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Kurzfassung I 

Kurzfassung 

1) Ökologische Problemlagen 

Der Konflikt um die Vertiefungen der Ems geht in eine weitere Runde. Mit der Orien-
tierung der Meyer Werft an dem Marktsegment 'Kreuzfahrtschiffe' Anfang der achtziger 
Jahre, haben die ökologischen Probleme durch die Ausbaggerung der Ems eine neue Di-
mension angenommen. Diese Problemlagen existieren bis heute und münden mittlerweile 
in der Forderung nach einer weiteren Vertiefung für 7,30 m tiefgehende Schiffe. 

Die Eingriffetiefe in die Ems hat im letzten Jahrzehnt deutlich zugenommen und er-
reicht mit der geplanten Anpassung der Fahrinne an 7,30 m tiefgehende Schiffe einen 
vorläufigen Höhepunkt. Zudem wird sich die Frequenz der Ausbaggerungen, die für die 
Ablieferung der großen Kreuzfahrtschiffe mit einem Tiefgang von 7,30 m notwendig wer-
den, in den nächsten Jahren erheblich erhöhen. 

Die Untersuchungen zu den ökologischen Auswirkungen dieser Maßnahmen, insbes. 
die Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die die bedarfsweise Anpassung auf 7,30 m zum 
Untersuchungsziel haben, greifen insofern zu kurz, als sie davon ausgehen, daß die Fol-
gen der Ausbaggerungen nur kurzfristiger Natur sein werden und sich der Fluß in der 
Folge regenerieren könne. 

Die Meyer Werft hat gegenwärtig zwei Aufträge und zwei weitere Optionen für Kreuz-
fahrtschiffe mit einem Überführungstiefgang von 6,80 bis 7,30 ni. Damit werden ab 1995 
jährlich Ausbaggerungen für diesen Tiefgang notwendig. 

Dies nicht zuletzt aus dem Grund, da die Meyer Werft, durch die Spezialisierung auf 
das Marktsegment großer Kreuzfahrtsschiffe dazu gezwungen ist, diese Aufträge zu 
übernehmen, um das Beschäftigungsniveau an diesem Standort zu sichern. Damit erweist 
sich die bedarfsweise Anpassung der Ems als dauerhafte Anpassung, da die Beschäfti-
gung auf der Werft, und dies ist das zentrale Ziel dieser Maßnahme, eben nur mit dem 
Bau solcher Schiffe stabilisiert werden kann. 

In der Folge der 5,70 m Vertiefung waren Beweissicherungsmaßnahmen über einen 
Zeitraum von 5 Jahren angeordnet worden, um die hydrologischen und morphologischen 
Veränderungen abschätzen zu können. Durch den erneuten Ausbau auf 6,80 m sind diese 
Anforderungen nicht erfüllt worden. Damit können diese Beweissicherungen nicht mehr 
durchgeführt werden. 
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Notwendig sind weitere Abschätzungen, die die Umweltwirkungen der Maßnahmen 
unter den Bedingungen der kontinuierlichen 'bedarfsweisen' Ausbaggerungen untersucht. 
Dabei sollten insbesondere auch mögliche kumulative Effekte dieser Maßnahmen unter-
sucht werden und nicht, wie bei dem Vorgehen im Rahmen der UVS's üblich, von den 
sog. Vorbelastungen ausgegangen werden. 

Gefährdungen durch die weitere Emsvertiefung 

Die wesentliche Auswirkung der Emswasservertiefung ist insbesondere die Senkung 
des MTnw mit der Konsequenz einer veränderten Tidedynamik. 

In hydrologischen Gutachten wird unter anderem festgestellt, daß der Schlick bewegli-
cher wird und sich überall dort ablagert, wo die Strömungsgeschwindigkeiten gering sind, 
die Verschlickung demnach zunimmt. Dies betrifft insbesondere die Hafenbecken und 
die Innenseiten von Flußkrümmungen. Dadurch werden in der Folge zusätzliche Bagge-
rungen notwendig, um die benötigten Tiefen zu halten, wodurch vermehrt Baggergut an-
fällt, das kostenträchtig verbracht werden muß. 

Das fischereibiologische und -wirtschaftliche Gutachten des Alfred-Wegener-Instituts 
für Polar- und Meeresforschung kommt zu dem Schluß, daß eine Weiterführung der Fi-
scherei nur bei Einstellung des weiteren Emsausbaus möglich sei. 

Insgesamt steht die Beherrschbarkeit dieser Vertiefungsmaßnahmen in Frage, da we-
der die Häufigkeit noch der Umfang - und damit der Kosten - der anfallenden Baggerun-
gen feststehen, noch die Frage geklärt ist, welche ökologischen, morphologischen und 
Bauwerkschäden zu erwarten sind. 

2) Die Meyer Werft: Markt und Standort 

Standorte und Standortentscheidungen der Meyer Werft 

Der Standort der Meyer Werft war und ist geprägt von der Expansion der Meyer und 
der Orientierung auf den sich entwickelnden Markt fiir große Kreuzfahrtschiffe. 

Dieser ist seit langem gekennzeichnet durch erhebliche Defizite. Die infrastrukturelle 
Entwicklung bleibt hinter der Marktdynamik des von der Meyer Werft bedienten Markt-
segmentes zurück. Dies hat in der Vergangenheit bereits mehrfach zum Ausschluß der 
Meyer Werft von bestimmten Märkten geführt, da am Standort im Binnenland natürliche 
Grenzen existieren. 
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Die Anpassung des Flusses an die Abmessungen der von der Meyer Werft gebauten 
Schiffe führte beständig zu hohen und zusätzlichen Kosten bei der öffentlichen Hand, die 
die Infrastruktur bereitstellte und anpaßte. Gleichzeitig führte der Ausbau zu erheblichen 
ökologischen Schädigungen am Flußsystem. 

Die Entscheidung den Standort Papenburg beizubehalten ist höchst problematisch bei 
gleichzeitiger Orientierung auf das Marktsegment der großen Kreuzfahrtschiffe. Diese 
Orientierung erweist sich auch perspektivisch im Hinblick auf die Möglichkeit der Meyer 
Werft, flexibel auf sich verändernde Marktbedingungen zu reagieren, als nicht ausrei-
chend. 

Der Markt der Meyer Werft 

Die wesentlichen Produkte der Meyer Werft sind Kreuzfahrtschiffe, Fähren und 
Gastanker. 

Zwar ist gegenwärtig ein gewisses Plateau der Größenentwicklung der Mehrzahl der 
neugebauten Kreuzfahrtschlffe erreicht worden, ein Ende des Größenwachstums der 
Kreuzfahrtschiffe ist jedoch noch nicht abzusehen. Dies macht auch der Neubau eines 
Kreuzfahrtschiffes für Carnival Cruise Line bei Fincantieri mit 3.000 Passagieren und 
95.000 BRZ deutlich. 

Insbesondere ist auch das 'Phoenix' Projekt zu erwähnen, zu dem Überlegungen von 
Seiten der Kloster Gruppe seit längerem existieren, das aber bis dato noch nicht realisiert 
werden konnte. Dieses Projekt, ein Schiff mit 6000 Passagieren, wurde zu einem Zeit-
punkt vorgestellt als die generelle Größenentwicklung bei weitem noch nicht so weit fort-
geschritten war, wie es heute der Fall ist. 

Zudem sind neuere Entwicklungen im Kreuzschiffahrtbau zu berücksichtigen, so insbe-
sondere der Bau von besonders breiten Schiffen und die sog. Doppelrumpfschiffe, wie 
z.B. die 'Radisson Diamond'. Diese Entwicklungstrends können am gegenwärtigen 
Standort der Meyer Werft nicht mehr nachvollzogen werden. 

Treibendes Element der Größenentwicklung sind die "economies of scale", also die Ko-
stendegression je zusätzlichem Passagier, die im Kreuzschiffahrtsmarkt erschlossen wer-
den können. Da die Dimension von Infrastrukturen, wie z.B. die Häfen zeitpunktbetrach-
tet zwar fix sind, sich in Zeitraumbetrachtungen aber als flexibel erweisen, ist nicht davon 
auszugehen, daß die begrenzten Tauchtiefen oder auch begrenzte Abfertigungskapazitä-
ten verschiedener Häfen dauerhaft ein Hindernis für die Größenentwicklung darstellen 
werden. 
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Dabei ist darauf hinzuweisen, daß nicht nur ein Wettbewerb der Reedereien unterein-
ander existiert, sondern auch ein Wettbewerb der Häfen um diese Reedereien. Die Infra-
strukturen werden, wie es zum Beispiel in der Containerschiffahrt der Fall ist, den wach-
senden Schiffsgrößen angepaßt. 

Um die Position im Kreuzschiffahrtsmarkt perspektivisch halten zu können, muß die 
Meyer Werft ihre Flexibilität daher deutlich erhöhen, da weitere Größen-, aber auch 
Breitenentwicklungen am gegenwärtigen Standort nicht nachvollzogen werden können. 
Kann dieses Marktsegment in Zukunft nicht mehr bedient werden, so wird die bisher er-
zielte, sehr gute Marktposition verloren gehen. 

Diese Entwicklungen und Gefährdungspotentiale des Standorts Papenburg sind auch 
den Verantwortlichen der Meyer Werft bekannt. Deutlich wurde dies an dem letztlich ge-
scheiterten Plan für einen neuen Standort auf Rügen. Die Meyer Werft sollte mit dem 
Standort Rügen den Weltschiffbau nach dem Jahre 2000 entscheidend mitprägen. 'Er 
(Meyer) setze dabei auf Märkte, die es teilweise noch gar nicht gebe... So könne er sich 
vorstellen, in den vor der Insel Rügen zu schaffenden fünf Schiffbauhallen - die größte 
davon 300m lang, fast 140m breit und 63m hoch - künftig große Wasserstofftanker, Ka-
tamarane und bis zu 40m breite Passagierluxusliner zu bauen.'1 

Ähnliche Tendenzen der Größenentwicklung sind auch im Bereich des Fährschiffbaus 
bei den sog. Super-Fähren festzuhalten, die sich an den Kreuzfahrtschiffen orientieren.2 

Bei den Gastankern, ein weiterer von der Meyer Werft bedienter Markt, geht die Ten-
denz bei den drei wesentlichen Größenklassen zu schnelleren Konstruktionen (und damit 
größeren Tiefgängen), um damit die Jahresrundreisefrequenz und damit die Rentabilität 
zu erhöhen. Gleichzeitig nehmen die Dimensionen bei den großen Schiffen noch einmal 
deutlich zu. Auf diesem Markt kann die Meyer Werft aufgrund des Standortes nur die 
kleineren Schiffe anbieten, die von Meyer genannten großen Wasserstofftanker sind an 
diesem Standort ebenfalls nicht zu realisieren. 

Damit wird deutlich, daß der Standort in Papenburg zwei wesentliche Engpässe hat: 

vgl. Deutsche Verkehrszeitung vom 26/11/92: Die Meyer Werft hat große Pläne. S.13 
Nach Abschluß dieses Gutachtens wurde publik, daß sich im Bereich der Fährschiffe erhebliche 
Veränderungen anbahnen. Die neuesten Bestellungen der schwedischen Stena AB sind 
Hochgeschwindigkeitsfähren, die eine Geschwindigkeit von 40 kn erreichen können und als 
Doppelrumpfschiffe mit einer Breite von 40 m konzipiert sind. Die Meyer Werft scheidet aufgrund ihres 
Standortes von vornherein als Wettbewerber aus. Aufgrund der infrastrukturellen Engpässe können 
Schiffe dieser Breite nicht an das offene Meer transportiert werden. Zwei Aufträge und zwei Optionen 
wurden an die Werft Finnyards, Rauma, Finnland vergeben, die bereits das Doppelrumpfschiff 'Radisson 
Diamond' gebaut hatte. Die Begrenzungen durch den Standort der Meyer Werft werden damit nochmals 
deutlich vor Augen geführt, vgl. Hansa Schiffahrt - Schiffbau - Hafen (1993): What is a super - ferry? Nr. 9 
S. 24ff 
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- die Begrenzung der Tauchtiefe der Ems, die auch bei einer Vertiefung für ein 7,30m 
tiefgehendes Schiff angesichts der Entwicklung auf dem Kreuzschiffahrtsmarkt und 
Gastankermarkt eine Begrenzung darstellen wird, 

- die Begrenzung der Breitenentwicklung der Schiffe, die sich insbesondere durch die 
möglichen Marktentwicklungen hin zu Doppelrumpfschiffen und breiten konventionel-
len Schiffen ergeben können. 

Die Meyer Werft hat sich in starkem Maße und bislang sehr erfolgreich auf dem 
Marktsegment für große Kreuzfahrtschiffe etabliert. Auf diesem Markt dürften den Pro-
gnosen nach weiterhin Wachstumsraten zu erreichen sein. Zugleich wird dieser Markt 
aber auch als potentiell krisengefährdet angesehen. Zum einen aufgrund der Perspekti-
ven der wirtschaftlichen Entwicklung (Rezessionen), zum anderen auch aufgrund mögli-
cher politischer Problemlagen (z.B. Golfkrieg) und den damit verbundenen Befürchtun-
gen hinsichtlich möglicher Terroranschläge. Damit erweist sich dieses enge Marktseg-
ment in besonderer Weise als krisenanfällig, auch wenn gegenwärtig ein Boom auf die-
sem Markt existiert. 

Diese 'externen' Gefährdungspotentiale sind bereits groß, im Falle der Meyer Werft 
kommt dann noch hinzu, daß sie von diesem Markt in starkem Maße abhängig ist, ohne 
über die Möglichkeit zu verfügen, andere Schiffskonzepte oder auch weiteres Größen-
wachstum nachvollziehen zu können. Die genannten begrenzenden Faktoren verdeutli-
chen, daß der Standort Papenburg den Flexibilitätsanforderungen möglicher zukünftiger 
Märkte nicht mehr gerecht werden kann und sich die Frage eines zweiten Standortes 
schon allein aus Gründen der Zukunftsvorsorge für die Meyer Werft zwingend notwendig 
stellt. 

