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Griechenland hat die Erfolge bei diesem Projekt er
zielt dank seiner Unerbittlichkeit in der Durchsetzung 
der Bodenreform gegen die früheren Besitzer, dank 
des Verzichtes auf dogmatische Personal- und Be
triebspolitik, dank der Beschäftigung hochqualifizier
te r  Kräfte, einer ausreichenden Finanzierung und 
umfassender Planung. Die Enteignung der fremden

Grundherrschaft hat hier zur Schaffung gesunder 
Bauernstellen mit gleichzeitiger Erhöhung des volks
wirtschaftlichen Ertrages geführt, also wirtschaftlich, 
sozial und politisch einen maximalen Nutzen er
bracht. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, 
dessen Initiatoren viel zu bescheiden sind, um es ein 
G roßprojekt zu nennen.

Strukturwandel im Hamburger Binnensdiiifbau
H erbert Morgenbesser, Hamburg

Die vier Hamburger Großwerften, Howaldtswerke 
Hamburg AG, Deutsche W erft AG, Blohm & Voß 
AG, und H. C. Stülcken Sohn, spielen für den Binnen- 
und  Hafenschiffbau keine nennenswerte Rolle, abge
sehen davon, daß die Stülcken-Werft HADAG-Schiffe 
baute und in der Notzeit der ersten Nachkriegsjahre 
vorübergehend Schuten auf Kiel legte.

BINNENSCHIFFBAU DER MITTELWERFTEN 
F ür den Binnenschiffbau, einschließlich der H erstel
lung von Hafenfahrzeugen, sind die M ittelwerften,
d. h, diejenigen Schiffbaubetriebe, die Fahrzeuge bis 
zu einer Länge von 50—60 m Länge bauen, am wich
tigsten. Die von ihnen erstellten N eubauten dienen 
vornehmlich dem Fluß-und Hafenverkehr, der Küsten
schiffahrt und dem Rhein-See-Verkehr. Einige der 
Mittelwerften haben sich auf die Herstellung von 
Spezialtypen wie Barkassen, kleine Hafenschlepper, 
Feuerlöschboote u. ä. spezialisiert. Am Gesamtauf
tragsbestand aller Hamburger W erften (Stichtag
1. April 1957) von 1 871 440 BRT war die Gruppe der 
mittleren W erften mit rd. 11 "/o beteiligt.
Die zahlenmäßig umfangreiche Gruppe der Hambur
ger Mittel Werften ist nach der A rt der von ihnen er
stellten W asserfahrzeuge in drei U ntergruppen auf
zugliedern. Als erste Untergruppe sind die m ittleren 
See- und Küstenschiffswerften zu nennen, als deren 
bedeutendste die W erft der O ttensener Eisenwerk AG 
anzusprechen ist. Einzelne dieser Betriebe nehmen 
gelegentlich, soweit sie über entsprechende Anlagen 
verfügen, Reparaturen an Binnenschiffen und Hafen
fahrzeugen vor.
Eine zweite Gruppe von M ittelwerften befaßt sich mit 
dem Neubau und der Reparatur von Küsten- und 
Hafenschiffen. Es sind dies die Firmen Theodor Busch

