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Dabei haben sich die regionalen Anteile 
in diesem Zeitraum deutlich verschoben. 
Die vor Jahren noch zu registrierende Do-
minanz des US-Marktes ist auf aktuell we-
niger als 50 Prozent zurückgegangen. Nur 
noch etwa 13 Mio. Passagiere stammen 
aus den USA und Kanada. Neue Märkte ha-
ben an Bedeutung gewonnen. Es sind ne-
ben Europa mit dem deutschsprachigen 
Raum und Großbritannien an der Spitze, 
besonders China und Australien. 2016 ha-
ben allein 2,1 Mio. Chinesen und 1,35 Mio. 
Australier eine Kreuzfahrt gebucht. Auch in 

Indien wächst der Zuspruch. Erwartet wird 
vom Weltverband ein weiteres Wachstum 
auf 30 Mio. jährliche Buchungen insgesamt 
bis 2022 und sogar auf 40 Mio. in 2030.

Parallel zu diesen Erwartungen wird die 
Flotte der Kreuzfahrtschiffe wachsen. 
Nach CLIA-Angaben waren Anfang Sep-
tember 2017 75 Neubauaufträge für Kreuz-
fahrtschiffe im Wert von 45 Mrd. Euro mit 
Ablieferungen bis 2025 platziert. 250.000 
neue Passagierplätze können damit zusätz-
lich angeboten werden. Inzwischen sind 
weitere Neubauaufträge hinzugekommen. 

Seit Jahren wird in der weltweiten See-
schifffahrt permanent vor allem über 

Ratenverfall und drückende Überkapazitä-
ten geklagt. Ein Ende dieser größtenteils 
selbst verschuldeten misslichen Situation 
ist nicht in Sicht. Einzige und deutliche 
Ausnahme ist, ebenfalls seit Jahren, die 
Kreuzschifffahrt, und zwar für alle an die-
sem Geschäft Beteiligten. Sie wächst in 
einem Tempo, dass bereits vermehrt vor 
einer Überhitzung gewarnt wird. Dies nicht 
zuletzt mit Blick auf begrenze Aufnahme-
kapazität etlicher begehrter Reiseziele, wie 

etwa Venedig, Santorin, Hardangerfjord, 
Wismar und andere, wo auch schon der 
Widerstand in der Bevölkerung gegen die 
zu zahlreichen Kurzbesucher wächst, und 
zunehmend die Luftverschmutzung durch 
Emissionen beklagt wird. 

Fakt ist gegenwärtig jedoch eine gerade-
zu explosionsartige Zunahme der Reisebu-
chungen. Laut CLIA/Cruise Lines Interna-
tional Association, dem Weltverband der 
Kreuzfahrtindustrie, haben die jährlich ver-
kauften Tickets zwischen 2009 und 2016 
von 7,8 Mio. auf fast 24 Mio. zugenommen. 

Schätzungen von CLIA gehen bis 2026 von 
97 neuen Kreuzfahrtschiffen aus. Beacht-
lich ist auch das Größenwachstum der 
neuen Schiffe. Es lag bei den genannten 
75 Neubauten bei einer Vermessung von 
120.000 GT. Bei der Passagierkapazität hat 
der Durchschnitt der Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Betten inzwischen 2.542 
pro Schiff erreicht – das sind 500 mehr 
als noch vor fünf Jahren. Derzeit größter 
Neubau ist die in Frankreich entstehende 
„MSC Meraviglia“ mit 5.700 Passagierplät-
zen. 2019 folgt ein Schwesterschiff. Darü-

ber hinaus besteht bis 2022 eine Option 
für zwei weitere Einheiten dieser Größe.

