
MARITIME KOORDINATORIN  Claudia Müller ist seit dem 5. Januar 2022 Koordinatorin der  
Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus. Die inzwischen absolvierten 100 Tage  
in ihrem Amt hat Schiff&Hafen zum Anlass für eine erste Bilanz genommen.

Frau Müller, Sie haben inzwischen die ersten 100 Tage im Amt 
absolviert und sind bei Besuchen maritimer Unternehmen und 
im Rahmen von Fachveranstaltungen bereits in einem intensiven 
Dialog mit der Branche. Welche Schwerpunkte haben Sie bislang 
gesetzt und können Sie eventuell bereits erste Ergebnisse bzw. Er-
folge verbuchen? 
Die ersten 100 Tage meiner Amtszeit waren vor allem gekenn-
zeichnet durch tiefgreifende und weitreichende Einschnitte 
und Veränderungen. Zunächst die Insolvenz der MV Werften, 
dann der Angriffskrieg auf die Ukraine. Ereignisse, die uns vor 
große Herausforderungen stellen und Auswirkungen auf die ge-
samte maritime Branche haben. Das alles vor dem Hintergrund 
der noch andauernden Corona-Pandemie, deren Folgen immer 
noch nachwirken. In diesen schwierigen Zeiten ist es besonders 
wichtig, den Kontakt zu der Branche zu halten. In meinen vielen 
Gesprächen mit den verschiedenen Vertretern und Vertreterin-
nen der Branche zeigt sich aber immer wieder, dass die gesam-
te Branche sehr aktiv ist und die Zukunft mitgestalten möchte. 
Trotz der widrigen Umstände schaue ich zuversichtlich auf die 
nächsten Monate und Jahre.

Ich will gemeinsam mit der maritimen Branche eine Zukunft 
gestalten, die digital, innovativ und klimaneutral werden kann, 
und zum Teil schon ist. Wir haben uns das Ziel gesetzt, Deutsch-
land soll bis 2045 klimaneutral werden. Die Branche ist sehr agil 
und hinterfragt das Ziel der Klimaneutralität nicht, sondern ar-
beitet bereits jetzt an Innovationen, die in einigen Jahren markt-
fähig sein werden. Zukunftsfähig und wettbewerbsfähig kann nur 
eine klimaneutrale maritime Wirtschaft sein. Auf diese positive 
Einstellung und die Zusammenarbeit mit der Branche freue ich 
mich sehr.

Seit der Einführung der Institution der maritimen Koordinierung 
im Jahr 2000 ist mit Ihnen das Amt der Maritimen Koordination 
zum 7. Mal besetzt worden. Erstmalig jedoch fällt in Ihr Aufga-
bengebiet gleichzeitig das Tourismussegment. In Anbetracht der 
erheblichen Herausforderungen allein in der maritimen Branche 
ist das ein umfangreiches Arbeitspensum. Wie organisieren Sie 
diese Doppelbelastung und stellen sicher, dass beide Bereiche op-
timal betreut werden?
Das ist vor allem eine Frage der Organisation. Als Koordinato-
rin der Bundesregierung beschränkt sich mein Aufgabengebiet 
ja nicht auf ein Ministerium. Vielmehr ist es meine Aufgabe, die 
verschiedenen politischen Aspekte der maritimen Wirtschaft 
und des Tourismus, für die unterschiedliche Bundesministerien 
federführend zuständig sind, zusammenzubringen und zu ko-
ordinieren. Das geht nur durch einen intensiven Austausch mit 
den anderen Bundesministerien. Aber auch der Austausch mit 
den Bundesländern ist extrem wichtig. Das gilt nicht nur für den 
Tourismus, der Ländersache ist, sondern auch für die maritimen 
Themen, z.B. bei der Frage, wie wir uns mit unseren Häfen zu-
künftig strategisch aufstellen wollen. Mein Büro im Bundeswirt-
schaftsministerium ist deshalb erste Kontaktstelle für alle Anfra-
gen zu beiden Themen. Darüber hinaus habe ich verschiedene 
feste Gesprächskreise mit Vertretern und Vertreterinnen aus der 
maritimen Branche und aus dem Tourismus. Nur durch den re-
gelmäßigen Austausch hat man sein Ohr wirklich an der Branche 
und kann im Zweifel schnell reagieren. Ich passe schon sehr gut 
auf, dass beide Branchen hier jeweils zu ihrem Recht kommen.

