
Europäische Initiative „LeaderSHIP 2020“
SEA EUROPE/VSM | Die Europäische 
Kommission hat mit dem Stapellauf 
von „LeaderSHIP 2020“ ein wichtiges 
Aufbruchssignal für Schiffbau und Mee-
restechnik in Europa gegeben. Wie der 
Vizepräsident der EU-Kommission, In-
dustriekommissar Antonio Tajani, und 
der europäische Dachverband für die 
europäischen Werften und Schiffbauzu-
lieferer SEA EUROPE (Ships & Maritime 
Equipment Association) gemeinsam in 
Brüssel bekannt gaben, soll die Initiative 
„LeaderSHIP 2020“ zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die Schiffbauin-
dustrie in Europa mit ganzer Kraft weiter 
vorangetrieben werden.
Insbesondere wird sich die Initiative ver-
stärkt den vier zentralen Themenberei-
chen „Beschäftigung und Qualifi zierung“, 
„Marktzugang und faire Marktbedingun-
gen“, „Zugang zu Finanzierung“ sowie 
„Forschung, Entwicklung und Innovation“ 
zuwenden und die Umsetzung konkreter 
Maßnahmen forcieren. 

Das hierzu verabschiedete Strategiepapier 
enthält wichtige Impulse zur Unterstüt-
zung der maritimen Industrie und stellt 
damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag 
auf sektoraler Ebene zu der vor einigen Wo-
chen von der EU auf den Weg gebrachten 
Strategie zur „Reindustrialisierung“ Euro-
pas dar.
Der VSM begrüßt und unterstützt diesen 
Schritt außerordentlich. „Brüssel zeigt uns, 
dass eine moderne Industriepolitik Sinn 
macht, um im globalen Wettbewerb mit 
Nationen, die diesen Weg seit vielen Jahren 
erfolgreich beschreiten, konkurrieren zu 
können“, so der Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes, Dr. Reinhard Lüken. „Bereits vor 
zehn Jahren wurde mit LeaderSHIP 2015 
erstmals eine entsprechende Konzeption 
vorgelegt. In der Umsetzung ist man nun 
ein gutes Stück vorangekommen, wie die 
deutlich gestiegene Innovationskraft des 
Schiffbaus und der Meerestechnik belegt.“ 
Dr. Lüken hob in diesem Zusammenhang 
hervor, dass die Erosion des europäischen 

Weltmarktanteils allerdings nicht gestoppt 
werden konnte. Eine Neuaufl age war nach 
seinen Worten daher dringend geboten. 
„Für Deutschland gilt es nun, einerseits bei 
der Umsetzung der LeaderSHIP 2020-Ideen 
Dampf zu machen und andererseits auch 
den „LeaderSHIP Deutschland“-Prozess 
mit neuem Leben zu erfüllen“, so Dr. Lü-
ken weiter. Brüssel habe mit LeaderSHIP 
2020 kein Patentrezept zur Lösung aller 
Probleme vorgelegt. Aber das Aufbruchs-
signal müsse auch hierzulande ankom-
men. Vor diesem Hintergrund betonte 
Dr. Lüken, dass die derzeitig dominant 
erscheinende Krisenwahrnehmung nicht 
den Blick auf die riesigen Chancen verstel-
len darf. „Schiffbau und Meerestechnik ist 
eine Zukunftsbranche! Mit der Nationalen 
Maritimen Konferenz bietet sich in weni-
gen Wochen die beste Plattform, um diese 
Aufbruchsstimmung auf Deutschland zu 
übertragen und geeignete Maßnahmen mit 
Entschlossenheit voranzutreiben“, erklärte 
Lüken abschließend.

