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Demnach sind 94,3 Vo der Tonnage der norwegischen 
Auslandsfahrt in fremden und nur 5,7 “/o in nationalen 
Verkehren beschäftigt gewesen, womit bewiesen er
scheint, daß die norwegische Handelsflotte fast als 
vollständig interntional bezeichnet werden kann. 
Die Tatsache ihrer Vollbeschäftigung im Jahre 1937 
beweist, daß die norwegische Handelsflotte als inte
grierender Bestandteil der Weltschiffahrt anzusehen 
war.

KRISENEMPFINDLICHKEIT
Während die norwegische Handelsflotte am Lloyd
stichtage 1939/40 4,834 Mill. BRT umfaßte und im 
Kriege erheblich verloren hatte, war sie am Lloyd
stichtage 1948/49 bereits wieder auf 1 863 Einheiten 
mit 4,261 Mill. BRT angewachsen, von denen 950 
Schiffe Motorschiffe mit 2,714 Mill. BRT waren. Von 
dem Nettoüberschuß der im 1. Halbjahr 1948 einge
fahrenen Frachten von 400 Mill. Kronen wurde die 
Hälfte für die Finanzierung des Schiffsbaus im Aus
lande verwendet. Die in dieser Zeit eingefahrenen 
Bruttofrachten von 588,9 Mill. Kr. bestanden allein 
zu rd. 91 Vo in Dollar-, Pfund Sterling- und schwe
discher oder dänischer Kronen-Währung, . was die 
hochgradige Abhängigkeit der Schiffahrtseinahmen 
vom internationalen Verkehr unterstreicht.
Diese auch heute fast totale Internationalität der nor- 
v/egischen Handelsflotte bedeutet gleichzeitig eine 
außerordentlich hohe Krisenempfindlichkeit. Eine 
ernste Erschütterung dieser Grundlage der norwegi
schen Volkswirtschaft durch eine W eltschiffahrts
krise müßte sich recht spürbar aut die übrigen W irt
schaftszweige auswirken und die Aufrechterhaltung 
des hohen Lebensstandards der Bevölkerung erheb
lich gefährden.
Die norwegische Handelsflotte soll in -^nächster Zeit 
bis auf etwa 6 Mill. BRT ausgeweitet werden. Diese 
starke Kapitalinvestierung stellt ein gefährliches W ag
nis dar, das die norwegische Volkswirtschaft leicht 
in eine ernste Lage bringen kann. Wenn auch heute 
eine gewisse Tonnageknappheit besteht, so ist diese 
jedoch nicht echt. Sie hat ihre Ursache überwiegend 
in den weltpolitischen Spannungen mit ihren wirt

schaftlichen Konsequenzen. Die USA. haben einige 
Millionen BRT als Reserveflotte aufgelegt, umfang
reiche Tonnagebestände sind militärisch gebunden, 
verlängerte Liegezeiten in Massenguthäfen verringern 
immer noch die Umschlagsgeschwindigkeiten, eine 
umfangreiche reparaturbedürftigte Tonnage braucht 
wegen der mit Neubauten überbelegten W erften 
lange Reparaturzeiten, und der Ausfall osteuropäischer 
und verschiedener Ausfuhrgüter kriegszerstörter W irt
schaftsgebiete machen längere Reisen in überseeische 
Ausfuhrgebiete nötig. Sobald jedoch normale poli
tische und damit wirtschaftliche Verhältnisse einge
treten sein werden, ist mit einem scharfen W ett
bewerb der so stark ausgeweiteten Welthandelston
nage zu rechnen, wird das überhöhte Tonnageangebot 
bei dem immer noch relativ geringen Welthandels
volumen ein Mißverhältnis zwischen Einnahmen und 
Kosten verursacheil und wird nur die Tonnage wett
bewerbsfähig bleiben, die mit den niedrigst möglichen 
Kosten fahren kann. Die Notwendigkeit, unter sol
chen Umständen eine' umfangreiche und hochquali
fizierte Tonnage zu unterhalten, kann für die V er
zinsung und Amortisierung eines umfangreichen in 
die Schiffahrt investierten Kapitals belastend sein 
und gleichzeitig Zinsendienst und Amortisation des 
im Vertrauen auf die Rentabilität der Schiffahrt auf
genommenen Kapitals für die Binnenwirtschaft er
schweren.

‘ So erweist sich die durch die Schiffahrt besonders 
starke Verflechtung der norwegischen Volkswirt
schaft mit der W eltwirtschaft zu Zeiten normalen 
Wirtschaftsablaufs als günstig, insbesondere für die 
norwegische Volkswirtschaft. Sie kann aber während 
einer W eltwirtschaftskrise, die ganz besonders die 
Weltschiffahrt trifft, zu einer Gefahr werden. Da in
folge der Spannung zwischen einer übersetzten W elt
handelstonnage und dem relativ nur recht geringen 
Welthandelsvolumen nun sogar der Eintritt normaler 
Verhältnisse zu einer auf die Weltschiffahrt be
grenzten Krise führen kann, scheint es nicht ausge
schlossen, daß Norwegen in näherer Zukunft mit 
einigen Störungen im Wirtschaftsablauf zu rechnen 
haben wird.