Das Spektrum der maritimen Wirtschaft ist umfangreich und 
reicht vom Schiffbau, der Zulieferindustrie, der Schifffahrt und 

»Ein moderner  
Schiffbau hat  
in Deutschland  
eine Zukunft«
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Häfen bis hin zur Meerestechnik. Entsprechend umfangreich sind 
die Handlungsempfehlungen der Branche an die Politik. Wie sehen 
Sie in diesem Kontext den Gestaltungsspielraum Ihrer Position?
Die maritime Branche ist divers und arbeitet trotzdem in den 
verschiedenen Bereichen eng zusammen. Zulieferer, wie z.B. die 
Motorenhersteller, haben nicht nur mit dem Schiffbau zu tun, 
sondern liefern Motoren auch für den Hafenbetrieb. Es gibt somit 
Überschneidungen bei den Handlungsempfehlungen. Über die 
Handlungsempfehlungen tauschen wir uns regelmäßig im Rah-
men der Besuche und Gesprächskreise aus. Wir versuchen, eine 
gemeinsame Basis zu finden, um darauf aufbauend bestimmte 
Empfehlungen umsetzen zu können. Hierbei muss man natürlich 
unterscheiden zwischen Empfehlungen, die kurz-, mittel- oder 
langfristig umgesetzt werden können. Häufig braucht es für die 
Umsetzungen aber mehr als ein Bundesministerium. Hier kom-
me ich dann ins Spiel. Als Ansprechpartnerin für die verschiede-
nen Belange der maritimen Wirtschaft und Tourismus bringe ich 
alle Beteiligten an einen Tisch, um die Themen zu diskutieren 
und die Umsetzungsschritte abzustimmen.

Welche Themen und aktuellen Herausforderungen für die mariti-
men Branche haben Sie als besonders wichtig identifiziert? Wor-
auf möchten Sie sich in Ihrer zukünftigen Arbeit im Wesentlichen 
konzentrieren?
Die Branche steht vor enormen Herausforderungen. Diese Heraus-
forderungen bringen Veränderungen mit sich, die wir als Chance 
begreifen müssen, um neue Marktsegmente erschließen zu können.

Klimaschutz ist ein wichtiger Aspekt, den wir angehen wol-
len und müssen, wenn wir Deutschland in 2045 in die Klima-
neutralität überführen wollen. Deutschland als exportorientierte 
Nation befördert den Großteil seiner Waren und Güter mit dem 
Schiff. Saubere, klimaneutrale Schiffe werden auch in Zukunft 
das Haupttransportmittel für die weltweiten Warenströme sein.

Mit der Nationalen Hafenstrategie, die wir im Koalitionsver-
trag vereinbart haben und die wir derzeit erarbeiten, setzen wir 
nicht nur die Leitlinien für die Zukunftsfähigkeit der deutschen 
Häfen, sondern wir schaffen damit die Basis für eine weiter pros-
perierende deutsche Volkswirtschaft. Für unsere Warenströme 
brauchen wir Häfen, in denen hocheffizient gearbeitet wird, in 
denen klimaneutrale Kraftstoffe verfügbar sind und die eine gute 
Anbindung an das Hinterland haben. 

Eine der wichtigsten Aufgaben für die Politik ist auch, sich für 
ein faires Level Playing Field in Europa und weltweit einzusetzen. 
Diese Aufgabe steht auch ganz oben auf meiner To Do-Liste. Ich 
werde deshalb bereits in Kürze auch nach Brüssel reisen und dort 
mit den Verantwortlichen in der EU Kommission und verschie-
denen Mitgliedern des Europäischen Parlaments sprechen.