mann, Johann Oelkers, Pohl & Jozwiak, Scheel 
& Jöhnk und Gustav W olkau. Unter diesen W erft
betrieben nimmt Theodor Buschmann insofern eine 
Sonderstellung ein, als diese Firma Binnentanker
motorschiffe für ausländische Rechnung sowie z. Z. 
einen Tankleichter für einen deutschen Auftraggeber 
baut. Die W erft Johann Oelkers hat sich auf Schlep
per und Fähren (u. a. Alsterfährschiife) spezialisiert, 
sie stellt keine Flußkähne her, befaßt sich aber mit 
der Raparatur von größeren Schuten. Die Firma Pohl 
& Jozwiak baut kleine Küstenschiffe und Fährschiffe, 
sie hat u. a. auch die Dampfer der Este-Linie gebaut 
und betreibt die Reparatur kleiner Küstenschiffe 
und Hafenfahrzeuge. Eine typische Neubauwerft 
ist die Firma Scheel & Jöhnk. Sie baut als ein
ziger W erftbetrieb im Hamburger Raum kleine ö l 
tankboote von 150— 180 Ladetonnen, u. a. für die 
Deutsche Shell AG. Als einzige der fünf Firmen ihrer 
Untergruppe verfügt diese Firma über ein Dock von 
750 t Tragfähigkeit. Sie befaßt sich außer ihrem N eu
baugeschäft mit der Reparatur von Barkassen und 
Hafenfähren. Die W erft Gustav W olkau baut z. Z. 
Binnentankmotorschiffe für deutsche und auslän
dische Reedereien. Außerdem hat die Firma zahl
reiche Binnenfrachter und Schuten für in- und aus
ländische Rechnung hergestellt. Im übrigen betreibt 
sie hauptsächlich Reparaturen an kleineren Küsten
schiffen bis zu 350 BRT.
Bei der dritten Untergruppe der M ittelwerften han
delt es sich um die eigentlichen Binnenschiffswerften. 
Hierzu sind folgende vier Firmen zu rechnen: Julius 
Grube, Heinrich Grube, Theodor H itzler und J. C. 
& H. C. Kiehn. Diese vier Firmen verfügen über so
genannte Querslips, die speziell dem Bau von Binnen
schiffen dienen. W ährend die relativ kurzen Hafen-
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und Küstenfahrzeuge mit ihrem größeren Tiefgang 
vorwiegend auf Längsslips gebaut werden, kommen 
für die Herstellung der langen, flachen Binnenkähne 
fast nur Querslips zur Anwendung.
Theodor H itzler betreibt auf seiner Hamburger W erft 
hauptsächlich das Reparaturgeschäft an Binnenschif
fen, Flußsdileppern und kleinen Hafenfahrzeugen. 
Die N eubautätigkeit der Firma Theodor H itzler ist 
völlig nadi Lauenburg verlagert worden, wo kleine 
Küstenschiffe und verschiedene Binnenschiffstypen her- 
gestellt werden. Einen relativ großen Neubauanteil 
am gesamten A uftragsbestand hat z. Z. die Firma Hein
rich Grube. H ier tritt das Reparaturgeschäft hin ter der 
N eubautätigkeit erheblich zurück. Dagegen ist das 
V erhältnis Neubau-Reparaturbetrieb bei der Firma 
Julius Grube ungefähr 50:50. Diese in Hamburg- 
Moorfleth gelegene W erft baut jahresdurdisdinittlidi 
etwa einen Kahn zu 8—900 t und hält ihr Querslip im 
übrigen für Reparaturen frei, um ihre langjährige 
Kundschaft zu befriedigen. J. C. & H. C. Kiehn ist 
Neubau- und Umbauwerft,
Manche m ittleren W erften des Hamburger Raumes 
betreiben heute in  Ergänzung des Schiffbaus- eigene 
M aschinenbauabteilungen und H olzbearbeitungsanla
gen, wodurch sie sowohl im Neubau wie im Repa
raturgeschäft von fremden Firmen weitgehend unab
hängig geworden sind. Insgesamt beschäftigten die 
Hamburger M ittelwerften am 31. März 1957 5455 Be
triebsangehörige.

BINNENSCHIFFBAU DER KLEINWERFTEN 
Darüber hinaus gibt e s  in Hamburg 31 Betriebe mit 
Einzelbelegschaftszahlen zwischen 3 und 45 A rbeits
kräften, die als K leinwerften bezeichnet w erden kön
nen. Insgesamt w aren in  dieser Gruppe am 31. 12. 
1956 547 Personen beschäftigt. Diese kleinen und 
kleinsten W erften des Hamburger Hafens verfügen 
über einfache Gleitslips für das Anlandsetzen von 
Barkassen, Schuten und sonstigen kleineren Hafen
fahrzeugen. Unter diesen W erften sind 6 Betriebe, 
die sich neben dem laufenden Reparaturgeschäft mit 
dem  Neubau von kleinen Schleppern, Binnenfrachtern 
und Barkassen beschäftigen. Es sind dies die Firmen 
A lbert Bonne, Heinr, Garbers, Gebr. R. & P. Meier, 
G. C. Jensen Nachf., Ernst M enzer in  Hamburg- 
Bergedorf und Bruno W andmaker. Von diesen Firmen 
betreibt Heinr. Garbers außer dem Neu- und Umbau 
von Binnenschiffen auch die Herstellung von Schuten 
und eisernen Jachten. Zwei weitere Firmen, Heinr. 
Buschmann & Söhne und Wilhelm Neumann, haben 
ebenso wie die bereits genannte Kleinwerft Bruno 
W andm aker Querslipanlagen für den Bau von Binnen
schleppkähnen und Motorfrachtkähnen. Als ausge
sprochene Fischkutterwerften sind in dieser H aupt
gruppe die Firmen Gustav Behrens und Eckmanns 
W erft in Hamburg-Finkenwerder herauszustellen. Da 
der Bedarf an Fischkuttern seit Jah r und Tag gedeckt 
ist, sind diese beiden W erften in der Hauptsache auf 
das Reparaturgeschäft angewiesen. Unter den Ham
burger Kleinwerften finden sich ferner acht Schuten
werften, die sich zur Zeit vornehmlich mit der Repa
ratur von Hamburger Hafenschuten befassen. Schließ