Die Schiffbauindustrie in der Ostzone
Von unserem Ostzonenkorrespondenten

Die Werftindustrie der Deutschen Demokratischen 
Republik ist im abgelaufenen Jahr 1949 außer

ordentlich gut ausgebaut und erweitert worden. Die 
Zahl der in den ostzonalen W erften beschäftigten 
Personen, die 1945 nur 1100 betragen hatte, stieg bis 
Ende 1948 auf 13 000, bis Ende 1949 auf 27 000. Damit 
wurde in den letzten beiden Jahren der Schiffbau der 
Ostzone weit über den Vorkriegsumfang hinaus ge
fördert und gesteigert.
Nach dem Zusairimenbruch von 1945 gab es in der 
Ostzone, die nur mit dem Land Mecklenburg (Vor
pommern) an das Meer grenzt, keine neimenswerte

Werftindustrie. Die deutschen Großschiffswerften an 
der Ostsee waren in Königsberg an die Sowjetunion, 
in Elbing (Schichauwerft), Danzig und Stettin (Vulkan
werft) unter polnische Verwaltung gefallen. V er
blieben war nur die Neptunwerft in Rostock, die als 
mittlerer Betrieb angesprochen werden konnte, aber 
schon 1946 als SAG. (=  Sowjetische Aktiengesell
schaft) in das Eigentum des Sowjetstaates überging, 
sowie eine Anzahl kleinerer Werften. Die Anlagen 
fast aller dieser Betriebe hatten durch Kampfhand
lungen und Demontagen stark gelitten. Trotzdem 
wurde Ende 1945 die Arbeit auf der Roßlauer Schiffs
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werft, auf der Rothenseewerft in Magdeburg, auf der 
Ernst-Thälmann-Werft in Brandenburg, auf der Elbe
werft in Boizenburg und auf der Stralsunder Volks
werft wieder aufgenommen! vor allem wurden die 
W erftanlagen aufgeräumt und wiederhergestellt, 
ferner Schiffsreparaturen vorgenommen.

WIEDERAUFBAU DER'WERFTEN 
Der Ausfall der großen Ostseehäfen Königsberg, 
Danzig und Stettin, die Trennung von der westdeut
schen Werftindustrie, die Durchführung von See
transporten im Rahmen der Reparationslieferungen an 
die Sowjetunion und des langsam wieder in Gang 
kommenden Interzonen- und Außenhandels der Ost
zone und die Notwendigkeit, zur Verbesserung der 
Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln eine 
Fischfangflotte zu schaffen, stellten der Schiffahrt und 
dem Schiffbau aber bald neue und große Aufgaben, 
die —  auf Grund des Befehls 103 der Sowjetischen 
Militär-Administration —  zu dem Ausbau der be
stehenden und zur Gründung mehrerer neuer W erften 
führten. Schon Mitte 1946 wurde mit dem Bau von 
Fischereifahrzeugen, vor allem als Reparationsliefe
rungen, begonnen. Zunächst wurden sogenannte 
Seiner gebaut, ein Schiffstyp, der zwischen Kutter 
und Logger liegt. Die Schiffsteile wurden auf Binnen
schiffswerften hergestellt und dann in den Ostsee
werften  ̂zusammengebaut. 1947 wurde die Schiffs
reparaturwerft in Wismar gegründet und mit einem 
Kostenaufwand von 25 Mill. DM zu einer Großwerft 
(mit 13 W erkhallen, darunter einer großen Schiffbau
halle von 100X150 m, 26 Krananlagen und einem 
Portalkran von 10 t Tragfähigkeit) ausgebaut. Ende 
1947 waren auf den ostzonalen W erften insgesamt 
9000 Arbeiter tätig. 1948 wurden die Peenewerft in 
W olgast und die Boddenwerft in Damgarten gegründet, 
die Volkswerft Stralsund und die Warnowwerft in 
Warnemünde stark erweitert und ausgebaut. Insge
samt stellten die ostzonalen W erften 1948: 60 Kutter 
und 7 Seiner her; davon wurden 12 Kutter für den 
Aufbau einer neuen deutschen Fischereiflotte zur 
Verfügung gestellt . Im Ju li 1948 wurde auch die V er
einigung volkseigener W erften (Abk.: VVW .), Sitz; 
Schwerin, Friedrichstr. 5—7, gegründet, in der alle 
Ostsee-Großwerften (außer der Rostocker Neptun
werft) und mehrere Binnenschiffswerften zusammen
gefaßt sind. 1949 wurde der Ausbau und Neuaufbau 
der W erften, der einen Investitionsaufwand von ins
gesamt 60 Mill. DM erforderte, abgeschlossen und 
ein großzügiges Schiffsbauprogramm durchgeführt; 
50 Logger, 26 Seiner und 80 Kutter wurden in diesem 
Jah r fertiggestellt. Für 1950 ist, da der Ausbau 
mehrerer W erften erst im Laufe des Jahres 1949 ab
geschlossen wurde, mit einer weiteren Produktions
steigerung zu rechnen. Die Stralsunder Volkswerft 
z. B., auf der erst am 7. 11. 1949 der erste Fischfang
logger vom Stapel lief, soll 1950 100 Logger (von
38,5 m Länge und 7,5 m Breite, mit einer Ladefähig
keit von 100 t) herstellen. Die Peenewerft in Wolgast, 
die erst im Ju li 1949 mit der Produktion begann, 
baute 1949 25 Loggfer und Seiner.