Alternativen zur 7,30 m Vertiefung? 

Bau eines Wehres 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde, allerdings ohne erkennbare Standort-
analyse, die Möglichkeit des Standortes eines überströmten Wehres, zwischen Pogum 
und Petkum untersucht. Dabei wurde festgestellt, daß die Bauzeit eines solchen Wehres 
mit ca. 10 Jahren zu veranschlagen ist und die Kosten bei ca. 400 Mio DM liegen werden. 
Alternative Standorte wurden dabei nicht in die Analyse mit einbezogen. Die Umweltver-
bände hatten den Standort Leerort vorgeschlagen, der mit geringeren ökologischen Fol-
gen, einer kürzeren Bau- und Planungszeitzeit (ca. 3-5 Jahre) und mit erheblich geringe-
ren Kosten (70 - 100 Mio DM) realisiert werden könnte. 
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Der Bau eines Wehres könnte allerdings nur die Begrenzungen durch die Tauchtiefe 
beseitigen, die weiteren infrastrukturellen Grenzen würden damit nicht beeinflußt. Damit 
wäre auch weiterhin die Flexibilität der Meyer Werft eingeengt. Bei wachsenden Unsi-
cherheiten der künftigen Marktentwicklungen dürfte aber genau die Frage der 
Flexibilität eine wesentliche RoEe für die Überlebensfähigkeit der Werft spielen. 

Standortverlagerung 

Ein zweiter Standort wurde von der Meyer Werft im Zuge der deutschen Einigung be-
reits ins Auge gefaßt, um einen direkten Tiefwasserzugang zu haben. Diese Option, die 
auch die Probleme des Standortes Papenburg verdeutlichte, ist gescheitert, da die Meyer 
Werft nicht bereit war eine der existierenden Werften zu übernehmen. Die Kapazitätsbe-
schränkungen durch die EG wären nur bei der gleichzeitigen Stillegung entsprechender 
Kapazitäten einer bestehenden Werft zu umgehen gewesen. Die Begründung der Meyer 
Werft lautete zu diesem Zeitpunkt, daß allein ein neuer Standort das von Meyer favori-
sierte Produktionskonzept ermöglichen würde. Die Realität in den neuen Bundesländern 
sieht jedoch so aus, daß nach der Restrukturierung in den neuen Ländern Werften ent-
stehen, die Neubauten gleichkommen. Im Falle der MTW Schiffswerft GmbH Wismar 
handelt es sich sogar um einen völligen Neubau. Diese modernsten Werften können sich 
für die Meyer Werft zu einer erheblichen Konkurrenz entwickeln. 

Ein zweiter Standort für die Meyer Werft könnte in Emden realisiert werden. Dieser 
Standort hätte dabei den Vorteil, daß einerseits eine Kooperation mit der Thyssen Werft 
ermöglicht würde und zum anderen, daß die regionalwirtschaftlichen Konsequenzen für 
die Region als gering einzustufen wären. 

Das dem Niedersächsischen Hafenamt von der Meyer-Werft vorgelegte Standortan-
forderungsprofil erfordert nach Auskunft dieser Behörde zwingend einen Standort au-
ßerhalb des Emder Hafens. Ein Standort, der mit den Anforderungen der Meyer Werft 
übereinstimmen würde, wäre das geplante Gewerbegebiet am Vorhafen Rysumer Nac-
ken, für welches das Raumordnungsverfahren eingeleitet wurde. Dieser Standort ist da-
her erst mittelfristig zu nutzen, bietet aber den Vorteil, daß er außerhalb der Emder Ha-
fenschleuse liegt. 

3) Kosten und Finanzierung 

Wenn man den ursprünglich geplanten Kostenansatz des Neubaus auf Rügen für eine 
Teilverlagerung zugrundegelegt, so würden Baukosten in Höhe von ca. 350 Millionen DM 
aufgebracht werden müssen. Desweiteren ist zu berücksichtigen, inwieweit aufgrund der 
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(Teil-) Verlagerung nach Emden möglicherweise Anlagen in Papenburg obsolet würden, 
die bislang noch nicht abgeschrieben worden sind und dann in diese Kostenrechnung ein-
gehen müßten. Geht man allerdings, wie die Meyer Werft, hinsichtlich des Standortes 
Rügen von positiven Erwartungen aus und könnte der Standort Papenburg zu großen 
Teilen mit dem Bau anderer Schiffsgrößen ausgelastet werden, so würden sich diese zu-
sätzlichen Kosten in engen Grenzen halten. 

Dem müßten eingesparten Koste der Unterhalts- und Bedarfsbaggerungen, die Kosten 
der Schadensbeseitigung an den Flußbauten (Deckwerke, Uferbefestigung), der Reduk-
tion der kompensatorischen Kosten sowie die arbeitsmarktpolitischen Kosten gegenüber-
gestellt werden, die möglicherweise durch eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
(Erhaltung eines hohen Auftragsbestandes und damit Sicherung der Arbeitsplätze) ent-
fallen. 

Die 'Anpassung' der Ems an die Schiffsgrößen hat von 1984 bis 1990 knapp 40 Mio 
DM gekostet.3 Für diese Kosten kann aufgrund der notwendigen Wassertiefe für Papen-
burg anlaufende Seeschiffe noch ein allgemeiner verkehrlicher Nutzen ermittelt werden, 
der für den Ausbau als Bundeswasserstraße laut Bundeswasserstraßengesetz notwendig 
ist. Die später durchgeführten Vertiefungen erfolgten demnach alleinig zum Nutzen der 
Meyer-Werft. 

Für die Vertiefung auf 6,80m und den darauf folgenden Unterhaltsbaggerungen wird in 
einer Nutzen-Kosten-Untersuchung der PLANCO aus dem Jahr 1989 von Kosten in 
Höhe von 41 Mio DM ausgegangen, wobei real wesentlich höhere jährliche 
Ausbaggerungsmengen anfallen als dort erwartet. Dies erhöht die laufenden Kosten 
erheblich. Von der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Emden werden weitere 30 Mio DM 
für die Vertiefung auf 7,30m angesetzt. 

Sollten die Unterhaltsbaggerungen aufgrund weiterer Schiffbauaufträge mit Leertief-
gängen von 7,30m fortgesetzt werden müssen, so ist von weiteren jährlichen Kosten aus-
zugehen. Da die Unterhaltsbaggerungen für eine Tauchtiefe von 6,80m Aufwendungen in 
Höhe von zwei bis drei Millionen Mark erforderlich machen, so dürften diese für eine 
Tiefe von 7,30m noch darüber liegen. Rechnet man diese Unterhaltskosten zu den 
bisherigen Ausgaben hinzu, so ergibt sich eine Gesamtsumme im Zeitraum von 1991 bis 
zur Jahrtausendwende von mindestens 90 Mio DM. Diese kommen als indirekte 
staatliche Subvention der Meyer-Werft zugute. 

Der in der Nutzen-Kosten-Analyse von PLANCO ausgewiesene positive Gesamtnut-
zen bezieht sich, aufgrund des fehlenden allgemeinen verkehrlichen Nutzens, ausschließ-
lich auf die Meyer-Werft. Notwendig wäre eine NKA, die die alternativen Lösungsmög-

vgl. MU (1991): Sachstandsbericht zur geplanten Emsvertiefung 
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lichkeiten wie die Verlagerung oder Teilverlagerung der Meyer-Werft an einen seeschiff-
tiefen Standort untersucht. 

Zusätzlich sind weitere Kosten zu berücksichtigen, die gegenwärtig nur schwer abge-
schätzt werden können, beispielsweise die Kosten für eine Stabilisierung der Strombau-
werke, der Beseitigung von Schäden durch Kolkbildung oder -Vertiefung (z.B. am 
Emstunnel). 

Damit erreichen diese Kosten Dimensionen, die denen der Subventionierung der ost-
deutschen Werften nicht nachstehen. Hätte z.B. die Meyer Werft den Standort Rügen re-
alisieren können, so wären für den Neubau Subventionen in Höhe von ca. 100 Mio DM 
zur Verfügung gestellt worden. 

Angesichts dieser Verhältnisse erscheint es geradezu zwingend, daß die Standortfrage 
neu gestellt wird, da allein die Kosten zum Ausbau und dem Unterhalt der Infrastruktur, 
die von der öffentlichen Hand aufgebracht werden, über dem Subventionsvolumen liegen, 
das für eine Standortverlagerung möglicherweise aufgebracht werden müßte. 

Die Dimension der Risiken, die die Landesregierung bereits in der Vergangenheit 
übernommen hat, liegt dabei deutlich über den angeführten Beträgen. Dies gilt zum 
einen für die Bürgschaft für die 'Silja Europa' mit mittlerweile fast 100 Mio DM oder 
auch für die Gewährung einer Bürgschaft in Höhe von 500 Mio DM für drei Kreuz-
fahrtschiffe, ohne daß das Genehmigungsverfahren der Vertiefung auf 7,30m bereits ab-
geschlossen ist. Insofern ist seitens des Landes ein erhebliches Risiko eingegangen wor-
den, welches letztlich gewollt oder ungewollt die Genehmigungsbehörden unter Druck 
setzt. 

EG-Regelungen 

Die EG- Wettbewerbsregeln für den Schiffbau begrenzen die Möglichkeiten staatlicher 
Subventionen, insbesondere im Falle der Investitionshilfen bei Kapazitätserweiterungen. 
Sie bieten allerdings unter bestimmten Bedingungen Möglichkeiten, auch begrenzte Ka-
pazitätserweiterungen zuzulassen und die Möglichkeit im Rahmen von Umstrukturierun-
gen, z.B. zum Abbau von Umweltbelastungen von staatlicher Seite aus unterstützend ein-
zugreifen. Für eine Verlagerung oder auch Teilverlagerung der Meyer Werft sind Sub-
ventionen notwendig, da es gegenwärtig im Weltschiffbau nach Expertenmeinung kaum 
möglich scheint, eine neue Werft ohne Subventionen zu erstellen und gleichzeitig konkur-
renzfähig zu bleiben. 

Aber indem die Argumente für die Meyer Werft sinnvoll verknüpft werden und davon 
ausgegangen wird, daß die Werftenlandschaft nicht statisch ist, daß also an anderen 
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Werftenstandorten Kapazitäten stillgelegt werden bzw. Kurzarbeit existiert, könnte die 
Meyer Werft durchaus in Übereinstimmung mit den EG Regelungen gefördert werden. 
Dies könnte z.B. auch durch die Übernahme von Fertigungskapaziäten der Thyssen 
Werft geschehen. 

Insofern stehen die EG Regelungen einer Verlagerung bzw. auch Teilverlagerung, u.U. 
auch einhergehend mit einer gewissen Kapazitätserweiterung, nicht grundsätzlich im 
Wege. Allerdings müssen Voraussetzungen einer solchen Unterstützung im politischen 
Raum geklärt werden, einen eindeutigen Rechtsanspruch gibt es dafür nicht. 

4) Regionale Wirtschaft 

Wie die Analyse der Wirtschaftsstruktur gezeigt hat, bestehen in der Region sehr diffe-
renzierte Verhältnisse. Der Landkreis Emsland ist industriell verhältnismäßig gut entwic-
kelt. Er ist aber wegen seiner ungünstigen Wirtschaftsstruktur gefährdet. Ein Großteil der 
Industrieunternehmen produziert unter starker Preiskonkurrenz des Weltmarktes und ist 
daher anfällig für Rationalisierung und Stillegung. Die Landkreise Leer und Aurich sind 
schwach industriell geprägt und von der touristischen Entwicklung bestimmt. Aufgrund 
hoher Pendleranteile an den Industriestandorten Emden und Papenburg sind sie abhän-
gig von der Entwicklung dieser Standorte. 

Papenburg und der Landkreis Emsland sind weniger von einer Branche abhängig, be-
sitzen dafür aber in den potentiell gefährdeten Branchen Schiffbau, Textil, Stahl-, Ma-
schinen- und Fahrzeugbau große Anteile. Insbesondere Textil (Ado-Gardinen) und 
Schiffbau (Meyer) sind in Papenburg prägend. 

Desweiteren ist, trotz immenser Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur - zu-
mindest im Landkreis Emsland -, innerhalb der "Problembranchen" eine geringer wer-
dende Zahl von Unternehmen mit sinkenden Beschäftigtenzahlen zu beobachten. Diese 
beanspruchen somit regional- und strukturpolitische Fördermittel, die einen Einsatz im 
Sinne gestaltender Beeinflussung von Produktionsstrukturen entzogen sind. Sie prägen 
die regionale Infrastruktur und fixieren bzw. verschärfen damit gleichzeitig die räumliche 
Entwicklung. Der Spielraum zur Gestaltung der regionalen Wirtschaftsstruktur schwindet 
durch die Bindung der Fördermittel an prägende Branchen, wie z.B. die Förderung der 
Werften. 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

Die Wirtschaft der Stadt Papenburg sowie der Region würde sich durch eine Teilverla-
gerung an einen zweiten Standort in der Region oder eine verstärkte Kooperation mit 



X Kurzfassung I 

der Thyssen-Werft nur wenig verändern. Es sind sogar durchaus positive Entwicklungen 
hinsichtlich einer Erhöhung der Gesamtbeschäftigenzahl im Schiffbau der Region denk-
bar, zumindest aber die Sicherung der Arbeitsplätze auf beiden Großwerften im Falle ei-
ner kooperativen Lösung. 

Wenn der Bau von Großkreuzfahrtschiffen in Papenburg verlagert würde, so würde 
dies nach Expertenmeinung eine Arbeitsplatzreduktion in Papenburg von ca. 600 bedeu-
ten. 

Nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt Papenburgs müssen nicht notwendi-
gerweise eintreten, da Emden in einer durchaus zumutbaren und für viele in der Bundes-
republik üblichen Pendelentfernung liegt. Durch Angebote des Nahverkehrs, sei es Bus-
pendeldienste oder ein regelmäßig verkehrender Bahn-"Shuttle", kann dieses Pendeln or-
ganisiert und gleichzeitig ökologisch verträglich gestaltet werden. Zudem ist zu berück-
sichtigen, daß, ein wesentlicher Teil der Arbeitskräfte Pendler sind, die insbesondere aus 
den nördlich von Papenburg gelegenen Landkreisen stammen, für die der zusätzliche 
Transportaufwand sich in engen Grenzen halten würde. 

Notwendigkeit und Maßnahmen einer neuen regionalpolitischen Orientierung 

Für die regionale Wirtschaftspolitik ist eine weitere Orientierung auf den Schiffbau 
auch mit Risiken verbunden. Wie beschrieben bewegt sich die Meyer Werft in einem en-
gen Marktsegment, mit allen inhärenten Gefahren. 

Es bestehen objektiv begrenzende Standortfaktoren und aufgrund der Größe (nach 
Arbeitsplätzen) handelt es sich um einen die Wirtschaft Papenburgs strukturprägenden 
Betrieb, mit der Konsequenz, daß die Region von diesem Unternehmen in gewisser 
Weise abhängig ist. Die Orientierung der Wirtschaftspolitik muß in der Folge darauf aus-
gerichtet sein, eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur zu entwickeln. Die dazu notwendige 
Orientierung auf die Region und ihre Potentiale sowie die Aktivierung von eigenständi-
gen Potentialen ist allerdings nur möglich, wenn alle regionalen und kommunalen Ent-
scheidungsträger zusammenarbeiten. 

Dazu ist es erforderlich ein regionales Entwicklungskonzept unter Beteiligung aller re-
gionalen Akteure zu erarbeiten. 

Neben der Aufgabe der Entwicklung der wirtschaftlichen Perspektiven könnten in die-
sem Zusammenhang auch Lösungsstrategien für das Problem der Emsvertiefung bzw. ei-
nes zweiten Standortes für die Meyer Werft entwickelt werden, der sich nicht allein aus 
ökologischen, sondern auch aus zukunftsgerichteten ökonomischen Gründen zwingend 
ergibt. 
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1 Aspekte der Emsvertiefung 

1. Ökologische und ökonomische Aspekte der Ems Vertiefung 

1.1 Eine kurze Geschichte des Ems Ausbaus1 

Die wasserbaulichen und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen größeren Umfangs begannen 
an der Ems in Relation zu den Baumaßnahmen an anderen Flüssen relativ spät und zwar erst 
gegen Ende des 19. Jh. im Gefolge des Baus des Dortmund-Ems Kanals, der für die Industrie 
des Ruhrgebiets von Bedeutung war. Bei Herbrum wurde dafür ein kanalisierter Abschnitt mit 
Stauwehr und Schleuse gebaut. Der Grund für die Baumaßnahmen an der Ems war bereits zu 
jenem Zeitpunkt die Anpassung des Flusses an die wachsenden Schiffsgrößen. Dies geschah zu 
jenem Zeitpunkt allerdings in einer völlig anderen Dimension, nämlich um die Durchfahrt zum 
Dortmund-Ems-Kanal für Binnenschiffe zu ermöglichen. 

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Baumaßnahmen umfangreicher, die Schif-
fahrt nahm zu, nicht zuletzt durch den Bau von Seeschleusen und damit der Tideunabhängig-
keit der Häfen Papenburg und Leer. In der Folge wurde insbesondere die Flußbegradigung 
durch die Beseitigung von Mäandern vorangetrieben. Dies hatte bis 1928 zur Folge, daß die ur-
sprüngliche Flußstrecke von Herbrum bis Leerort um 5 km verkürzt wurde. 

Ausbaggerungen 

Vertiefungsbaggerungen wurden in größerem Umfang an der Ems seit 1955 vorgenommen. 
Allerdings erreichten die Ausbaggerungen erst im Zusammenhang mit den Flußvertiefiingen ab 
1985 eine neue Dimension, zum einen hinsichtlich der Häufigkeit, zum anderen hinsichtlich des 
Umfangs.2 

Die Vertiefung 1985 für Schiffe mit 5,70m Tiefgang machte die Ausbaggerung von 1.150.000 
m3 Sand und Schlick notwendig. Im Rahmen von Unterhaltsbaggerungen, wurden von 1988 bis 
einschließlich 1990 insgesamt 1.500.000 m3 Baggergut entnommen, davon in den Jahren 1988 
385.000 m3,1989 560.700 m3 sowie 1990 649.000 m3 . 

Weitere Ausbauten fanden 1991/92 für den bedarfsweisen Ausbau für ein Bemessungsschiff 
mit einem Tiefgang von 6,80m statt, bei dem weitere 1.000.000 m3 Sand und Schlick 

1 Die folgenden geschichtliche Darstellungen sind dem historischen Exkurs aus der aktuellen UVS entnommen. 
Landkreis Emsland und Stadt Papenburg (Auftraggeber) UVS zur bedarfsweisen Anpassung des Emsfahrwassers 
von km 0,00 - km 40,45 für das 7,30m tiefgehende Bemessungsschiff. Auftragnehmer IBL Beratende Biologen und 
Ingenieure Oldenburg. Oldenburg, Februar 1993. S. 37-56 
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entnommen wurden. 1992 wurden im Rahmen des einmaligen Ausbaus für ein 6,80m tiefge-
hendes Schiff weitere 436.000 m3 ausgebaggert.3 

Probleme der Abschätzung der notwendigen Baggerungen 

Im Planfeststellungsbeschluß zur Vertiefung der Ems auf 5,70m vom 21.12.83 bestand die 
Erwartung, daß ca. 2 Mio m3 Baggergut verbracht werden müßte. Hinsichtlich der Unterhalts-
baggerungen zur Beibehaltung der Tiefe wurde dort ein jährlicher Sand- und Schlickanfall von 
rund 50.000 m3 Sand und Schlick erwartet. Tatsächlich stieg die jährlich auszubaggernde und zu 
verbringende Menge auf 300.000 m3/Jahr, die verklappt oder auf dem Land beseitigt werden 
mußten.4 

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Erwartungen zum Baggergutanfall bei einer Anpas-
sung des Ems Fahrwassers an das 7,30m tiefgehende Bemessungsschiff wiederum zu optimi-
stisch. Danach wird für den geplanten Ausbau (2-Tidenfahrt) mit einer Baggergutmenge von 
insgesamt 1.600.000 m3 gerechnet. Weitere 400.000 m3 sollen demnach während der 14 monati-
gen Baggerzeit anfallen.5 Dabei sollen ehemalige Kies- und Sandgruben mit einem Aufnahme-
volumen von 2,6 Mio m3 zur Verfügung gestellt werden. 

Berücksichtigt man dabei, daß die Schätzungen bereits einmal weit unter den letztlich reali-
sierten Werten lagen, so steht zu befürchten, daß die abzulagernden Schlick- und Sandmengen 
deutlich höher ausfallen könnten. Das auch aufgrund der Tatsache, daß eine tiefere Baggerung 
zum einen wesentlich größere Mengen Baggergut ergibt als eine flachere - aufgrund der länge-
ren zu beseitigenden Kuppen - und zum anderen sich die von den Böschungen nachrutschenden 
Mengen vergößera, welche die Unterhaltsbaggerungen beseitigen müssen. 

Sollte die Auftragslage der Werft langfristig mit Schiffen derartiger Größe versehen sein, 
werden häufigere Ausbaggerungen mit einer Tiefe von 7,30m notwendig, deren Auswirkungen 
in den Umweltverträglichkeitsuntersuchungen nicht abgeschätzt wurden, da die bisherigen 
Gutachten nur von einer einmaligen 'Bedarfsbaggerung' ausgehen. Zudem ist zu 
berücksichtigen, daß sich die Frequenz der notwendigen Ausbaggerungen deutlich erhöhen 
wird, wenn die weiteren Optionen der Meyer Werft realisiert werden, da dann in den Jahren 

2 Leichtweiss - Institut für Wasserbau (1993): Anpassung des Emsfahrwassers an ein 7,30 tiefgehendes Schiff S. 14 -
16; vgl. dazu ebenfalls die Übersicht über die Ausbaggerungen im Anhang 

3 vgl. Landkreis Emsland und Stadt Papenburg (Auftraggeber) UVS zur bedarfsweisen Anpassung des Emsfahrwas-
sers von km 0,00 - km 40,45 für das 7,30m tiefgehende Bemessungsschiff. Auftragnehmer IBL Beratende Biologen 
und Ingenieure Oldenburg. Oldenburg, Februar 1993. S. 43 

4 vgl. ebenda S.5 
5 Landkreis Emsland/ Stadt Papenburg (1993): Bedarfsweise Anpassung des Ems Fahrwassers von km 0,0 bis km 

40,45 für das 7,30 tiefgehende Bemessungsschiff. Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren. 25. März 1993. Er-
stellt von der Sellhorn Ingenieurgesellschaft. 
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nach 1995 jährlich Ausbaggerungen der Fahrrinne auf mindestens 7,30m notwendig würden.6 

Selbst eine einmalige Baggerung würde eine Regenerationszeit der Flußmorphologie von 
knapp drei Jahren nach sich ziehen. Eine Regeneration wäre bei häufigeren Baggerungen dem-
nach nicht mehr möglich.7 

Wird die Karte der WSD zu den Ausbaggerungen der Ems unter diesem Gesichtspunkt be-
trachtet, so wird die zunehmende Massivität des Eingriffe in die Ems deutlich, die aufgrund 
möglicher weiterer 'Bedarfsbaggerungen' weiter ansteigen kann. Denn die Meyer Werft ist 
durch ihre Spezialisierung auf das Marktsegment größter Kreuzschiffahrtsschiffe dazu gezwun-
gen, Aufträge dieser Größenordnung zu übernehmen, um das Beschäftigungsniveau an diesem 
Standort zu sichern. Diese Einschätzung wird auch von der Werft selbst vertreten und insofern 
ist ihr zuzustimmen, daß die Beschäftigungssituation auf der Werft, insbesondere auch hin-
sichtlich der Qualifikation, nur bei der Hereinnahme dieser Schiffskategorien zu halten ist.8 

1.2 Ökonomischer Aspekt - Kosten des Emsausbaus 

Die 'Anpassung' der Ems an die Schiffsgrößen hat von 1984 bis 1990 knapp 40 Mio DM ge-
kostet.9 Für diese Kosten kann aufgrund der notwendigen Wassertiefe für Papenburg anlau-
fende Seeschiffe noch ein allgemeiner verkehrlicher Nutzen ermittelt werden, der für den Aus-
bau als Bundeswasserstraße laut Bundeswasserstraßengesetz notwendig ist. Die folgenden Ver-
tiefungen erfolgten demnach alleinig zum Nutzen der Meyer-Werft. 

Für die Vertiefung auf 6,80m und den darauf folgenden Unterhaltsbaggerungen wird in einer 
Nutzen-Kosten-Untersuchung der PLANCO aus dem Jahr 1989 von den vom Wasser- und 
Schiffahrtsamt Emden geschätzten Ausbau- und Unterhaltungskosten in Höhe von 41 Mio DM 
ausgegangen.10 

6 Dies betrifft den Auftrag und die Optionen durch die Reederei Celebrity Cruises (Chandris) bei denen offenbar 
über die jeweiligen Überführungstiefgänge noch keine Klarheit besteht, vgl. Grenzlandzeitung 'Rheiderland' vom 
22.4.93. Dabei ist zu berücksichtigen, daß diese Schiffe mit jeweils ca. 70.000 BRT den bislang größten Auftrag der 
Oriana mit 67.000 BRT nochmals deutlich übertreffen, vgl. Grenzlandzeitung 'Rheiderland' vom 2.4.93 

7 vgl. Leichtweiss - Institut für Wasserbau (1993): Anpassung des Emsfahrwassers an ein 7,30m tiefgehendes Schiff, 
S. 61 

8 vgl. Die Meyer Werft und die Emsvertiefung. In: HANSA Schiffahrt - Schiffbau - Hafen 1992/10 S.1166 
9 vgl. MU (1991): Sachstandsbericht zur geplanten Vertiefung der Ems. Hannover S.3 
10 vgl. PLANCO (1989): Nutzen-Kosten-Untersuchung zur weiteren Verbesserung des Emsfahrwassers zum Seeha-

fen Papenburg, Hamburg, S. 39-40 
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1991 6,0 Mill. 

1992 10,0 Mill. 

1993 4,0 Mill. 

1994 3,0 Mill. 

1995 2,0 Mill. 

25,0 Mill. Baukosten 

1991-1995 2,9 Mill. Bauleitungsausgaben (jährlich 580.000 DM) 

1991-1995 13,1 Mill. laufende Kosten (einschließlich Unterhaltsbaggerungen von 
jährlich 50.000 Kubikmeter) 

41,0 Mill. Gesamtkosten 

Da die jährlich anfallenden Baggerungsmengen von 50.000 Kubikmeter wesentlich zu niedrig 
angesetzt wurden - tatsächlich wurden pro Jahr fast 300.000 Kubikmeter ausgebaggert - ist auch 
von wesentlich höheren laufenden Kosten auszugehen. Dies bedeutet, daß die Kosten von 41 
Mio DM allein aufgrund der Fehleinschätzimg der Unterhaltsbaggerungen deutlich zu niedrig 
liegen. 