Auf der 12. Nationalen Maritimen Konferenz in Rostock im ver-
gangenen Jahr wurden von den Verbänden, Küstenländern und 
Sozialpartnern diverse Handlungsempfehlungen erarbeitet. Wie 
sind Politik und Wirtschaft seitdem mit der Umsetzung der ver-
einbarten Maßnahmen vorangekommen?
Die Handlungsempfehlungen, die auf der 12. Nationalen Mari-
timen Konferenz eingebracht wurden, sind zentrale Wegweiser 
unserer Arbeit. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen: Der 
Marine-Überwasserschiffbau wurde bereits in der letzten Wahl-
periode zur Schlüsseltechnologie, also sicherheitsrelevant, er-
klärt. Ein Verzicht auf europaweite Ausschreibungen ist damit 
einfacher möglich – muss aber trotzdem im Einzelfall immer 

begründet werden. Die Frage der Sicherheitsrelevanz stellt sich 
aber nicht nur bei Schiffsneubauten. Vielmehr fallen nach meiner 
Ansicht – und der des Haushaltsausschusses im Parlament übri-
gens auch – bestimmte Wartungs- und Instandhaltungsaufträge 
darunter. Deshalb haben wir diese Handlungsempfehlung nicht 
nur in den Koalitionsvertrag einfließen lassen, sondern treiben 
auch intensiv die Umsetzung voran. Was jetzt schon rechtlich 
möglich ist, ist Ausschreibungen nach ökologischen, sozialen, 
tarifpolitischen oder qualitativen Kriterien auszugestalten. Diese 
Kriterien werden heute aber noch zu wenig genutzt. Gerade in 
diesen Punkten sind unsere deutschen Werften Spitzenklasse.

Die Offshore-Windenergie hat sich zu einer erfolgreichen Säule 
der Energiewende entwickelt und bietet Potenzial für alle mariti-
men Branchensegmente. Um die neuen engagierten Ausbauziele 
realisieren zu können, sind wichtige Weichenstellungen – nicht 
zuletzt deren gesetzliche Verankerung – erforderlich. Welche 
Schritte haben Sie diesbezüglich bislang unternommen?
Mit der Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes verankern 
wir die neuen Ausbauziele gesetzlich und schaffen zudem den 
Rahmen, die ambitionierten Ziele auch erreichen zu können. 
So sollen neben zentral voruntersuchten Flächen, für die wir die 
sogenannten „Contracts for differences“ (Differenzverträge) ein-
führen, künftig auch nicht voruntersuchte Flächen ausgeschrie-
ben werden. Der hier erzeugte Strom steht für den Abschluss 
von Direktabnahmeverträgen (sog. PPAs) zur Verfügung, etwa 
für Dekarbonisierungsmaßnahmen der Industrie. Zugleich 
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Die Insolvenz der MV Werften hat weitreichende Folgen für den 
Schiffbaustandort Deutschland  Foto: MV Werften

»Eine der wichtigsten  
Aufgaben für die Politik ist, 

sich für ein faires Level  
Playing Field in Europa und 

weltweit einzusetzen«
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zielt der Entwurf des Windenergie-auf-See-Gesetzes an ver-
schiedenen Stellen darauf ab, Planung und Genehmigung sowie 
auch Netzanbindungen weiter zu beschleunigen. Um aber über-
haupt soweit zu kommen, war und ist es von entscheidender Be-
deutung, dass die Nutzungskonkurrenzen, z.B. im Hinblick auf 
Schifffahrtsrouten, für die Flächen in Einklang gebracht werden.