Es werden in erster Linie Fischereifahrzeuge, über
wiegend für Reparations- und Exportzwecke, gebaut. 
M eist werden die Einzelteile in (mehreren hundert) 
Zubringerbetrieben hergestellt, und in den Ostsee
werften zusammengebaut und ausgerüstet. Dabei 
haben die Einführung des Serienbaues und der 
Sektionenbauweise, bei der z. B. ein Logger aus 7 
vorgefertigten Teile zusammengesetzt wird, und die 
weitgehende Ersetzung des Nietens durch das 
Schweißen eine erhebliche Leistungs- und Produk
tionssteigerung ermöglicht. Auf der Elbewerft in 
Boizenburg wurden z. B. für den Bau des ersten 
Loggers noch 240000, für den des 7. Loggers nur 
140 000 Arbeitsstunden benötigt; man hofft, auch diese 
Zahl noch auf 90 000 herabdrücken zu können. —  
Schwierigkeiten und Engpässe bestehen vor allem in 
dem Mangel an Schiffbau-Ingenieuren und -Fach
arbeitern, in dem Mangel an Wohnungen für die 
Arbeitskräfte, die für die neuen W erften in die ver
hältnismäßig kleinen Städte herangezogen werden 
müssen, und in der zum Teil schlechten Qualität der 
von den Zubringerfirmen gelieferten Einzelteile, be
sonders der Gußstücke, Stahlplatten usw.

GEGENWÄRTIGE KAPAZITÄT

Insgesamt verfügt die Ostzone heute —  außer der 
sowjeteigenen Neptunwerft in Rostock, die Anfang 
1949: 3680, Ende 1949: 6182 Arbeiter beschäftigte —  
über 6 Großwerften und 26 mittlere und kleine W erften; 
die wichtigsten sind: die Warnowwerft in Warnemünde 
(Beschäftigtenzahl Ende 1949: über 5000), die Schiffs- 
reparaturwerft in Wismar (4022), die Volksw erft in 
Stralsund (3929), die Boddenwerft in Damgarten (2099), 
die Elbewerft in Boizenburg (1981), die Peenewerft in 
W olgast (1083); außer diesen Großwerften gehören 
zur VVW . die Schiffsbergungs-, Reparatur- und Neu
bauwerft in Stralsund, das Schiffslaternenwerk in 
ückermünde, die Volkswerft Ernst Thälmann in Bran
denburg/Havel, die Schiffswerft Roßlau in Dessau-Roß
lau, die Staatswerft Magdeburg-Rothensee. Sachsen- 
Anhalt besitzt insgesamt 18 Binnenschiffswerften 
(einschließlich Roßlau und Rothensee) mit insgesamt 
etwa 1800 Arbeitskräften; die Neubauwerften Roßlau 
und Rothensee sowie die Reparaturwerften in Alten- 
platow, Magdeburg und Tangermünde (die auch zum 
Neubau übergehen soll) sind volkseigene Betriebe; 
von den privaten W erften sind H. Schütze in Aken 
und Gebr. Bolle in Derben Neubauwerften, während 
sich die übrigen mit Reparaturen beschäftigen. Die 
sächsischen Binnenschiffswerften in Dresden-Ubigau, 
Dresden-Laubegast und Posteiwitz, die Neubau- und 
Reparatur-Aufträge ausführen, sind der W B .  Um
schlag- und Schiffahrtsbetriebe Land Sachsen ange
schlossen. Das bedeutendste Schiffbauunternehmen 
in Brandenburg ist die VEB. Yachtwerft Berlin-Köpe
nick (die frühere W erft Claus Engelbrecht), die vor
wiegend Segelboote baut.
Der Umsatz aller ostzonalen Schiffswerften ist von 
690 000 DM im Jahre 1945 auf 80 Mill. DM im Jahre 
1949 gestiegen.
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