Die höheren Baggerungsmengen wurden schon Ende 1991 im schon erwähnte Sachstandsbe-
richt des Umweltministeriums prognostiziert (Seite 7): "Als Folge der ausbaubedingten Ände-
rung der Strömungsverhältnisse ist ebenfalls zu erwarten, daß sich das für die natürliche Räum-
kraft der Ems maßgebende Ebbe-/Flutstromverhältnis verschlechtert und dadurch die Räum-
kraft sowohl in der Ausbaustrecke als auch oberhalb von Papenburg verschlechtert, was zu 
vermehrten Unterhaltsbaggerungen führen muß." 

Weitere 30 Mio DM werden nach Angaben der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Emden für 
die Vertiefung auf 7,30m notwendig werden. 

Sollten die Unterhaltsbaggerungen aufgrund weiterer Schiffbauaufträge mit Leertiefgängen 
von 7,30m fortgesetzt werden müssen, so ist von weiteren jährlichen Kosten auszugehen. Da 
der Unterhalt der Tiefe von 6,80m jährlich rund zwei bis drei Millionen Mark kostet, so dürften 
diese für eine Tiefe von 7,30m noch darüber liegen. Allein ausgehend von den 3 Mio DM p.a. 
für die 6,80m Vertiefung, also sehr konservativ gerechnet, ergeben sich weitere Kosten für die 
bedarfsweisen bzw. Unterhaltsbaggerungen in Höhe von ca. 21 Mio DM bis zum Jahre 2000. 
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Rechnet man diese Unterhaltskosten zu den bisherigen Ausgaben hinzu, so ist die 
Untergrenze für die Kosten der Emsvertiefung im Zeitraum von 1991 bis zur 
Jahrtausendwende etwa 90 Mio DM, ohne Berücksichtigung von möglichen weiteren Kosten, 
also z.B. von weiteren Ausbaggerungen aufgrund eines vermehrten Schlickanfalls oder Schäden 
von Flußbauwerken durch Vertiefungen bzw. Neubildung von Verkolkungen (vgl. dazu S. 6f. 
des Gutachtens). 

Diese kommen als indirekte staatliche Subvention der Meyer-Werft zugute, mit der Folge 
wesentlicher ökologischer Schädigungen. Stellt man dem die Kosten des von den 
Umweltverbänden vorgeschlagenen Sperrwerks bei Leerort von 70-100 Mio DM gegenüber, so 
würde die Kosten-Nutzen-Relation allein durch nicht mehr notwendige weitere 
Unterhaltsbaggerungen günstig ausfallen. 

Der in der Nutzen-Kosten-Analyse von PLANCO ausgewiesene positive Gesamtnutzen der 
Vertiefung auf 6,80m bezieht sich, aufgrund des fehlenden allgemeinen verkehrlichen Nutzens, 
ausschließlich auf die Meyer-Werft. In einer solchen Analyse sollten allerdings auch die Nut-
zen-Kosten-Relationen alternativer Lösungen untersucht werden, da die Ergebnisse ansonsten 
ohne direkten Vergleich im Raum stehen. Notwendig wäre daher eine NKA, die die alternati-
ven Lösungsmöglichkeiten wie die Verlagerung oder Teilverlagerung der Meyer-Werft an einen 
seeschifftiefen Standort untersucht. 

1.3 Begrenztheit der UVS Untersuchungen 

Die Untersuchungen zu den ökologischen Auswirkungen der bedarfeweisen Anpassung 
kommen zum Ergebnis, daß die Beeinträchtigungen unwesentlich seien. Dieses Ergebnis ist aus 
mehreren Gründen anzuzweifeln bzw. logische Folge der Aufgabenstellung. Zum einen gehen 
die ökologischen Untersuchungen vom erreichten Stand der 'Zierstörung' aus und bewerten le-
diglich den eintretenden zusätzlichen Schaden, zum anderen wird von einer einmaligen Beein-
trächtigung ausgegangen, obwohl nachfolgende Schiffsneubauten ähnliche Tiefgänge benötigen 
könnten, die Baggerungsmaßnahmen daher zumindest mehrmals durchgeführt werden müssen. 
Eine ausreichende Regenerationszeit ist demnach nicht mehr vorhanden. An der Realität ori-
entiert müßte eine zusammenfassende Bewertung der Schäden aller bisherigen und der noch 
durchzuführenden Maßnahmen vorgenommen werden. 

Die erst am 31.12.1990 abgeschlossenen Arbeiten der "Ems/Leda-Anpassung" (5,70m Vertie-
fung) sollten durch Beweissicherungsmaßnahmen auf ihre hydrologischen und morphologischen 
Auswirkungen untersucht werden. Diese sollten über fünf Jahre laufen, also bis Ende 1995. 
Durch die weiteren Ausbaggerungen konnten diese nie durchgeführt werden. 
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Damit wird insgesamt auch ein weiterer wesentlicher Schwachpunkt der UVS-Betrachtun-
gen11 an der Ems deutlich. Diese Untersuchungen, die zum Ziel haben, zu bewerten, inwieweit 
ökologische Veränderungen in Relation zum bisherigen Planfeststellungsbeschluß auftreten, 
erweisen sich insbesondere dort als besonders problematisch, wo mehrere Verfahren in kurzen 
Abständen hintereinander durchgeführt und abgeschlossen wurden, da jeweils nur die zusätzli-
chen Veränderungen untersucht und die Summationseffekte nicht berücksichtigt werden. 

Dieses Vorgehen, auf andere Bereiche der Umweltpolitik übertragen, würde letztlich bedeu-
ten, daß z.B. bei der Klimaproblematik nur untersucht würde, welche Auswirkungen die Frei-
setzung zusätzlicher Treibhausgase hätte. Die bereits überhöhte Grundbelastung bliebe bei 
einer solchen Betrachtungsweise außen vor. Entsprechend würde festzustellen sein, daß die zu-
sätzlich Belastung nicht ins Gewicht fällt. Gerade der Fall der Klimaproblematik macht die Be-
grenztheit einer solchen Vorgehensweise deutlich. 

Zudem muß berücksichtigt werden, daß die bislang durchgeführten UVP's in den vorange-
gangenen Verfahren harter Kritik unterzogen worden sind, insbesondere deshalb, da die dazu 
vorliegenden Unterlagen sich auf die Auswirkungen auf Flora und Fauna beschränken, die zu-
dem noch 'bei dürftigster Datengrundlage sehr überschlägig und zum Teil falsch abgeschätzt 
wurden'.12 Laut UVP-Gesetz muß eine UVP gesamtmedienhaft erfolgen. Auswirkungen auf 
Luft, Wasser, Menschen, Klima und Landschaft einschließlich der Wechselwirkungen wurden 
daher nicht in die UVP mit einbezogen. Auch die Auswirkungen auf Kultur und sonstige Sach-
güter wurden nicht ermittelt, auch wurden keine Alternativen geprüft. 

Insofern erscheint es im Falle der Ems erforderlich zu sein, eine Untersuchung vorzuneh-
men, die versucht, soweit dies heute so noch möglich ist, eine ökologische Bewertung der ge-
samten Flußbaumaßnahmen seit Beginn der achtziger Jahre vorzunehmen, um Klarheit hin-
sichtlich der ökologischen Veränderungen und Gefährdungen zu erhalten. Dieser Begrenztheit 
sind sich auch die Gutachter des IBL bewußt, indem sie zukunftsorientiert fordern, 'trotz der 
insgesamt äußerst geringfügigen vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter' ein 
Biomonitoring Programm zur Beweissicherung durchzuführen. 13 Dabei kann auf Ergebnisse 
von Untersuchungen an anderen tidebeeinflußten Flußökosystemen zurückgegriffen werden 
(Weser, Elbe), wie sie im Gutachten des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresfor-
schung (AWI) angesprochen werden. 

11 
12 
13 

vgl. zu diesem Problem auch IBL (1993) UVS Ems 7,30 S37 
vgl. MU (1991): Sachstandsbericht zur geplanten Vertiefung der Ems. Hannover S. 11 
vgl. IBL aaO. (1993) S.529 
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1.4 Einzelne Problemfelder 

Tidedynamik 

In einem Gutachten des Leichtweis-Instituts für Wasserbau wird festgestellt, daß die Vertie-
fung der Ems zu einer deutlichen Veränderung des Tidegeschehens führt, wobei aufgrund der 
Senkung des MTnw insbesondere die Tidedynamik erhöht wird. Dieses hat sich insbesondere 
nach der 5,70m Vertiefung deutlich abgesenkt.14 

Nach der bedarfsweisen Vertiefung auf 7,30 Meter ist wiederum mit einer Absenkung der 
Tideniedrigwasserwerte zu rechnen. Die Gutachter erwarten jedoch, daß sich diese Wasser-
standsänderungen nur vorübergehend einstellen werden, da die 'Regenerationsfähigkeit' der 
Unter-Ems vorhanden sei. Dabei bleibt allerdings der bei der Auftragslage der Meyer Werft zu 
erwartende immer kürzere Rhythmus der bedarfeweisen Ausbaggerungen unberücksichtigt.15 

Dies gilt dabei ebenso für die Aussagen, daß die Flutphase sich um wenige Minuten verkür-
zen könnte, wodurch mit einem "geringen Anwachsen der Maximalwerte der Flutstromge-
schwindigkeiten" zu rechnen ist. Mit der Konsequenz, daß diese Wirkung auch zur Erosion der 
kohäsiven Sohle führen könnte. Auch in diesem Fall rechnen die Gutachter mit der Regenera-
tionsfähigkeit des Flusses, welche diese Zunahmen wieder regulieren soll.16 Eine Stellung-
nahme des StAWA Meppen vom 18.12.1990 (Seite 4) kommt zu der Bemerkung: "Da nach den 
Modelluntersuchungen für das Ansteigen des Tidehochwassers mit max. 6 cm zu rechnen ist, 
vergrößert sich der Tidehub im Bereich Herbrum-Papenburg um 50 cm. Eine solche Vergöße-
rung des Tidehubs wird eine merkliche Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeiten und der sta-
tischen und dynamischen Belastungen zur Folge haben. Erosionsschäden und Folgeschäden am 
Uferdeckwerk sowie an den Bauwerken sind zu erwarten. Die sich durch den erfolgten Ausbau 
bereits abzeichnenden Schadenswirkungen werden sich vergrößern".17 

Betrachtet man den Zeitraum, den das Einsetzen der Regenerationsphase benötigt, um die 
Wasserstandsänderungen allmählich wieder rückgängig zu machen, so beträgt dieser 9 Monate. 
Die Zeiträume bis zur vollständigen Regeneration werden rund 2-3 Jahre betragen.18 

'Andererseits deutet aber nichts darauf hin, daß die Regeneration endet, bevor der Ausgangs-
zustand erreicht ist.'19 Daraus folgern die Gutachter des Leichtweis-Instituts: 'Daraus geht her-
vor, daß auch durch die bedarfsweise Vertiefung auf 7,30m nur eine vorübergehende Störung 
des Flußregimes bewirkt wird und keine Langzeitwirkungen zu erwarten sind, solange diese 

14 Leichtweiss - Institut für Wasserbau (1993): Anpassung des Emsfahrwassers an ein 7,30 tiefgehendes Schiff S.II 
15 vgl. ebenda S. II 
16 vgl. ebenda S. IV 
17 zitiert nach Sachstandsbericht des MU zur geplanten Vertiefung der Ems (1991), S. 7 
18 vgl. ebenda S. V und S. 53 
19 vgl. ebenda S. 53 
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Maßnahme nicht durch laufende Unterhaltsbaggerungen aufrechterhalten würde.'20 Die Gut-
achter gehen wiederum von einer einmaligen Maßnahme aus, die zentrale Schwäche aller Gut-
achten zur 7,30m-Vertiefung. 

Dabei handelt es sich um eine zutiefst technokratische Herangehensweise, die die realen 
Fakten, also die notwendigen regelmäßigen Ausbaggerungen aufgrund der Auftragslage der 
Meyer-Werft, außer acht läßt.21 Insofern erscheint die Berufung auf das Gutachten hinsichtlich 
der geringen Auswirkungen der neuerlichen Vertiefung fragwürdig. Die aufgrund der Auf-
tragslage der Werft zu erwartenden dauerhaften 'bedarfsweisen' Ausbaggerungen sind nicht un-
tersucht worden, somit ist sehr wohl mit Langzeitwirkungen für das Ökosystem Ems zu rech-
nen. 

Bemerkungen zum SchÜckanfall 

Im Leichtweis-Gutachten wird festgestellt, daß der Schlickgehalt sich durch die Ausbaumaß-
nahmen nicht verändert, der Schlick aber beweglicher wird und sich überall dort ablagert, wo 
die Strömungsgeschwindigkeiten gering sind. In der Gesamtbilanz mag dies keine Rolle spielen, 
es kann aber durchaus erhebliche Auswirkungen auf die Kosten haben. Bei den Bereichen, an 
denen sich der Schlick anlagert, wie Hafenbecken und die Innenseiten von Flußkrümmungen, 
werden in der Folge Baggerungen notwendig werden, um die benötigten Tiefen zu halten. So 
bedeutet die Veränderung der Schlickanlagerungen nichts anderes, als daß vermehrt Baggergut 
anfällt, das letztlich dann wieder verbracht werden muß. Aus dieser Dynamik haben sich offen-
bar auch die Fehleinschätzungen hinsichtlich des Planfeststellungsverfahrens von 1983 ergeben, 
die letztlich zu einer deutlich höheren Kostenbelastung durch die notwendigen Baggermaß-
nahmen geführt haben. 

So wird von den Häfen an der Ems über den seit der Vertiefung im Jahre 1991 auftretenden 
vermehrten Schlickanfall geklagt, was sich mit der (zugestandenen) erhöhten Dynamik der 
Schlickablagerung in Zusammenhang bringen läßt. 