lich gibt es im Hamburger Raum noch elf Reparatur
betriebe ohne Slips und Docks. Sie führten maschinen
bauliche und schiffbauliche Ü berw asserreparaturen an 
im Hafen liegenden Schiffen aus.
Die m ittleren und kleineren W erften in Hamburg 
w erden in der Regel als Personalgesellschaften ge
führt, Kapitalgesellschaften sind Ausnahmen. Manche 
dieser W erften lassen sich bereits im 18. Jahrhundert , 
in Hamburg nachweisen.

KRIEGSFOLGEN
Die äußerst ungünstige Situation, in der sich die 
Hamburger Binnenschiffswerften in  den ersten Nach
kriegsjahren befanden, hatte  einen durchgreifenden 
Strukturwandel dieser Betriebe zur Folge. Schon vor 
dem Kriege w ar es für die m ittleren und kleinen 
Elbe-W erften im Hamburger Raum charakteristisch, 
daß das Schwergewicht ihrer Tätigkeit im Reparatur
geschäft lag, das von einer Reihe dieser Firm en aus
schließlich betrieben wurde.

Im letzten V orkriegsjahr w aren die m ittleren und 
kleineren W erften voll beschäftigt und mit Aufträgen 
für das Inland wie für den Export auf über ein Jahr 
hinaus versehen. Auch die reinen Reparaturwerften 
w aren vor Kriegsausbruch voll ausgelastet. Schon 
vor dem Kriege aber litt der Binnenschiffbau im 
Hamburger Raum unter dem relativ  hohen Hambur
ger Lohnniveau, nicht so sehr dagegen der Bau von 
Hafenfahrzeugen.
W ie die übrigen Hafenbetriebe sind auch die mitt
leren und kleinen W erften des Hamburger Raumes 
während des zweiten W eltkrieges teilw eise von schwe
ren Bombenschäden betroffen worden. N ur wenige 
dieser Betriebe blieben völlig unversehrt. Der Ge- 
sam tsdiaden der M ittel- und Kleinwerften wurde bei 
Kriegsende auf 5,9 Mill. DM oder 50"/o der Kapazität 
beziffert.
S tärker als die Kriegsschäden, die im Laufe der Jahre 
weitgehend beseitigt w erden konnten, hat sich die 
politische Zweiteilung Deutschlands und der damit im 
Zusammenhang stehende Rückgang der Flußschiff
fahrt auf der Elbe auf die Betriebsstruktur der Bin
nenschiffswerften ausgewirkt. Die Errichtung des 
Eisernen Vorhangs ließ den Binnenschiffsverkehr auf 
der Oberelbe auf einen Bruchteil seines Vorkriegs
umfangs zusammenschrumpfen. Diese Entwicklung 
hatte zur Folge, daß die nach dem Kriege noch ver- 
bliebeneElbschiffstonnage teilweise nach dem W esten, 
insbesondere nach dem Rhein und den Rheinkanälen 
abwanderte, was sich sowohl auf das Neubaugeschäft 
wie auch auf den Reparaturbetrieb der Hamburger 
Flußschiffswerften stärkstens auswirkte. So be
schränkte sich die Tätigkeit dieser Firmen in den 
ersten N achkriegsjahren auf die M otorisierung einiger 
Elbschiffe und im übrigen auf betriebsfremde 
Arbeiten. Mit dem Abwandern eines großen Teils 
der Binnenschiffsflotte von der Elbe nach dem W esten 
erfolgte gleichzeitig eine entsprechende Verlagerung 
des Reparaturgeschäfts dorthin. H ier machte sich das 
Fehlen einer direkten Kanalverbindung Hamburgs 
mit den westdeutschen Binnenschiffahrtswegen be
merkbar.
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UMSTELLUNG AUF SEE- UND HAFENSCHIFFBAU 
D iese Entwicklung führte bei einer Anzahl Ham
burger W erftbetriebe, die vor dem letzten W elt
kriege den Neubau und die Reparatur von Binnen
schiffen betrieben, zu einer Umstellung, teils auf den 
Bau von  Küstenfahrzeugen, teils auf die Herstellung 
von  Hafenschiffen. Ein eklatantes Beispiel für diesen 