Im Hinblick auf die aktuellen Sanktionen, die aufgrund der 
Kriegshandlungen in der Ukraine gegen Russland in Kraft ge-
treten sind, muss die Bundesregierung die Versorgungssicherheit 
mit Energie und Rohstoffen neu aufstellen. Hier wird auch die 
maritime Wirtschaft eine entscheidende Rolle spielen. Neben der 
Offshore-Windenergie wird es dabei u.a. um grünen Wasserstoff 
sowie die Rohstoffgewinnung aus dem Meer gehen. Welche Prio-
ritäten setzen Sie in diesem Kontext?
Deutschland ist als einer der führenden Technologiestandorte und 
als Exportnation auf eine sichere Rohstoffversorgung angewiesen. 
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat uns gezeigt, dass 
die einseitige Abhängigkeit substanzielle Risiken für die deutsche 
Versorgungsicherheit birgt. Die Bundesregierung setzt deshalb 
jetzt alles daran, die Bezugsquellen für Energie und Rohstoffe zu 
diversifizieren. Hinzu kommt der Ausbau erneuerbarer Ener gien 
in Deutschland. Je mehr Energie wir in Deutschland selber pro-
duzieren können, umso weniger müssen wir importieren. Energie-
effizienz spielt in diesem Zusammenhang auch eine entscheidende 
Rolle. Klar ist allerdings auch, dass Deutschland trotz allem immer 
Energie- und Rohstoffimportland bleiben wird.

Weniger Schadstoffemissionen, mehr Energieeffizienz – das sind 
wesentliche Ziele der Schifffahrt, die Herausforderungen und 
Chancen zugleich mit sich bringen. Wird die deutsche Branche 
Ihrer Meinung nach von diesen Entwicklungen profitieren kön-
nen?
Die weltweit steigenden Ambitionen im Klimaschutz bieten eine 
besondere Chance für den Schiffbau und die Schifffahrt. Das 
Thema Umwelt- und Klimaschutz spielt eine wichtige Rolle und 
zieht sich als ein roter Faden durch alle Aspekte der maritimen 
Wirtschaft. Hierin spiegelt sich auf der einen Seite die Chancen 
und Bedeutung maritimer Wertschöpfung in seiner ganzen Breite 
wider und auf der anderen Seite auch die Herausforderung für 
den Umbau einer ganzen Branche mit außergewöhnlich langen 
Investitionszyklen. Aber: Technische Lösungen sind schon längst 
in der Entwicklung und Erprobung und müssen jetzt noch an den 
Markt gebracht werden. Dafür setzt sich die Bundesregierung u.a. 
mit verschiedenen Förderprogrammen ein.

Nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in 
verschiedenen Branchen und natürlich auch in der maritimen 
Wirtschaft die Digitalisierung beschleunigt. Wie ist der aktuelle 
Stand in Bezug auf die Unterstützung der maritimen Unterneh-
men bei der digitalen Transformation?
Digitalisierung ist in der maritimen Wirtschaft ein entscheidender 
Wettbewerbsfaktor und deshalb eine der Top-Prioritäten meiner 
Tätigkeiten. Sehr erfolgreiche und zukunftsweisende Beispiele 
hierfür sind Laserfertigung und autonome Paneel-Straßen in der 
Fertigung von Kreuzfahrtschiffen, die Entwicklung unbemannter 
Wasserfahrzeuge, die u.a. zur Überwachung von Offshore-Wind-
anlagen eingesetzt werden, und Navigationsdienste für Schiffe. 

Die maritime Wirtschaft hat hier bereits sehr viel zu bieten 
und wir fördern und begleiten mit Nachdruck den Transformati-

onsprozess von immer neuen Verfahren in Entwicklung, Produk-
tion, Schiffsbetrieb und Hafenlogistik, z.B. mit dem Maritimen 
Forschungsprogramm. Aber auch die allgemeinen Förderpro-
gramme, wie z.B. das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand 
(ZIM), stehen den innovativen Unternehmen aus der maritimen 
Branche offen. Diese Förderprogramme bringen beachtliche Er-
gebnisse hervor und diese erwarte ich auch zukünftig in punkto 
Effizienzsteigerung.