In einer Stellungnahme zu oben angeführten Leichtweis-Gutachten kommt der Hydrologe 
Manfred Pohl zu der Schlußfolgerung, daß ausbaubedingt sowohl die Strömungsgeschwindig-
keit als auch die Verschlickung zunimmt.22 

20 vgl. ebenda S. 53 
21 Zwar sind die Fakten, also der Auftrag über ein Schiff mit 70.000 BRT, sowie zweier weitere Optionen von Schif-

fen dieser Größenordnung erst nach der Erstellung dieses Gutachtens bekannt geworden. Daß ein 7,30 m Schiff 
nicht der letzte Auftrag dieser Größenordnung für die Meyer Werft sein konnte und zudem eine Werft auf konti-
nuierliche Nutzung der Kapazitäten angewiesen ist hätte zumindest Überlegungen in der Hinsicht erforderlich 
gemacht, zu überprüfen, welche Auswirkungen regelmäßige 'bedarfsweise' Ausbaggerungen zur Folge haben. 

22 vgl. "Stellungnahme zum hydrologischen Gutachten des Leichtweiss-Instituts, Nr. 766", Manfred Pohl im Auftrag 
der Umweltstiftung WWF Deutschland (am 30.8.1993 der Wasser - und Schiffahrtsdirektion vorgelegt) 
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Kolkbildung 

Das Leichtweis-Institut für Wasserbau kommt in ihrem Gutachten zur 7,30m-Vertiefung zu 
folgender Zusammenfassung hinsichtlich möglicher Kolkbildungen und damit möglicher Ge-
fährdungen von Bauwerken: "Die Zuordnimg der vorgenannten Kolke zu den Charakteristika 
im Fluß (Außenkrümmungen des Fahrwassers) und zu Buhnenbaumaßnahmen (Querschnitts-
einengung des Fahrwassers, um Baggerungen zu vermindern) ergibt, daß die derzeit (1993, 
Anm. d. Verf.) vorhandenen Übertiefen (Kolke) im Fahrwasser der Unter-Ems größtenteils 
schon immer vorhanden waren und nur an einzelnen Stellen, wo die Fahrrinne im Verlauf ge-
ändert wurde bzw. durch Buhnenbaumaßnahmen beeinflußt wurde, ... verlagert und/oder ver-
tieft haben."23 Da die Plangeometrie des Flußlaufes durch eine Fahrwasservertiefung nicht ge-
ändert wird, ändert sich auch nicht der Rythmus der Kolke. Daher sehen die Gutachter keine 
Gefahr für neue Auskolkungen und damit der Standfestigkeit der Bauwerke. 

Im Gegensatz dazu kommen neuste Untersuchungen vom August 1993 24 zu der Aussage, 
daß aufgrund der Ausbauten verstärkt Kolkbildung bzw. Vertiefung bestehender Kolke zu be-
obachten sei. Zum einen war der Neubau der Jann-Berghaus-Brücke in Leer unter anderem 
notwendig, weil die Standsicherheit der alten Brücke aufgrund von Kolkbildung gefährdet war, 
zum anderen soll der Emstunnel am östlichen und westlichen Ufer aufgrund von ausbaubeding-
ter Kolkbildung von Schäden bedroht sein. Die Kosten der neuen Brücke sind demnach teil-
weise, die Kosten etwaiger Tunnelreparaturen voll den sonstigen weiter oben aufgeführten Ko-
sten hinzuzurechnen. 

Erhöhte Tidewasserstände der Unter - Ems 

Das Gutachten von Dette et. al. bestätigt, daß es zu häufigeren Überschwemmungen in den 
Vorlandbereichen der Unter-Ems gekommen ist, bestreitet zugleich allerdings jeden Zusam-
menhang zu den Ausbaumaßnahmen an der Ems. Vielmehr seien diese Effekte auch an den 
vorgelagerten Nordseepegeln von Norderney und Borkum festzustellen, bei denen in dem be-
trachteten Zeitraum das MThw ebenfalls zugenommen hat. Zudem habe sich in den Jahren 
1980 bis 1990 die mittlere Windgeschwindigkeit verdoppelt und die Windrichtung derart ver-
schoben, daß die Möglichkeit des Anfachens der Nordsee sich zugleich erhöht hat.25 Die Gut-
achter kommen entsprechend auch zu dem Ergebnis, daß die erhöhten Tiden ausschließlich von 
den meteorologischen Vorgängen im Bereich der Nordsee abhängen.26 Die Aussagen zur Tide-
dynamik bleiben jedoch unverändert. 

23 vgl. Leichtweiss aaO.(1993): S.63 
24 vgl. "Stellungnahme zum hydrologischen Gutachten des Leichtweiss-Instituts, Nr. 766", a.a.O. 
25 vgl. Leichtweiss aaO.(1993): S.32 
26 vgl. ebenda S. 43 
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Fischerei 

Das fischereibiologische und fischereiwirtschaftliche Gutachten des Alfred-Wegener-Instituts 
für Polar- und Meeresforschung kommt zu dem Schluß, daß eine Weiterführung der Fischerei 
nur bei Einstellung des weiteren Emsausbaus möglich sei. Wenn die Vertiefung fortgesetzt 
würde, wie aus der Auftragserteilung für ein 7,30 Meter Schiff an die Meyer Werft zu schließen 
ist, dann gäbe es keine Rettung für die Hamenfischerei auf der Ems.27 Zudem ist festzuhalten, 
daß es nach dem Ausbau zu einer Verschiebung der räumlichen Verteilung maritimer Arten in 
den Fluß hinein und zum anderen zu einem Vordringen limnischer Faunenelemente komme, 
was eine Folge der Vertiefung des Fahrwassers und damit des Absinkens des MTnw ist.28 

Das Gutachten kommt zu weiter oben erwähnten Effekten, daß einige der Negativfaktoren 
bereits auf die erste Ausbaustufe zurückzuführen seien. Dies bedeute aber nicht, daß diese Ne-
gativfaktoren für die heutige Fischerei unerheblich seien, da die Effekte sich bei fortschreiten-
der Regulierung summieren.29 Damit könnten aufeinanderfolgende Ausbaumaßnahmen zu ei-
nem Zustand führen, der kaum mehr reparabel sei.30 

Zudem gehöre die Ems 'zu einem der noch naturnahesten Flüsse...und der weitere Ausbau 
der Ems bedeutet einen massiven Eingriff in ein noch funktionsfähiges Ökosystem.'31 

In dem Abschnitt 'weitergehende Überlegungen' kommen die Gutachter von EBL zu der 
Aussage, daß sich ein Kompensationsbedarf in dem vorliegenden Fall (UVS für 7,30m Vertie-
fung) nicht ergibt. Dieser kann nur postuliert werden, wenn das geplante Vorhaben als Teil ei-
nes langfristigen Vorhabenkomplexes gesehen wird, der seit 1985 (oder, je nach Zeitrahmen 
auch schon früher) durchgeführt wird, um die Schiffbarkeit der Ems zu verbessern.32 

1.5 Zusammenfassung 

Es ist festzuhalten, daß die Kosten der Ausbaggerungen und der Baggergutverbringung im-
mens sind und sich noch erhöhen werden, wenn sich herausstellen sollte, daß die bedarfsweisen 
Vertiefungen sich entsprechend der Auftraglage von Meyer zu dauerhaften Vertiefungen ent-
wickeln werden. 

Aus der Nutzen-Kosten-Analyse der PLANCO geht eindeutig hervor, daß sämtliche Ausbag-
gerungskosten (tiefer als 6,30m) allein der Meyer-Werft zugute kommen. Damit findet zum 

27 zit. nach Verwaltungsgericht Oldenburg - 5. Kammer- Az. 5 B 1498/93: Beschluß in der Verwaltungssache der Fi-
scher—gegen die Bundesrepublik Deutschland ...S.16 

28 vgl. ebenda S. 17 
29 vgl. ebenda S. 18 
30 vgl. ebenda S. 18 
31 vgl. ebenda S. 21 
32 vgl. IBL (1993) UVS Ems 7,30 S. 520 
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einen eine indirekte Subventionierung der Werft statt, die zudem noch vom Verkehrsministe-
rium getragen wird. Dieses dürfte den Ausbau aber nur finanzieren, wenn ein allgemeiner ver-
kehrlicher Nutzen der Maßnahme festgestellt werden könnte, was nicht der Fall ist. 

Hätte die Meyer Werft diese Kosten selbst zu tragen - immerhin ca. 90 Mio DM im 
Zeitraum von 1991 bis zum Jahr 2000 -, so könnten die von der Meyer Werft produzierten 
Schiffe an diesem Standort nicht realisiert werden, da die notwendigen Ausbaggerungen den 
Gewinn des Unternehmens bei der Produktion deutlich überschreiten würden. 

Damit ist die Frage neu zu stellen, wie die Nutzen-Kosten-Relation einer Berechnung unter 
diesem Aspekt aussehen würde. Denn einerseits sind die Kosten, die aufgrund der zunehmen-
den Ausbaggerungen anfallen werden, gegenwärtig nur grob bestimmbar. Andererseits sind die 
ökologischen Auswirkungen einer 7,30m-Vertiefung als Dauerzustand nicht untersucht worden. 
Damit sind aber die Konsequenzen in der Perspektive einer dauerhaften Vertiefung nicht ge-
prüft worden und ist damit letztlich unklar, welche Wirkungen diese Ausbaumaßnahmen auf 
den Fluß haben werden. 

Dieser Dauerzustand ergibt sich aus der schlichten Tatsache, daß die Meyer Werft in ihrer 
heutigen Dimension und Spezialisierung auf das Marktsegment der großen Kreuzfahrtschiffe 
angewiesen ist (vgl. dazu die Aussagen zu den Beschäftigtenstrukturen der Meyer Werft). Dies 
bedeutet, daß es sich bei der Vertiefung für ein 7,30m Bemessungsschiff zwangsläufig um eine 
dauerhafte Vertiefung handelt. 

Es ist daher festzustellen, daß Kosten-Nutzen-Analysen notwendig sind, die alle Aspekte, vor 
allem in der Langfristperspektive, aufzeigen und die insbesondere Alternativenprüfungen hin-
sichtlich des Standortes der Meyer-Werft vornehmen. Dabei ist die Frage zu stellen, inwieweit 
die Kosten nicht durch einen anderen Standort vermieden werden könnten und wie letztlich die 
Relation zwischen möglichen Subventionen für eine Verlagerung und den Kosten einer dauer-
haften Ausbaggerung der Ems aussieht. 
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2. Standorte und Standortentscheidungen der Meyer Werft 

Die Meyer Werft und ihre Standortwahl waren und sind geprägt von der Expansion der 
Meyer Werft selbst und von den nachgefragten wachsenden Schiffsgrößen und von der Meyer-

A 
Werft als relevanter Markt angesehen wurden.1 

Um sich die Dimensionen der Veränderungen im Zeitablauf zu verdeutlichen, sei den weite-
ren Ausführungen die Größenentwicklung der Werft vorangestellt. Anfang der sechziger Jahre 
wurde ein Trockendock mit einer Länge von 90m, einer Breite von 16m und einer Tiefe von 5m 
erstellt. 

Die heute wiederum diskutierten Problemlagen bestanden offenbar auch schon zu Beginn 
der 70er Jahre, als Überlegungen angestellt wurden, 'eine tiefgreifende Umstrukturierung der 
Werft (vorzunehmen), um die Produktivität zu steigern und größere Schiffe bauen zu können.'2 

Begrenzende Faktoren waren zu jenem Zeitpunkt eine Eisenbahnbrücke über den Turmka-
nal (Durchfahrtsbreite 18 m) sowie der zusätzliche Kauf eines Grundstücks in der Innenstadt. 
Eine Entscheidung über die für die Expansion der Meyer Werft notwendigen Maßnahmen kam 
in der Folge erst dann zustande, als ein Auftrag über sechs große Gastanker gebucht werden 
konnte. Danach 'mußte eine schnelle Lösung gefunden werden'.3 Konsequenz aus diesen Eng-
pässen und den damit verbundenen Problemlagen war, 'das Problem an der Wurzel zu packen 
und die Werft umzusiedeln'.4 

Eine Verlagerung an die Küste ist nach den Angaben Meyers u.a. auch deshalb nicht reali-
siert worden, da zu diesem Zeitpunkt in Emden, aber auch in anderen Seestadthäfen Fachar-
beitermangel existiert habe. Zudem seien zu dem damaligen Zeitpunkt bereits drei Werften in 
Emden angesiedelt gewesen.5 Diese Standortdiskussion führte dann zu einem Gelände bei der 
Stadt Papenburg innerhalb des tidefreien Hafengebietes, aber unmittelbar hinter der See-
schleuse zur Ems. 

Im Jahre 1986 wurde dann ein überdachtes Baudock errichtet, das mit einer Länge von 258 
Meter und einer Breite von 39 Meter das größte überdachte Baudock der Welt ist. Die Halle ist 
270 Meter lang, 101,5 Meter breit und 60 Meter hoch. Ab 1989 wurde in der dritten Baustufe 
ein Trockendock für Reparaturen und Umbauten errichtet. Dieses hatte eine Länge von 240 
Metern und eine Breite von 35 Metern. 