Strukturw andel der Hamburger Binnenschiffswerften 
ist die O ttensener Eisenwerk AG, die vor dem Kriege 
führend im Binnenschiffbau war und sich im Zuge der 
N adikriegsentw idilung auf den Bau von Küsten
schiffen und neuerdings auch auf den Seesdiiffbau 
um gestellt hat. Ein anderes typisches Umstellungs
beispiel ist die W erft August Pahl in Hamburg- 
F inkenw erder, die vor dem Kriege Binnenschiffe, 
Hafenschiffe und Spezialfahrzeuge wie Feuerlösch
boote und  Seenotboote baute, und sich in der Nach
kriegszeit auf die Herstellung von Küstensdiiffen um
stellte. H eute baut diese W erft bereits Seeschiffe bis 
zu einer Größenordnung von 5000 BRT.
Die Umstellung vom Flußscäiiffbau auf den lukrativen 
Küsten- bzw. Seeschiffbau w ar aber nur wenigen ehe
m aligen Binnenschiffswerften möglidi. Die Erstellung 
des zum Seeschiffbau gehörenden sehr viel größeren 
technischen Apparates konnten sich die finanziell 
schwächeren Binnenschiffswerften nicht leisten. 
M anchen Binnenschiffswerften, die nicht in der Lage 
w aren, zum Küsten- oder Seeschiffbau überzugehen, 
bot sich eine Ausweichmöglichkeit in Richtung auf 
den Binnentanker- und Hafenschiffbau.
Die Tatsache, daß die deutsche Küstenschiffahrt in
folge des Krieges durch Überalterung gegenüber ihrer 
ausländischen Konkurrenz ins H intertreffen zu ge
ra te n  drohte und daß auch der Bestand an Hafenfahr
zeugen in  Hamburg einer Auffüllung bedurfte, kam 
der Umstellung der W erften in  der einen wie der 
anderen  Richtung zugute. Heute sind die Hamburger 
M ittelw erften  im Schnitt, wenn auch nicht in dem Maße 
w ie die großen Seeschiffswerften, mit Aufträgen ein
gedeckt, nämlich auf l^/a—3 Jahre hinaus voll- 
beschäftigt. Bei den kleinen W erften ist der Auftrags
bestand  im allgemeinen geringer, da im Gegensatz 
zu den Seeschiffsreedereien die Binnenreeder nicht 
für so lange Zeit im voraus disponieren können: 
J e  k le iner die benötigten Schiffseinheiten sind, auf um 
so kürzere Fristen w ird vorausbestellt.

Der eigentliche Binnenschiffsbedarf ist in  Hamburg 
aus den erw ähnten Gründen bei weitem nicht so um
fangreich wie vor dem letzten W eltkriege. Teilweise 
werden die Aufträge vom Rheinland her erteilt, so 
z. B. Bestellungen von Flußtankerneubauten seitens 
nach dem W esten verlagerter Reedereien, die früher 
ihren Sitz in  Hamburg hatten  und schon damals Kun
den der Hamburger Binnenschiffswerften waren. Für 
die Hamburger M ittelwerften, die sich auf See- bzw. 
Küstenschiffbau um gestellt haben, ist die Auftrags
lage z. Z. günstig. Auch hier liegen Auftragsbestände 
für die Dauer von m ehreren Jahren  vor. Im übrigen 
haben die Hamburger m ittleren und kleinen W erften 
zahlreiche N eubauanfragen aus dem Ausland vor
liegen, die nicht sämtlich berücksichtigt werden kön
nen, da man sich die alte Reparaturkundschaft auf 
jeden Fall erhalten will,) vor allem für Zeiten, in denen 
möglicherweise Neubaubestellungen nicht mehr in 
dem Umfang eingehen wie gegenwärtig.
Der Exportanteil am Gesamtauftragsbestand liegt bei 
den M ittelwerften im Durchschnitt etw a bei 50—eoVo, 
bei den kleineren W erften niedriger. In der Regel ist 
der Anteil der Auslandsaufträge um so geringer, je 
kleiner der W erftbetrieb ist. Die kleinsten Hamburger 
W erften versorgen ausschließlich den Binnenmarkt, 
teilw eise sogar nur den Hamburger Raum.