In Anbetracht der verschärften staatlichen Marktinterventionen 
führender asiatischer Schiffbaunationen und der eindeutigen 
strategischen Zielsetzung Chinas, die weltführende Schiffbau-
nation zu werden, steht die deutsche und europäische maritime 
Industrie vor erheblichen Herausforderungen. Den politischen 
Rahmenbedingungen kommt vor dem Hintergrund dieser massi-
ven Wettbewerbsverzerrungen eine besondere Bedeutung zu. Die 
Branche ist hier auf politische Flankierung angewiesen. Welche 
Maßnahmen haben Sie hierzu im Blick?
Die international im Wettbewerb stehende maritime Industrie ist 
in besonderer Weise auf faire Wettbewerbsbedingungen angewie-
sen. Die Sicherstellung eines Level Playing Field für die maritime 
Wirtschaft ist deshalb ein zentrales Anliegen der Bundesregierung. 
Wir setzen dabei auf bestehende internationale Institutionen und 
nutzen die zahlreichen Plattformen, um gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen einzufordern und durchzusetzen. Mit dem Interna-
tional Procurement Instrument (IPI), auf das sich Mitte März 
die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und 

»Digitalisierung ist in  
der maritimen Wirtschaft ein 

entscheidender  
Wettbewerbsfaktor«

Die Ausbauziele für die Offshore-Windenergie 
in Deutschland sind auf Basis der Koalitions-
vereinbarungen deutlich erhöht worden
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der Europa rat geeinigt haben, soll die EU – insbesondere in den 
wettbewerbsorientierten EU-Branchen – mehr Einfluss auf den 
Zugang zu Märkten für öffentliche Aufträge außerhalb der EU er-
halten. Bei mutmaßlichen Beschränkungen für EU-Unternehmen 
könnten dann Untersuchungen und Maßnahmen in die Wege ge-
leitet werden, die nur verhindert werden könnten, indem die wett-
bewerbsbeschränkenden Praktiken eingestellt werden.

Neben den europäischen Regularien für öffentliche Aufträge 
und den bilateralen Handelsabkommen ist es gleichzeitig erfor-
derlich, die deutsche und europäische Technologieführerschaft 
bei zukunftsfähigen Antriebstechnologien auf breiter Ebene zu 
fördern und auszubauen. Das sichert uns in Deutschland und Eu-
ropa internationale Wettbewerbsvorteile und trägt zugleich zum 
Klimaschutz bei. Die Bundesregierung hat hierzu eine Reihe von 
Förderprogrammen und anderen Unterstützungsmaßnahmen 
aufgelegt.

Insbesondere die aktuelle Situation der MV Werften und der 
Lloyd Werft hat noch einmal deutlich gezeigt, dass die in 
Deutschland verbliebenden Schiffbaustandorte sich zukünf-
tig noch weiter spezialisieren müssen. Minister Robert Habeck 
nannte in diesem Zusammenhang die Themen „Dekarbonisie-
rung der bestehenden Flotte“ und „Konverterplattformen für die 
Offshore-Windenergie“. Wäre das aus Ihrer Sicht ein nachhaltig 
erfolgreiches Geschäftsmodell?
Ein moderner Schiffbau hat in Deutschland eine Zukunft. Eine 
besondere Chance für den Absatz innovativer Technologien 
und Produkte bieten ganz klar die weltweit steigenden Ambiti-
onen im Klimaschutz. Wenn wir nur einmal bedenken, dass ein 
Großteil der heute weltweit fahrenden Schiffe die zukünftigen 
Umweltstandards nicht ohne Weiteres wird erreichen können, 
dann wird deutlich, wie groß das Potenzial für die Werften gerade 
im Bereich des Retrofits und der Modernisierung sind. Deutsche 
Werften können hier absolute Vorreiter werden. Der Ausbau von 
Offshore-Windanlagen schafft zusätzliche Marktchancen für die 
deutschen Werften. Wir prüfen gerade, wie die Bundesregierung 
die Unternehmen dabei unterstützen kann.