1 Eilers, R.; Kiedel, K.P.(1988) S. 170 
2 ebenda S. 180 
3 ebenda S. 181 
4 ebenda S. 181 
5 vgl. Meyer Werft; eidesstattl. Versicherung (1993) S. 3 
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Allerdings erwies sich bald darauf wiederum die Infrastruktur als nicht ausreichend, um den 
gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Die Dockschleuse erwies sich als Engpaß, die 
1962 auf eine Breite von 18m angelegt worden war. Im Jahre 1975 wurde dise auf eine Breite 
von 26m erweitert.6 Diese Dimension war dem Größenwachstum der Schiffe schon in den 
achtziger Jahren nicht mehr angelnessen, mit der Folge, daß die Meyer Werft den Größenan-
forderungen des Fährenmarktes nicht mehr gerecht werden konnte und Aufträge aus diesem 
Bereich ablehnen mußte.7 

Die Ostseefähren hatten sich binnen weniger Jahre von Schiffen mit einer Tonnage von 5.000 
BRT zu Fähren bis zu 60.000 BRT entwickelt. Konsequenz: Ein Auftrag der Viking Line schei-
terte an der Begrenzung der Seeschleusenbreite mit 26 Metern, sodaß die Meyer Werft diesen 
Auftrag nicht annehmen konnte. In der Folge wurde dieser Engpaß beseitigt, indem eine neue 
Dockschleuse gebaut wurde, die einen Tiefgang von 7m zuließ und über eine Breite von 38m 
verfügt.8 

Die Grenzen der Aufträge der Meyer Werft waren dabei u.a. auch durch die Umbauten des 
Tankers 'Al Shukwaikh ex Erviken' zum 'Livestock carrier' erreicht. Dies hatte zur Konse-
quenz, daß dieser Auftrag als Unterauftrag an die A.G. Weser in Bremen vergeben wurde, die 
Umbauten allerdings mit Papenburger Technik und Personal durchgeführt wurden. Für Schiffe 
dieser Größenordnung ist die Fahrt durch die Ems zur Meyer Werft nicht möglich.9 

Es ist deutlich geweorden, daß der Standort der Meyer Werft seit langem unter erheblichen 
Defiziten leidet, in dem Sinne, daß die infrastrukturellen Entwicklungen der Marktdynamik, 
also der Nachfrage des von Meyer bedienten Marktsegments, hinterherläuft. Dies führt auf der 
einen Seite beständig zu zusätzlichen Kosten bei der öffentlichen Hand, die die Infrastruktur 
bereitstellt, auf der anderen Seite führten die Begrenzungen mehrfach zum Ausschluß von 
Märkten. Dies auch in solchen Bereichen, die grundsätzlich von Meyer hätten bedient werden 
können, bzw. auch perspektivisch bedient werden könnten. 

Dabei sind zwei wesentliche Zeitpunkte festzuhalten, in denen jeweils unterschiedlich vorge-
gangen wurde. Auf der einen Seite wurde eine Standortverlagerung vorgenommen, als die Ge-
fahr drohte, daß bestimmte Aufträge nicht realisiert werden könnten, also die Gastanker. Auf 
der anderen Seite wurde offenbar die Dynamik der Größenentwicklung im Bereich der Fähr-
und Kreuzfahrtschiffe unterschätzt, als Mitte bis Ende der achtziger Jahre die Entscheidung ge-
troffen wurde, am Standort Papenburg weitere wesentliche Erweiterungsinvestitionen für den 
Passagierschiffbau vorzunehmen. 

6 vgl. Eilers, R.; Riedel, K.P. S. 190 
7 Eilers, R.; Kiedel, K.P. S. 190 
8 ebenda S. 198 
9 ebenda S. 224 
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Die Entscheidung Mitte der achtziger Jahre, nämlich die Orientierung auf das Marktsegment 
der Kreuzfahrtschiffe, war insofern eine strategische Entscheidung, als damit ca. 200 Mio DM 
investiert wurden und zudem die Mitarbeiterstruktur ebenfalls auf dieses Marktsegment hin 
ausgerichtet wurde.10 Von Seiten der Meyer Werft wird dabei betont, daß immer ein maxima-
ler Tiefgang von 7,30m angestrebt wurde. So wurde bei den Investitionen in das überdachte 
Baudock ein Tiefgang von 7,30m zugrundegelegt. Aber auch hier erscheint es zweifelhaft, ob 
die damit gesetzten engen Grenzen den künftigen Anforderungen, wie sie von B. Meyer im Zu-
sammenhang mit der Option Rügen dargestellt wurden, genügen kann, da bezüglich neuer 
Marktentwicklungen an diesem Standort kein Spielraum mehr vorhanden ist.(siehe Kapitel 3.1) 

Daß es sich bei dieser Entscheidung um eine Fehlentscheidung gehandelt habe, weist die 
Meyer Werft zurück, vielmehr hatte die Landesregierung damals 'sehr wohl eine Verlegung 
nach Emden untersucht, die aber aus sozialen, betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftli-
chen Gründen verworfen' wurde11. Eine Anfrage beim zuständigen Referat im Wirtschaftsmi-
nisterium ergab, daß eine solche Studie aus diesen Jahren nicht bekannt sei. 

Diese Standortentscheidung, also am Traditionsstandort Papenburg zu bleiben, hat dabei 
sehr viel mit den Befindlichkeiten eines mittelständischen Unternehmens zu tun und weniger 
mit einer rationalen Standortentscheidung. Dabei spielen auch Faktoren eine Rolle, wie die 
Stellung des Unternehmens in Papenburg, die sicher nicht vergleichbar ist mit derjenigen, die 
die Meyer Werft in Emden in den 70er Jahren gehabt hätte. Diese dominierende Stellung der 
Werft bedeutet auch einen wesentlichen Machtfaktor und damit auch ein erleichtertes Behör-
denengineering, was die Durchsetzung der Interessen angeht. 

Die Entscheidung für die Beibehaltung des Standortes Papenburg bei gleichzeitiger Orientie-
rimg auf das Marktsegment der großen Kreuzfahrtschiffe ist, wie die aktuelle Situation nach-
weist, höchst problematisch. Diese Orientierung erweist sich auch perspektivisch im Hinblick 
auf die Flexibilität auf veränderte Marktbedingungen des Unternehmens als nicht ausreichend. 
Dies insbesondere auch deshalb, weil letztlich nicht klar ist, inwieweit das Größenwachstum 
(speziell die Frage des Leertiefgangs) an einem Endpunkt angekommen ist und welche künfti-
gen Marktentwicklungen sich in diesem Bereich ergeben werden (siehe Kapitel 3.1). Dieses 
Problem ist letztlich auch den Eignern der Meyer Werft deutlich gewesen, was am in Jahr 1992 
ins Auge gefaßten zweiten Standort auf der Ostseeinsel Rügen deutlich geworden ist. Diese 
hätte in der Tat eine deutliche Flexibilitätserhöhung dargestellt. 

Es wird in der gegenwärtigen Situation deutlich, daß das Standortproblem nicht dauerhaft 
durch 'muddling through' und den der Meyer Werft wohlgesonnenen Behörden zu regulieren 
ist, sondern durch eine Verlagerung, bzw. durch die Eröffnung eines zweiten Standortes. 

10 vgl. Meyer Werft; eidesstattl. Versicherung S.3 
11 vgl HANSA Schiffahrt - Schiffbau - Hafen 1992/10 S.1166 
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Es ist daher zu untersuchen, welche Entwicklungen sich perspektivisch auf dem von der 
Meyer-Werft bedienten Marktsegment ergeben und welche Auswirkungen eine Verlagerung 
der Meyer-Werft an den Standort Emden haben könnte, einerseits für die Arbeitskräfte, ande-
rerseits für die Wirtschaftsstruktur der Region und der Stadt Papenburg. 
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3. Analyse der Tendenzen auf dem von der Meyer Werft bedienten Markt 
und der Wettbewerbsverhältnisse unter besonderer Berücksichtigung 
des Marktes für Kreuzfahrtschiffe 

3.1 Kreuzfahrtschiffe 

Vorbemerkung 

Zunächst wird die für die Entwicklung des Kreuzschiffahrtsmarktes bestimmende Nachfrage 
nach Kreuzfahrten dargestellt, wobei zum einen die Kundenanforderungen und zum anderen 
die Entwicklung der Tourismusindustrie in diesem Bereich dargestellt wird. Daraufhin wird ein 
Überblick über die bestehende Kreuzfahrtflotte und die in Bau befindlichen Schiffe gegeben 
und eine Prognose über die erwarteten Entwicklungen in den kommenden 10 - 15 Jahren. Ab-
schließend wird die weltweite Wettbewerbssituation unter den führenden Werften und mögli-
che Entwicklungstendenzen dargesteEt. 

Der Kreuzfahrtmarkt 

Der Markt für Kreuzfahrten wird in der Regel nach drei Regionen unterteilt und zwar Nord-
amerika, Nordeuropa/Mittelmeer und die übrigen Länder. Die dominierende Rolle hat dabei 
der nordamerikanische Markt, 85% der Passagiere stammen von dort, aus Europa stammen ca. 
11,5 % (vgl. Tab.: 3.1.1.), wobei die Engländer und die Deutschen mit jeweils ca. 150.000 Passa-
gieren den weitaus größten Teil stellen.1 

Tabelle 3.1.2. zeigt die Verteilung der Reiseziele, die der Passagierherkunft im wesentlichen 
entspricht. Das Ziel Nordamerika - incl. Karibik - wird von 87% der Passagiere angesteuert. 
11% der Passagiere unternehmen Kreuzfahrten im Mittelmeer und Nordeuropa. Die beiden 
Ziele decken bereits 98% des weltweiten Passagieraufkommens ab. 

1 vgL Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United 
Kingdom, 1992, S. 57ff. 
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Tabelle 3.1.1: Regionale Verteilung der weltweiten Kreuzfahrtnachfrage 2 

Nordamerika 
Europa 
übrige Regionen 

85,0% 
11,5% 
3,5% 

Tabelle 3.1.2: Regionale Verteilung der Kreuzfahrtziele3 

Nordamerika 
Europa 
übrige Regionen 

86,90% 
11,10% 
1,98% 

Nordamerika 

Entwicklung bis heute 

Betrachtet man den deutlich dominierenden nordamerikanischen Markt etwas differenzier-
ter, so zeigt sich, daß seit Beginn der 80er Jahre die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 
knapp 10% beträgt. Damit stieg die Zahl der Passagiere von 1,4 Mio. im Jahr 1980 auf fast 3,9 
Mio. im Jahr 1991.4 Keine andere Region hat vergleichbare Zuwachsraten zu verzeichnen. 
Dieses Wachstum über fast ein Jahrzehnt wurde zum einen durch die Erhöhung der Attraktivi-
tät dieser Reisen, zum anderen auch durch das Erschließen neuer Marktsegmente erreicht, wo-
bei insbesondere die Preissenkungen diesen Wachstumsprozeß unterstützt haben.5 

Die sich daraus ergebende verschlechterte Kosten-Erlös-Relation und die Konkurrenz zwi-
schen den verschiedenen Reedereien hatten zur Folge, daß insbesondere bei Neubauten von 
Kreuzfahrtschiffen die Anforderung gestellt wurde, die Kosten je Passagiereinheit unter der 
Berücksichtigung von Qualitätsstandards zu reduzieren. Diese Tendenzen hatten dann, wie wei-
ter unten dargestellt wird, Auswirkungen auf die Größe der Schiffe, da in diesem Segment die 
'economies of scale' zum tragen kommen. D.h. mit zunehmender Passagierzahl der Schiffe 
kann der Angebotspreis für die Kreuzfahrt reduziert werden, ohne daß dies zu einer 
Gewinndegression führen muß. Dies bedeutet zugleich, daß es im Kreuzschiffahrtsmarkt eine 
immanente Entwicklung hin zu großen Einheiten gibt. 

2 vgl. Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United 
Kingdom, 1992, S. 57ff. 

3 vgl. Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United 
Kingdom, 1992, S. 57ff. 

4 vgl. Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United 
Kingdom, 1992, S. 118ff. 

5 vgl. Lewis, J. (1992); Decade of Changes; In: Cruise Industry News - Annual 1992, Hrsg.: Cruise Industry News 
Nissen-Lie Communucations, Inc.; New York, 1992, S. 59,60 
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Prognosen 

Prognosen bis zum Jahre 2000 rechnen mit etwas verringerten Wachstumsraten des Passa-
gieraufkommens, das aber noch immer 5 - 9% betragen soll, wodurch die absolute Zahl der 
Passgiere auf bis zu 7,3 Mio. im Jahr 2000 ansteigen kann.6 Insofern sind die Prognosen für den 
Kreuzschiffahrtsmarkt positiv einzuschätzen, was letztlich auch Auswirkungen auf die 
Nachfrage nach Kreuzfahrtschiffen haben wird. 

Ein weiterer Aspekt des nordamerikanischen Marktes ist die Tatsache, daß die durchschnitt-
liche Kreuzfahrtdauer abnimmt. Die Fahrten mit einer Dauer von 6-8 Tagen haben von 59% 
des gesamten Passagieraufkommens im Jahre 1980 auf 50% im Jahre 1991 abgenommen. Die-
ser Rückgang beruht vorwiegend auf der zunehmenden Attraktivität der 2-5 Tages Fahrten. 
Diese konnten im gleichen Zeitraum einen Anteilszuwachs von 24% auf 38% verbuchen. Dies 
deutet darauf hin, daß im Wachstumsprozeß des Kreuzfahrtenmarktes neue Schichten ange-
sprochen werden konnten, bei denen die zeitliche Restriktion, nämlich der verhältnismäßig 
kurze Jahresurlaub (zwei Wochen) eine größere Rolle spielt. 

Diese Tendenz spiegelt sich auch bei den längeren Kreuzfahrten wider: Der Anteil der 
Kreuzfahrten mit einer Dauer von 9-17 Tagen ging von 15,5% auf 11%, der längerer Fahrten 
von mehr als 17 Tagen ging von 1,2% auf 0,6% zurück. Eine Zusammenstellung dieser Daten 
wird in Tabelle 3.1.3. gegeben. 