DIN-Norm für Entölersysteme
ABWASSERAUFBEREITUNG | Der Ar-
beitskreis NA 132-02-11-01 „Öl-Wasser-Se-
paratoren“ der Normenstelle Schiffs- und 
Meerestechnik (NSMT) hat eine Norm erar-
beitet, durch die ein zweckmäßiger Betrieb 
von Entölern auf Seeschiffen gewährleistet 
werden soll. Die DIN-Norm 86735:2012-
07 „Öl-Wasser-Separatoren – Tanksysteme 
für Bilgenwasser auf Seeschiffen“ bietet 
Beispiellösungen für die Anordnung von 
Tank- und Rohrleitungssystemen.
Die auf Seeschiffen vorgeschriebenen 
Tank- beziehungsweise Bunkersysteme 
für Abwasser, Schwarzwasser, Grauwasser 
und Bilgenwasser dienen der Aufnahme 
und Aufbereitung der jeweils anfallenden 
Abwasserarten. Fehlerhafte oder fehlende 
Verknüpfungen zwischen den Tanksyste-
men (zum Beispiel Schlamm-/Öl-/Bilge- 
oder Drainagewasser) können jedoch dazu 
führen, dass die zu behandelnden Flüssig-
keiten nicht umweltgerecht aufbereitet wer-
den können. 
Um dieser Problematik bei Bilgewasser 
entgegen zu wirken, wurde durch die Inter-
nationale Schifffahrtsorganisation (IMO) 
bereits im Jahr 2003 die MEPC. 107(49) 
Resolution, ebenfalls von der NSMT vor-
geschlagen, verabschiedet, die eine neue 
Generation von Entölertechnik hervor-
bringen sollte. Die damit verbundenen 

Prüfvorschriften wurden in der Vergangen-
heit jedoch häufi g unterschiedlich ausge-
legt. Das führte dazu, dass die Entöler in 
den Bordsystemen immer wieder Aufgaben 
übernehmen mussten, für die sie eigentlich 
nicht vorgesehen waren. 
Verschiedene Institutionen, darunter der 
Arbeitskreis „Öl-Wasser-Separatoren“ der 
Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik, 
forderten daraufhin mehr Klarheit bei den 
Vorschriften der Prüfverfahren. Das Re-
sultat war der Resolutionszusatz MEPC.1/
Circ.643. 
Zusammen mit Herstellern von Entölern 
hat sich die NSMT in der Folge weiter mit 
dem Aufbau von Tank- und Rohrleitungssys-
temen auf Seeschiffen beschäftigt. Aus die-
sen Überlegungen heraus ist die neue DIN-
Norm entstanden, die eine Verbesserung 
der Funktion von Entölern erreichen soll. 
Ein weiterer Aspekt ist die unterschiedliche 
Auslegung der internationalen Richtlinien 
und die Einhaltung der Vorgaben der Re-
solution MEPC. 107(49) und des Zusatzes 
MEPC.1/Circ. 643.
Nach Angaben der NSMT gibt es bereits 
Überlegungen für eine Einreichung der 
Norm bei der Internationalen Organisa-
tion für Normung (ISO), da auch Klassi-
fi zierungsgesellschaften aus dem Ausland 
Interesse geäußert haben sollen. 

Schaufelrad 
und Flügel-
rad – Die 
Schifffahrt 
der Eisenbahn 
auf dem Bo-
densee Der 
Autor Diet-
mar Bönke 
bietet in 

seiner reich illustrierten Chronik ei-
nen umfassenden Überblick über die 
Geschichte der Schifffahrt auf dem 
drittgrößten See Europas und über die 
Eisenbahngesellschaften als Betreiber 
von Schifffahrtslinien. Vor dem Hinter-
grund wirtschaftlicher und technischer 
Veränderungen beschreibt Bönke die 
verschiedenen Epochen der Boden-
seeschifffahrt – von der Römerzeit bis 
heute. Ergänzt wird das Buch durch 
einen Typenteil, in dem sämtliche 212 
Bodenseeschiffe mit allen technischen 
Daten und Fakten vorgestellt werden. 
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