Die Vergrößerung sowohl der Kreuzfahrt-
flotte als auch der Schiffsgrößen hat zu 
einem gleichermaßen immer weiter zu-
nehmenden Personalbedarf geführt. Ge-
genwärtig sind nach Angaben des Welt-
kreuzfahrtverbandes CLIA über 200.000 
Mitarbeiter im klassischen Bordbetrieb bei 
den verschiedenen Reedereien tätig. Bis 
2022 werden laut CLIA weltweit mehr als 
100.000 neue Mitarbeiter in einer Vielzahl 
von Berufen gesucht. Der Verband orien-
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Die „World Dream“ (151.000 GT/3.370 Pass.), der jüngste Neubau der Meyer Werft, ist speziell für die Ansprüche chinesischer Passagiere konzi-
piert. (Foto: Meyer Werft)
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sehr erfahrene japanische Mitsubishi Hea-
vy Industries (MHI) machen müssen. Sie 
hatte sich seinerzeit mit einem Dumpin-
gangebot deutlich unter Materialkosten 
den Auftrag über den Bau von zwei neu 
entwickelten Kreuzfahrtschiffen von AIDA 
Cruises sichern können. Die Angelegenheit 
endete für die Werft mit einem Desaster. 
Sie musste einen Verlust in Höhe von 1,8 
Mrd. USD verbuchen, und da die Schiffe 
erst mit jeweils einem Jahr Verspätung ab-
geliefert werden konnten, gab es noch da-
zu einen erheblichen Imageschaden.

Nun haben auch Chinas Schiffbauer zu-
gegriffen, wobei sie allerdings gewohnt 
langfristig denken und sehr viel pragma-
tischer vorgehen als ihre japanische Kon-
kurrenz. Sie haben sich nämlich Hilfe aus 
Europa gesichert und sind, so wie sie es 
im Containerschiffbau auch praktiziert ha-
ben, bereit, zunächst auch Verluste ein-
zukalkulieren, um zu lernen. Anfänge sind 
gemacht:
X SunStone Ships, Miami, hat bei China 
Merchants Industy Holdings (CMIH) vier 
Expeditionskreuzfahrtschiffe plus sechs 
Optionen geordert. Gebaut werden sie in 
der Nähe von Shanghai. Unterstützung 
kommt von der norwegischen Ulstein-
Gruppe, was allein schon an dem typischen 
Ulstein-Bug der Neubauten zu erkennen 
ist. Das Design für die Kabinen kommt aus 
Finnland. Die 104 Meter langen Neubauten 
erhalten eine hohe Eisklasse, erreichen 15 
Knoten Geschwindigkeit und werden über 
80 bis 95 Kabinen verfügen. Die erste Ab-
lieferung ist für April 2019 geplant.
X Eine beträchtliche Nummer größer ist 
der Auftrag, den die Carnival Corporation, 
Miami, das größte Kreuzfahrtunternehmen 
der Welt, im Rahmen eines Joint Ventures 
mit der China State Shipbuilding Corp.  
(CSSC) für 1,5 Mrd. USD platziert hat – zwei 
135.000-GT- Kreuzfahrtschiffe plus zwei 
Optionen, die von der zu CSSC gehörenden 
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) 
gebaut werden. Es sind Nachbauten von 
Schiffen, die gegenwärtig bei Fincantieri 
in Monfalcone und Marghera entstehen.  
Fincatieri übernimmt auch die technische 
Begleitung der Bauten in Shanghai und 
trainiert schon jetzt chinesische Ingenieu-
re für entsprechende Aufgaben auf der hei-
matlichen Werft. Die speziell für den chine-
sischen Markt konzipierten Schiffe werden 
323 Meter lang und 37 Meter breit. Rund 
4.200 Passagiere finden Platz an Bord. 2023 
soll der erste Neubau die Werft verlassen.
Ob und wie weit sich aus diesen Anfängen 
heraus eine echte Konkurrenz zu den euro-
päischen „Platzhirschen“ entwickeln kann, 
wird sich zeigen. Aber, wie bereits gesagt, 
in China denkt man langfristig und verfolgt 
einmal gesetzte Ziele beharrlich und gedul-
dig. L

Großwerft kürzlich wegen weit gediehener 
Übernahmepläne durch den italienischen 
Fincantieri-Konzern. Dem hat die französi-
sche Regierung jedoch einen Riegel vorge-
schoben, indem sie die Werft kurzerhand 
verstaatlichte. Die Übernahmepläne sollen 
nach offiziellen Angaben dadurch aber kei-