Forschung und Entwicklung sind für die innovative maritime 
Branche ein essenzieller Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit. 
Welche Schwerpunkte setzt die Bundesregierung im Bereich der 
maritimen Forschung?
Mit innovativen und klimafreundlichen Produkten und Dienst-
leistungen aus Deutschland sichern wir einerseits Arbeitsplätze 
in Deutschland und andererseits tragen wir global zur Bekämp-
fung des Klimawandels bei. Die deutsche maritime Branche ist 
weltweit tätig und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir 
im Bereich klimafreundlicher Produkte technologisch führend 
bleiben. Die deutsche maritime Forschung kann auf diesem Feld 
Vorreiter sein und weltweite Standards setzen. Das würde sich 
auch in der Wettbewerbsfähigkeit und Marktstellung deutscher 
Unternehmen widerspiegeln. Die Forschung und Entwicklung 
von klimafreundlichen Technologien ist deshalb ein zentrales 
Ziel der Bundesregierung.

Um die klimaneutrale Schifffahrt zu ermöglichen, müssen 
klimaneutrale Schiffsantriebe auf der Basis synthetischer und 
alternativer Energieträger sowie hybride effiziente Energiesys-
teme mit Brennstoffzellen und Batterien weiter vorangetrieben 
werden. Diese Technologien sind maßgeblich für das Gelingen 
der maritimen Energiewende in der Schifffahrt und auf dem 
Weg zum Null-Emissions-Schiff. Für die Entwicklung effizi-
enter und klimaneutraler Technologien stehen der maritimen 
Branche im BMWK verschiedene Instrumente der Unterstüt-
zung zur Verfügung. 

Weitere Forschungsschwerpunkte, die mir besonders wichtig 
sind, sind die Entwicklung von umweltfreundlichem Schiffsrecy-
cling in Deutschland, die schnelle Bergung und Detektion von 
Altmunition in Nord- und Ostsee und Technologien für eine 
nachhaltige Nutzung der Meere. Auch hier engagiert sich die 
Bundesregierung mit ihren Förderprogrammen umfassend.

Die Nationalen Maritimen Konferenzen haben – wie sich auch 
in unserem Gespräch gezeigt hat – für die Branche einen hohen 
Stellenwert. Wie ist Ihre Einschätzung dazu und gibt es bereits 
konkrete Planungen für die kommende 13. Konferenz?
Selbstverständlich werden wir als Bundesregierung hochran-
gige Präsenz zeigen, um den Stellenwert der maritimen Wirt-
schaft für den Standort Deutschland zu unterstreichen. Die Pla-
nungen für die nächste Nationale Maritime Konferenz laufen 
bereits auf Hochtouren. Inhaltlich wird es bei der Konferenz da-
rum gehen müssen, wie die Schifffahrt in Zukunft noch stärker 
zum Klimaschutz beitragen kann und welche Weichen wir für 
eine erfolgreiche Zukunft des Schiffbaus in Deutschland stellen 
müssen. Dazu werden wir uns auch die europäischen Rahmen-
bedingungen noch genauer betrachten und mit Vertreter und 
Vertreterinnen der europäischen Ebene in die Diskussion ein-
treten müssen. Im Fokus steht aber wie von jeher der Netzwerk-
gedanke. Die NMK ist ja sozusagen das „Klassentreffen“ der 
maritimen Branche. Eine Konferenz, bei der wir nicht über die 
Branche sprechen, sondern bei der Politik und Wirtschaft mit-
einander sprechen, sich aber auch die verschiedenen Teilberei-
che der maritimen Wirtschaft untereinander austauschen und 
den Diskurs mit der Wissenschaft und Öffentlichkeit suchen. 
Gerade der teilbranchenübergreifende Netzwerkaspekt ist es, 
der diese Konferenz so wertvoll macht. Im Dialog der verschie-
denen Akteure entsteht ein wirklicher Mehrwert.

Frau Müller, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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