KONKURRENZ IN OST UND WEST
Im allgem einen ist die N achfragesituation für Binnen
schiffe heute so, daß die anfragenden Reedereien zu
nächst einmal ausschließlich über den Liefertermin 
verhandeln. Erst wenn eine W erft gefunden ist, die 
terminmäßig günstig liefern kann, beginnen technische 
und preisliche Verhandlungen. Dies ist auch der 
Grund, weshalb in letzter Zeit einige westdeutsche 
Reedereien dazu übergegangen sind, Aufträge in der 
Ostzone zu placieren, deren W erften in der Lage 
sind, verhältnism äßig kurzfristig zu liefern. Nach An
gaben der DIA, der staatlichen Außenhandelsorgani
sation der Sowjetzone, wurden von westdeutschen 
Reedern 20 Binnenmotorschiffe zu je  920 t  Lade
gewicht, 15 Binnentanker gleidier Größe und 6 Hoch
seefrachtschiffe zu je  1600 t  Ladegewicht in Auftrag 
gegeben, ü b e r die Lieferung von 4 w eiteren Binnen
frachtschiffen und 6 Hochseeschiffen w ird verhandelt. 
Die ostzonalen W erften haben dabei den Vorteil, daß

hä lt Ihr H aa r  in Form !
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sie ihre M aterialkosten, Löhne usw. in  Ostmark ver
güten können, während sie den Erlös für die nach der 
Bundesrepublik gelieferten Schiffe in W estm ark er
halten. Die Ostzone bietet außer relativ kurzen Liefer
zeiten w eiterhin den Vorteil, daß im Gegensatz zu 
den in der Bundesrepublik üblichen Gleitklauseln, 
nach denen sich der Schiffspreis während der jah re
langen W artefristen entsprechend der M aterialpreis- 

,und Lohnsteigerung erhöht, Lieferung zu festen Prei
sen vereinbart wird, auch wird nicht wie von den 
bundesgebietlichen W erften nur für 6 Monate, son
dern für ein ganzes Jah r Garantie geleistet.
A ußer dieser ostzonalen Konkurrenz m_acht sich für 
die Hamburger Binnenschiffswerften auch der scharfe 
W ettbewerb seitens der W erftbetriebe des Rhein
landes stark  bem erkbar, wo sich heute die Hochburg 
des Binenschiffbaus befindet. Diesen Betrieben 
gegenüber haben die Hamburger W erften oftmals 
einen schweren Stand. Häufig sind sie mit ihren An
geboten der westdeutschen Konkurrenz unterlegen, 
w eil diese standortmäßig günstiger gelagert ist. Die 
für den Betrieb auf dem Rhein und anderen w est
deutschen W asserstraßen bestimmten Fahrzeuge stel
len sich im Erwerb oft billiger, wenn sie auf w est
deutschen W erften hergestellt werden.

MATERIALBESCHAFFUNG

Gewisse Schwierigkeiten entstehen den Binnenschiffs
werften des Hamburger Raumes auch auf dem Gebiet 
der M aterialversorgung seitens der W alzwerke, die 
sich in  einer häufigen Verzögerung der Belieferung 
auswirken. Die westdeutschen W alzwerke sind gegen
wärtig überbeschäftigt, so daß sie nicht immer in der 
Lage sind, so zeitig zu liefern, wie dies den Binnen
schiffswerften erwünscht wäre. Oftmals kommt es vor, 
daß die Reihenfolge, in  der die für einen Neubau 
erforderlichen Grobbleche bei den W erften eintref- 
fen, geradezu auf den Kopf gestellt wird, daß also 
beispielsweise zuerst die Deckplatten und dann erst 
die Bodenplatten geliefert werden. Bei M otoren muß 
mit einer Lieferzeit von 7—8 M onaten gerechnet w er
den. Platten und Profile sind heute erst etwa 4 bis 
5 M onate nach Bestellungseingang lieferbar, in man
chen Fällen noch später. E)iese Situation erklärt sich 
teilweise daraus, daß die W alzwerke gegenwärtig in 
einem Umstellungsprozeß begriffen sind und daß die 
W erke eine Norm alisierung der M aterialabm essungen 
anstreben, die nicht den Erfordernissen des Schiff
baus entspricht. Die m ittleren und kleinen W erften 
sind vielfach nicht in der Lage, einheitlich genormte 
Platten, zu verwenden, sie benötigen oftmals Grob
blechspezifikationen, deren Lieferung den W alzwer
ken nicht lukrativ  genug ist. H ier besteht ein be
dauerlicher Interessengegensatz insofern, als unter 
der von den W erften geforderten Verschiedenartig
keit der Grobblechabmessungen der Ausstoß der 
W alzwerke leidet. Von W erftseite ist den W alzwer
ken angeboten worden, für nicht den Normen ent
sprechende Platten zusätzliche Preisaufschläge in 
Rechnung zu stellen, was sich für den Schiffbau immer 
noch billiger stellt als die Verwendung nicht passen
der genormter Bleche, doch war hierüber mit den