Tabelle 3.13: Prozentuale Anteile der unterschiedlichen Kreuzfahrtlängen am Gesamtmarkt 
in den Jahren 1980 und 19917 

Kreuzfahrtdauer Anteil am Gesamtmarkt in % 
1980 1991 

2 - 5 Tage 24 38 
6 - 8 Tage 59 50 
9 -17 Tage 15,5 11 
länger als 17 Tage 1,2 0,6 

Aufgrund der oben dargelegten Tendenz zu kürzeren Kreuzfahrten erklärt sich auch, daß die 
Nachfrage nach Kreuzfahrten zu nahegelegenen Zielen wie der Karibik, Mexico, Bermudas etc. 
stärker zunimmt als die zu weiter entfernt liegenden Zielen, da bei ersteren das Verhältnis von 
An- und Abreise zur Kreuzfahrtdauer noch akzeptabel ist. 

6 vgl. Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United 
Kingdom, 1992, S. 118 

7 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United King-
dom, 1992, S. 75 
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Passagiere 

Das Durchschnittsalter der Passagiere hat in den vergangenen Jahren stetig abgenommen, 
die 25- bis 40-jährigen haben mittlerweile einen Anteil von 42% an den Passagierzahlen er-
reicht. Diese Verjüngung der Altersstruktur der Passagiere ist auch ein Hinweis darauf, daß 
dieser Markt entwicklungsfähig ist, was sich nicht zuletzt an der großen Zahl derjenigen fest-
machen läßt, die mehrfach Kreuzfahrten unternehmen. So macht jeder Passagier durchschnitt-
lich alle 2,4 Jahre eine Kreuzfahrt, was den leicht rückläufigen Trend bei den Erstkunden über-
kompensiert.8 Die Royal Caribbean Cruise Line z. B. will aus diesem Grund in den nächsten 
Jahren zunehmend auch Kinder und Jugendliche ansprechen, um zunächst mehr Familien als 
Gäste zu gewinnen aber auch langfristig Kunden zu akquirieren.9 

Das Interesse an einem umfassenden Unterhaltungsprogramm wächst dabei mit dem ab-
nehmenden Durchschnittsalter der Passagiere. Das Ziel der Reise wird damit weniger ent-
scheidend als die Reise bzw. die Zeit auf dem Schiff selbst.10 Das bedeutet, daß z. B. bei einer 
siebentägigen Fahrt nur drei Häfen angelaufen werden und somit die Aufenthaltszeit an Bord 
dominiert. In dieses Bild paßt auch die Tatsache, daß die Schiffsgeschwindigkeit bei der Aus-
wahl der Reisen eine untergeordnete Rolle spielt. Das wachsende Bedürfnis nach einem umfas-
senden Unterhaltungsprogramm wird von den Reedereien gern aufgenommen. Liegen hierin 
doch Potentiale, weitere Einnahmen zu erzielen und so die Preisreduktionen für die Kreuzfahr-
ten zumindest teilweise aufzufangen. 

Zusammenfassung Nordamerika 

Für den nordamerikanischen Markt werden für Kreuzfahrten günstige Prognosen abgegeben, 
es besteht die Erwartung, daß die Passagierzahlen weiter um 7-9% zunehmen werden, das 
Durchschnittsalter der Passagiere abnimmt und als Folge dessen auch die Angebotsstruktur 
weiter zu umfassenden Unterhaltungsprogrammen verschoben werden wird. Die Preise für die 
Kreuzfahrten werden weiter abnehmen, damit wird zum einen das Wachstum der Passagier-
zahlen unterstützt, was gleichzeitig Auswirkungen auf die Schiffegröße hat. Daraus ergeben sich 
folgende Anforderungen an Schiffsneubauten: 

- eine hohe Passagierkapazität 
- große Flächen für Gemeinschaftseinrichtungen (Unterhaltungsangebot), 
- das Verlangen nach einzigartigen Unterhaltungsangeboten. Diese sind für die Veranstalter 

wichtig, um einen sogenannten "unique selling point" zu besitzen und damit Marktanteile zu 
sichern. 

8 Mathisen, O. (1992); Industry Report; In: Cruise Industry News - Annual 1992, Hrsg.: Cruise Industry News 
Nissen-Lie Communications, Inc.; New York, 1992, S. 16-22 

9 Schwartz, H.; Neumann, S. (1993); Preiskampf wird härter; In: Touristik Aktuell Nr. 17/1993, S. 26-27 
10 Persönliche Mitteilung: Herr Hader; Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik; Bremen, Mai 1993 
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Dies kann zu weiter steigenden Schiffsgrößen führt (siehe auch Größenentwicklung, weiter 
unten). 

Europa 

Der europäische Markt zeigt gegenüber dem nordmamerikanischen Markt einige Gemein-
samkeiten und zahlreiche Unterschiede. Zunächst seien hier die Gemeinsamkeiten erwähnt. 
Auch auf dem europäischen Markt lagen in den 80er Jahren die Wachstumsraten bei 10% p.a., 
allerdings ausgehend von einem deutlich niedrigeren Niveau. Die Preise für diese Fahrten sind 
ebenfalls gesunken. Auch in Europa ist es gelungen, jüngere Passagiere zu gewinnen, das 
Durchschnittsalter der Gäste nimmt ab. 

Für die europäischen Kreuzfahrtpassagiere gilt ebenfalls, daß die Geschwindigkeit des Schif-
fes von untergeordneter Bedeutung ist, wie die Seetours International GmbH 8c Co. KG fest-
stellen konnte, die einmal mit der Geschwindigkeit eines ihrer Schiffe geworben hat, was jedoch 
keinen nennenswerten Effekt hatte.11 Ebenfalls die Tendenz zur Wahl von Nahzielen ist beiden 
Märkten gemeinsam, was sich in Europa in einer wachsenden Nachfrage von Mittelmeer, aber 
auch Nordland- und Nordseefahrten niederschlägt.12 In Absolutzahlen wird jedoch auch der 
europäische Kreuzfahrtmarkt von den Karibikfahrten eindeutig dominiert und eine Verschie-
bung dieser Dominanz ist zur Zeit nicht in Sicht. 

Bei den Unterschieden ist zunächst zu erwähnen, daß die Prognosen für den europäischen 
Markt bis zum Jahr 2000 stagnierende Passagierzahlen erwarten lassen 13. Für die Europäer 
sind die anzulaufenden Häfen das eindeutig wichtigste Kriterium für die Buchung eines Kreuz-
fahrturlaubs. Erst danach entscheidet man sich für das Schiff.14 Das bedeutet, daß die Veran-
stalter den europäischen Kunden möglichst an jedem Tag einen Landausflug an einem neuen 
Ziel anbieten. Dabei wird von den Passagieren erwartet, daß ein abwechslungsreiches Kultur-
programm angeboten wird, in dem möglichst komprimiert das bereiste Land kennengelernt 
werden kann. Hinzu kommt, wie von Professor Tscheulin beschrieben wurde, daß bei der herr-
schenden Altersstruktur der Passagiere der Wunsch, möglichst viele Länder während einer 
Reise kennenzulernen, vor dem nach intensivem Kennenlernen einer einzelnen Region domi-
niert.15 Die Passagiere gehören zum Großteil der Kriegsgeneration an und besitzen aufgrund 

11 Persönliche Mitteilung: N.N.; Seetours International GmbH & Co. KG; Frankfurt, Mai 1993, sowie Persönliche 
Mitteilung: Herr Prof. Tscheulin; Universität Namur (Belgien), Lehrstuhl für Marketing; Namur, Mai 1993 

55 vgl. Persönliche Mitteilung: NN.; Seetours International GmbH & Co. KG; Frankfurt, Mai 1993 
13 Schwarte, H.; Neumann, S. (1993); Preiskampf wird härter; sowie persönliche Mitteilung: NJST.; Seetours Interna-

tional GmbH & Co. KG; Frankfurt, Mai 1993, Persönliche Mitteilung: Herr Prof. Tscheulin; Universität Namur 
(Belgien), Lehrstuhl für Marketing; Namur, Mai 1993 

14 vgl. Persönliche Mitteilung: NN.; Seetours International GmbH & Co. Kg; Frankfurt, Mai 1993 
15 Tscheulin, D. K. (1991); Vor der Haustür ablegen - Die Motive für die Buchung einer Kreuzfahrt im Wandel zwi-

schen Heute und Moigen; In: Touristik Aktuell Nr. 16/1991, S. 22 
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der langjährigen Entbehrungen einen großen Nachholbedarf, andere Länder zu bereisen und 
kennenzulernen. 

Mit der sich langsam ändernden Altersstruktur werden sich in den folgenden Jahren auch die 
Bedürfnisse ändern, da die jüngeren Generationen bereits über ausgeprägte Reiseerfahrungen 
verfügen.16 Sie tendieren daher einerseits dahin, einzelne Regionen oder Länder intensiver zu 
bereisen und andererseits mehr Wert auf die gebotene Unterhaltung zu legen. Beiden Trends 
wird durch die zunehmenden Angebote an kombinierten Kreuzfahrt-Hotel-Urlauben Rechnung 
getragen. In diesen Angeboten geht die Tendenz gleichzeitig zu kürzeren Fahrten, die ähnlich 
wie auf dem amerikanischen Markt 2-5 Tage dauern. 

Die beschriebenen Trends machen deutlich, daß nur der eine Teil der Passagiere -mit Haup-
tinteresse an Unterhaltung und Entspannimg- als Klientel für die Schiffe in Frage kommt, die 
nach dem amerikanischen Konzept der "fun cruises" arbeiten.17 Für die anderen Passagiere ist 
dieses Konzept keine ernsthafte Alternative. 

Nach wie vor ist jedoch bei den europäischen Kreuzfahrten die 7-Tage-Fahrt das Standbein 
der Veranstalter, da die oben beschriebene Tendenz zu kürzeren Fahrten bei weitem nicht das 
Ausmaß besitzt wie auf dem amerikanischen Markt.18 

Zusammenfassung Europa 

Die vorliegenden Prognosen deuten darauf hin, daß die Passagierzahlen in den kommenden 
Jahren stagnieren werden. Die Nachfrage nach Nahzielen nimmt leicht zu. Das Durch-
schnittsalter nimmt ab, was zwei unterschiedliche Entwicklungen zur Folge hat. Zum einen 
steigt das Interesse an kulturellen Angeboten, die sich sehr intensiv mit einer einzelnen Region 
befassen. Zum anderen nimmt die Nachfrage nach reinen "fun cruises" zu. Beide Trends schla-
gen sich in einem verstärkten Angebot an kombinierten Kreuzfahrt-Hotel-Urlauben nieder. 

Die Kreuzfahrtflotte 

Bisher sind die aktuellen Situationen und die zu erwartenden Tendenzen auf den beiden 
Hauptmärkten der Kreuzschiffahrt-Nordamerika und Europa- dargestellt worden. Diese bilden 
die Grundlage für das Verständnis der aktuellen Flottenzusammensetzung und den dafür zu 
erwartenden Trends, da das Bild der Flotte und deren Entwicklung ausschließlich durch die 
Forderungen der Reedereien geprägt wird. 

16 vgl. ebenda 
17 Touristik AktueË (1993); Verhaltener Optimismus ist angesagt; In: Touristik Aktuell Nr. 17/1993, S.25 
18 vgl. Mathisen, 0.(1992); Industry report; In: Cruise Industry News-Annual 1992, Hrsg.: Cruise Industry News 

Nissen-Lie Communications, Inc.; New York, 1992, S. 16-22 
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Zunächst soll hier also der Ist-Zustand der internationalen Kreuzfahrtflotte beschrieben 
werden. Dabei wird jedoch nur die Flotte der Schiffe betrachtet, die mehr als 100 Passagiere 
aufnehmen können. 

Aktuelle Flottenzusammensetzung 

Die weltweite Kreuzfahrtflotte zählt momentan etwa 224 Schiffe mit einer Kapazität von 
158.000 Passagieren. Von diesen Schiffen sind ca. 90 in der Größenordnung von 100 bis 500 
Passagieren, etwa die gleiche Anzahl an Schiffen besitzt eine Kapazität zwischen 500 und 1000 
Gästen und 46 Schiffe können mehr als 1000 Passagiere aufnehmen. Von letzteren sind ledig-
lich sechs Schiffe so groß, daß sie mehr als 2000 Passagiere fassen.19 In Tabelle 3.1.4. ist die 
Verteilung innerhalb der Kreuzfahrtflotte nochmals dargestellt. 

Tabelle 3.1.4: Verteilung der Kreuzfahrtschiffe auf die unterschiedlichen Schiffsgrößen bezo-
gen auf die Passagierkapazität (Stand 1992)20 

Schiffsgröße in Passagierkapazität Anzahl der Schiffe 
100-500 90 
500-1000 88 
1000-1500 27 
1500-2000 13 

>2000 6 

Die prozentuale Verteilung der Passagierkapazitäten und der Schiffsanzahl je Größenord-
nung gibt weiteren Aufschluß darüber, welche Rolle die einzelnen Schiffegrößen auf dem Markt 
spielen. Dabei zeigt sich, daß von den nicht einmal 3% der Schiffe mit über 2000 Passagieren 
nahezu 10% der gesamten Flottenkapazität gestellt werden. Die Daten für die anderen Größen 
sind in Tabelle 3.1.5. zusammengestellt. 

19 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United King-
dom, 1992, S. l lff . 