neswegs vom Tisch sein, nur der Umfang 
der Beteiligungen wird wahrscheinlich neu 
geregelt.
X Neu der Gruppe der europäischen 
Kreuzfahrtschiffswerften zuzurechnen 
ist die MV Werften GmbH mit Sitz in Wis-
mar. Sie bündelt Werftkapazitäten an den 
Standorten Wismar, Rostock und Stral-
sund. Diese sind 2016 von dem malaysi-
schen Genting-Konzern gekauft worden, 
um zeitnah Kreuzfahrtschiffe für zum Kon-
zern gehörende Kreuzfahrtreedereien zu 
bauen – frei nach dem Motto: Brauchst 
Du ein Kreuzfahrtschiff, dann kauf Dir ei-
ne Werft. Alle drei Betriebe verfügen be-
reits über Erfahrungen auf diesem Gebiet. 
Gegenwärtig befinden sich zehn Aufträge 
in den Büchern, darunter vier Flusskreuz-
fahrtschiffe. 2020 soll der erste Neubau der 
GLOBAL-Class die Halle verlassen – mit ei-
ner Vermessung von 201.000 GT ist er dann 
der bis dahin größte Passagierschiffsneu-
bau in Deutschland. 

Erkennbar große Anstrengungen, in den 
hochkomplexen Bau von Kreuzfahrtschif-
fen einzusteigen, um an diesem lukrativen, 
aber auch anspruchsvollen Markt teilha-
ben zu können, unternehmen Werften in 
Fernost. Möglicherweise gab die dort rasch 
wachsende Nachfrage die entscheidenden 
Impulse für diesen nicht einfachen Schritt. 
Daraus könnte in einigen Jahren durchaus 
eine ernsthafte Konkurrenz für die euro-
päischen Schiffbauer erwachsen. Bis da-
hin ist es jedoch noch ein langer Weg, auf 
dem es sicherlich auch noch Rückschläge 
geben wird. Missliche Erfahrungen hat, wie 
erinnerlich, jüngst selbst die im Schiffbau 

tierte sich bei dieser Prognose an den der-
zeit bestehenden Neubauaufträgen. Die 
Deckung des Bedarfs mit qualifiziertem 
Personal dürfte nicht einfach werden.

Angesichts der großen Neubaunachfra-
ge sind inzwischen auf den wenigen etab-
lierten Werften, die in der Lage sind, große 

Kreuzfahrtschiffe zu bauen, die Bauplätze 
knapp geworden, jedenfalls die, die in ei-
nem einigermaßen überschaubaren Zeit-
raum noch belegt werden können. Zwar 
wird sich mit einigen ausgefeilten Maß-
nahmen wahrscheinlich hier oder dort auf 
Kraft noch eine Lücke finden, allgemein 
sieht es aber so aus, dass bis 2024/25 al-
les dicht ist. 

Bei den im Kreuzfahrtschiffbau etablier-
ten Werften bzw. Werftgruppen handelt 
es sich ausnahmslos um europäische Un-
ternehmen. Es handelt sich dabei in der 
Reihenfolge ihrer Größe oder des Auftrags-
bestandes (Stand Anfang September 2017) 
um:
X Fincatieri (Cantieri Navali Italiani S.p.A.) 
mit Sitz in Triest. Einschließlich der Toch-
tergesellschaften ist es das größte euro-
päische Schiffbauunternehmen und das 
viertgrößte in der Welt. Der Bau von Kreuz-
fahrtschiffen findet auf den Betrieben in 
Monfalcone, Marghera (Venedig) und Sest-
ri Ponente (Genua) statt. Das Auftragsbuch 
umfasste 29 Kreuzfahrtschiffneubauten, 
die meisten in diesem speziellen Segment.
X Nummer zwei ist die Meyer-Gruppe mit 
Hauptsitz in Papenburg, einer Werft im fin-
nischen Turku und einer in Rostock (Neptun 
Werft). Letztere ist neben Zulieferungen 
für die großen Schiffe in Papenburg und 
Turku vornehmlich mit dem Bau von Fluss-
kreuzfahrtschiffen beschäftigt ist. Geor-
dert waren 18 große Neubauten.
X STX France in St. Nazaire verfügte über 
zwölf Aufträge, darunter die zurzeit größ-
ten Neubauten für das Kreuzfahrtseg-
ment. Ins Gespräch gekommen war diese 

Auf der STX Werft in St. Nazaire entstehen die derzeit größten Kreuzfahrtschiffe – hier die 
Darstellung eines der noch kommenden für MSC Cruise. (Foto: STX)