Lieferbetrieben keine Einigung zu erzielen. Hinzu 
kommt, daß die m ittleren und kleinen W erften im 
Vergleich zu den großen Seeschiffswerften und der 
sonstigen Großindustrie einen sehr viel geringeren 
Bedarf an W alzwerksm aterial haben. W ährend bei
spielsweise eine Großwerft eine Bestellung von 2000 
bis 3000 t W alzm aterial auf einmal aufgibt, sind es 
bei einer kleineren W erft nur etw a 5 t  Profilmaterial, 
die in einem Auftrag zusammengefaßt werden. Solche 
k leineren A ufträge bedeuten für die Lieferfirmen ein 
vergleichsweise großes Ausmaß an Arbeitsleistung 
pro M aterialeinheit. Es liegt daher auf der Hand, daß 
die mit Aufträgen reichlich eingedeckten W alzwerke 
in erster Linie ihre Großkunden beliefern, während 
die kleineren w arten müssen.

FACHARBEITERMANGEL

Ein weiteres erschwerendes Moment ist für die m itt
leren und kleineren W erften heute der Facharbeiter
mangel, der zur Zeit so prekär wie noch nie zuvor 
ist. Schon vor dem Kriege w ar der M angel an Fach
kräften bei den Ham burger Mittel- und Kleinwerften 
teilweise ausgeprägter als bei den großen Seeschiff
werften. Nachdem in früheren K risenjahren ein er
heblicher Teil der A rbeiter abgewandert bzw. er
werbslos geworden war, andererseits aber im Rahmen 
des wirtschaftlichen W iederaufstiegs im Laufe der 
30er Jahre die Mehrbeschäftigung bei den M ittel- und 
Kleinbetrieben später einsetzte als bei den großen 
W erften, w ar es für den Flußschiffbau schwierig, die 
erforderlichen Facharbeiter w iederzugewinnen. Man 
suchte damals dem M angel dadurch abzuhelfen, daß 
man innerhalb der einzelnen Betriebe ungelernte 
Kräfte umschulte und andererseits durch verm ehrten 
Einsatz von Maschinen den Betriebsanforderungen 
gerecht wurde. H eute w ird der Facharbeitermangel 
bei den Mittel- und Kleinwerften teilw eise dadurch 
verstärkt, daß infolge des Anreizes höherer Löhne 
eine gewisse A bwanderung zu den Großwerften er
folgte. Von den Arbeitsäm tern w erden Fachkräfte für 
die Mittel- und Kleinwerften kaum  noch verm ittelt. 
Die Mittel- und Kleinwerften haben aus dem Dilemma 
des Facharbeitermangels teilw eise einen Ausweg ge
funden, indem sie sich auf eine stärkere Rationalisie
rung ihrer Betriebe einstellten. Als Ziel wurde hierbei 
angestrebt, eine w eitgehende Autom ation bei gleich
zeitigem verm ehrten Ausstoß zu erreichen, soweit 
dies im Flußschiff- und Hafenschiffbau durchzuführen 
ist, der in dieser Beziehung nicht die gleichen Mög
lichkeiten hat wie die Großwerften oder etw a die 
Kraftfahrzeugproduktion. Die Rentabilitätslage der 
Mittel- und Kleinwerften wird im übrigen im Gegen
satz zu den großen Schiffbaubetrieben durch die 
starke steuerliche Belastung, insbesondere durch die 
Umsatzsteuer beeinträchtigt. W ährend die im Frei
hafengebiet arbeitenden Großwerften von der Ent
richtung der Umsatzsteuer befreit sind, sind von den 
außerhalb dieser Zone liegenden Mittel- und Klein
werften erhebliche Um satzsteuerbeträge abzuführen; 
beispielsweise für einen Schiffsneubau, der einen Er
lös von 800 000 bis 900 000 DM erbringt, etwa 
40 000 DM.
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