20 vgl. ebenda, S. 14ff. 
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Tabelle 3.1.5: Prozentuale Verteilung der Kreuzfahrtscfedffe und der Flottenkapazität auf die 
unterschiedlichen Schiffsgrößen (Stand 1992)21 

Schiffsgröße Anzahl der Schiffe Kapazität 
in Passagierkapazität 
100-500 40,2% 15,9% 
500-1000 39,3% 39,9 % 
1000-1500 12,1 % 20,8% 
1500-2000 5,8% 13,9% 

>2000 2,7% 9,6% 

Die 178 Schiffe, die zwischen 100 und 1000 Passagiere aufnehmen können, stellen 55,8% der 
Flottenkapazität. Diese Schiffe sind zu 55% vor 1970 gebaut worden. 10% der Kapazität in die-
ser Klasse werden jedoch von Schiffen gestellt, die nach 1990 fertiggestellt wurden. Zu diesen 
zählt unter anderen auch die "Radisson Diamond", die als eines der ersten Kreuzfahrtschiffe als 
ein Zweirumpfboot gebaut ist und damit neue Impulse in den Neubaumarkt bringt. Der Vorteil 
von Zweirumpfkonstruktionen ist nicht nur eine ruhigere Lage im Wasser sondern auch die 
Möglichkeit, kleine Schiffe mit großer Breite zu bauen, was der Wunsch des Auftraggebers 
war.22 

Die Kapazitätskategorie von 1000-1500 Passagieren zeigt demgegenüber eine ganz andere 
Altersstruktur. Hier sind nur etwa 30% vor 1970 und seit 1980 50% der Schiffe in Dienst ge-
stellt worden. Die Schiffe mit mehr als 1500 Passagieren sind demgegenüber zu ca. 50% seit 
1990 und zu weiteren 30% zwischen 1980 und 1990 gebaut worden. 

Zwischen der Schiffsgröße und dem Durchschnittsalter zeigt sich eine deutliche Korrelation, 
die in der Tabelle 3.1.6. detaillierter dargestellt ist. Das durchschnittliche Alter sinkt von 22,7 
Jahren für Schiffe mit einer Kapazität von 100 - 1000 Passagieren auf 6,3 Jahre für Schiffe mit 
einer Kapazität von mehr als 2000 Passagieren. 

21 vgl. ebenda, S. 14ff. 
22 Der Wunsch war, der Geselligkeit liebenden amerikanischen Klientel die Möglichkeit zu bieten, die Mahlzeiten 

für alle Passagiere zu einem Zeitpunkt stattfinden zu lassen. Auf "normalen" Schiffen sind aufgrund der kleinen 
Fläche die Speisesäle nur so groß, daß die Passagiere - in zwei Gruppen aufgeteilt - hintereinander ihre Mahlzei-
ten einnehmen. 
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Tabelle 3.1.6: Durchschnittsalter der Schiffe in den unterschiedlichen Kategorien 23 

Schiffsgröße in 
Passagierkapazität 

Durchschnittsalter 

100-1000 
1000-1500 
1500-2000 

<100 

>2000 

24,8 
22,7 
16,0 
9,3 
6,3 

Diese Altersverteilung zeigt deutlich den starken Trend zu größeren Schiffen. Zusätzlich 
muß jedoch erwähnt werden, daß der Trend zu kleineren Schiffen -100 bis 500 Passagiere- in 
der obigen Darstellung nicht zu erkennen ist, da der Großteil der Schiffe dieser Kategorie ein 
sehr hohes Alter besitzt und damit die neuen Schiffe das Durchschnittsalter nur unwesentlich 
verändern. Dennoch besteht dieser Trend zu kleineren Schiffen, die allerdings nicht als Kon-
kurrenz zu den großen gebaut werden, sondern einen völlig anderen Kundenkreis ansprechen 
sollen. Es sind vornehmlich gediegen luxuriös ausgestattete Schiffe für die "upper dass".34 Es 
liegt somit ein gespaltener Markt vor, der in den Bereichen der großen und kleinen Kreuz-
fahrtschiffe expandiert. 

Betrachtet man nun die Verteilung der neugebauten Kapazitäten auf die einzelnen Schiffs-
größen, so zeigt sich, daß dort beide Trends -zu großen und zu kleineren Schiffen- zu erkennen 
sind. 1990 wurden 55% der neuen Kapazitäten in der Klasse für über 1500 Passagiere gebaut, 
1991 waren es 88% und 1992 66% 2 5 Diese Entwicklung zeigt, daß im Jahr 1992 eine größere 
Anzahl an kleineren Schiffen gebaut worden sein muß, um den Kapazitätszuwachs durch große 
Schiffe auszugleichen. 

Zukünftige Entwicklung der Flotte 

Die Tabelle 3.1.7. gibt einen Überblick über den prognostizierten weltweiten Neubau an 
Kreuzfahrtschiffen bis zum Jahr 2000. Dabei ist zu erkennen, daß der Markt nach einer Ab-
schwächung ab 1995 auf einem relativ hohen Niveau stagnieren wird.26 

23 vgl. ebenda, S. 18 
24 vgl. Persönliche Mitteilung: Herr Grell; Hapag-Lloyd (Presseabteilung); Bremen, Mai 1993; Persönliche Mittei-

lung: Herr Prof. Tscheulin; Universität Nanuir (Belgien), Lehrstuhl für Marketing; Namur, Mai 1993 
25 vgl. Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United 

Kingdom, 1992, S. 19 
26 Volk, B. (1990); World Shipbuilding Outlook 20(H); Hrsg.: Institute of Shipping Economics and Logistics; Bremen, 

April 1990, S. 49 
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Tabelle 3.1.7.: Prognose zum Neubau an Kreuzfahrtschiffen; bemessen in BRZ 27 

Jahr BRZ 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

370 
390 
290 
190 
170 
200 
200 
200 
200 
200 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt deutlich, daß sie aus zwei parallelen Enwicklungen 
besteht. Einerseits steigt die Nachfrage nach kleineren Schiffen, andererseits ist ein starker 
Trend zu immer größeren Schiffen zu erkennen. Nach Expertenangaben werden, wenn das pro-
gnostizierte Passagieraufkommen realisiert werden kann, je Jahr ca. 6 Schiffe der Größenord-
nung nachgefragt werden, auf die sich die Meyer Werft spezialisiert hat. Für die Neubaunach-
frage spielen dabei die erhöhten Sicherheitsvorschriften eine wesentliche Rolle, da die Alters-
struktur der Kreuzfahrtschiffe relativ schlecht ist und insofern sich weiterer Neubaubedarf er-
gibt. 

Kundenanforderungen und Angebote der Reedereien 

Im weiteren soll entsprechend der Ausrichtung dieser Untersuchung vorwiegend auf die 
großen Kreuzfahrtschiffe eingegangen werden. Innerhalb dieser Klasse ist in den letzten Jahren 
eine eindeutige Tendenz zu zunehmender Größe sowie zu sehr aufwendigen und luxuriösen 
Neubauten zu erkennen, die sich in Einrichtungen wie z.B. einem sechsstöckigen Atrium mit 
Glaskuppel oder etwa einem Freiluft-Amphitheater für über 1000 Gäste niederschlägt. Um die 
Gründe für diese Trends zu erfahren, muß von der zweigeteilten Entwicklung der Kundenbe-
dürfnisse ausgegangen werden. 

Oben wurde bereits erläutert, daß es bei den Bedürfnissen der Passagiere zwei Trends zu 
verzeichnen gibt. Die einen legen ihr Hauptaugenmerk auf die Unterhaltungs- und Serviceein-
richtungen an Bord, die anderen primär auf das kulturelle Angebot bei Landausflügen. Erstere 
stellen auf dem Weltmarkt die bei weitem größte Gruppe, da sie den durchschnittlichen nord-
amerikanischen Kreuzfahrtgast repräsentieren. Unter dem Aspekt, daß etwa 85% der Kreuz-
fahrtgäste aus Nordamerika kommen und wie beschrieben auch ein wachsender Anteil der 

27 vgl. ebenda 
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11,5% europäischen Passagiere dieselben Bedürfnisse äußert, wird von Seiten der Reedereien 
hauptsächlich auf diese Entwicklung eingegangen. Daher sind die in Auftrag gegebenen Neu-
bauten von diesem Trend in der oben beschriebenen Weise geprägt (Amphitheater, Atrium, 
immer größere Kabinen möglichst mit Marmor-Whirlpool und eigener Veranda etc.). Das be-
deutet aber, daß die pro Passagier benötigte Fläche größer wird und damit auch die neuen 
Kreuzfahrtschiffe zunehmend größer werden müßten, falls sie dieselbe Passagierkapazität be-
sitzen sollen. Dies zeigt sich auch eine Berechung des Verhältnisses von Bruttoraumzahl zu 
Passagier aus der Tabelle 3.1.8. Während in 1992 ein Passagier/BRZ-Verhältnis von 1:28 be-
steht, steigt dieses in 1993 (30) auf über 35 in 1995-97. 

Größenentwicklung 

Um nun zunächst einen Überblick darüber zu bekommen, welche Größenentwicklung sich 
auf dem Kreuzfahrtschiffmarkt in den kommenden vier Jahren abzeichnet, ist es hilfreich, die 
Auftragslage der Werften zu betrachten. Die 1992 weltweit bestehenden Aufträge für Neubau-
ten von Kreuzfahrtschiffen sind in Tabelle 3.1.8. aufgelistet. 

Tabelle 3.1.8: Überblick über die weltweite Auftragslage bezüglich der Kreuzfahrtschiff-Neu-
bauten mit einer Größe von mehr als 500 Passagieren. Aufgelistet entsprechend dem vorgese-
henen Jahr der Fertigstellung.28 

Passagier- BRZ Werft Schiffsname 
zahl 

1992 

1.246 40.000 Chantiers de l'Atlantique "Dreamward" 
820 18.500 U.N.L. "Crown Jewel" 

1.056 32.400 Masa "Royal Majesty" 
810 25.000 Mariotti "Costa Allegra" 

1.360 46.800 Meyer " Zenith" 
2.354 73.000 Chantiers de l'Atlantique "Majesty ofthe Seas' 
1.400 25.000 Rauma "S. Albatross" 
1.600 50.000 Fincantieri "Costa Classica" 

28 vgl. Lewis, J. (1992); Decade of Changes; In: Cruise Industry News - Annual 1992, Hrsg.: Cruise Industry News 
Nissen-Lie Communucations, Inc.; New York, 1992, S. 59, 60; Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise 
Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United Kingdom, 1992, S. 134; Wild, P.; Fells, H.; Dearing, J. 
(1992); Lloyd's Annual Cruise Review 1992 - A study of international cruise operations sponsored by Lloyd's Ship 
Manager; Colchester, United Kingdom, 1992, S. 58; Jos. L. Meyer GmbH & Co. KG (1993); Pressemitteilung; Pa-
penburg, April 1993 
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1993 

1.246 40.000 Chantiers de l'Atlantique "Windward" 
2.600 70.000 Masa "Sensation" 
2.600 70.000 Masa "Fascination" 

820 18.500 Union Navale de Lavante 
1.262 50.000 Fincantieri "Maasdam" 
1.262 50.000 Fincantieri "Statendam" 
1.600 50.000 Fincantieri "Costa Romantica" 

1994 

1.262 50.000 Fincantieri "Ryndam" 

1995-1997 

2.600 70.000 Masa "Imagination" 
1.975 67.000 Meyer "Oriana" 
1.740 70.000 Meyer (für Chandris) 
1.740 70.000 Meyer (für Chandris; Option) 
1.740 70.000 Meyer (für Chandris; Option) 
1.750 Chantiers de l'Atlantique (für RCCL) 
1.750 Chantiers de l'Atlantique (für RCCL) 
1.750 Chantiers de l'Atlantique (für RCCL) 
3.000 95.000 Fincantieri (für Carnival CL) 

In Tabelle 3.1.8 ist zu erkennen, daß 1992 acht Schiffe fertiggestellt wurden, von denen zwei 
für mehr als 1.500 Passagiere geplant sind. 1993 betrug das Verhältnis sieben zu drei und für 
die Jahre 1995 bis 1997 sind alle Neubauten für mehr als 1.500 Passagiere ausgelegt. Die Ten-
denz zu den großen Kreuzfahrtschiffen, die 1.500 bis 3000 Passagiere aufnehmen können, ist 
deutlich zu erkennen. Sie betrifft insbesondere die neuen Orders für Kreuzfahrtschiffe. 

Deutlich wird der Trend zu großen Kreuzfahrtschiffen auch in den Entwicklungen der ein-
zelnen Schiffsgrößen bezogen auf die Passagierkapazität. In der folgenden Tabelle sind die pro-
zentualen Zunahmen der Passagierkapazitäten für die einzelnen Größenklassen der Kreuz-
fahrtschiffe zusammengestellt. Dabei fällt wiederum auf, daß das bei weitem stärkste Wachs-
tum in der Größe von mehr als 2000 Passagieren verzeichnet wird.29 Betrachtet man darüber 
hinaus die durchschnittlichen Passagierkapazitäten der Neubauten, so betrug diese für die 
Jahre 1988 bis 1991 etwa 600. Für die Jahre von 1991 bis 1993 hingegen stieg sie auf über 1.100. 
Es wird auch aus diesen Werten der Trend zu größeren Schiffen eindeutig belegt.30 

29 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992); Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United King-
dom, 1992, S. 138ff. 

30 vgl. ebenda 
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Tabelle 3.1.9 Zunahme der Passagierkapazitäten in den einzelnen Größenklassen der 
Kreuzfahrtschiffe auf der Grundlage der Auftragsbestande der Werften im Jahr 1992 und der 
zum gleichen Zeitpunkt bestehenden Flotte. Angaben in % 

Zusätzlich zu den in die obigen Darstellungen eingegangenen gesicherten Auftragsbeständen 
existieren noch Optionen einiger Werften auf Neubauten, die nach 1994 geliefert werden sol-
len. Hierzu zählt ein Schwesterschiff zu der "Crystal Harmony", das von Mitsubishi für Crystal 
Cruises gebaut werden soll. Desweiteren ist ein Schwesterschiff zu den gerade bei Union Na-
vale de Lavante in Spanien in Bau befindlichen Schiffen für die Crown Cruise Line im Ge-
spräch. Lediglich eine Option ist der Neubau eines 2.500 Passagiere fassenden Schiffes für die 
Continental Coast Line Inc. mit 50.000 BRZ. 

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, daß momentan der Trend zu Schiffen mit 
2.000 bis 2.500 Passagieren geht und sich damit zu einer Bruttoraumzahl von etwa 70.000 ent-
wickelt.31 Allerdings ist festzuhalten, daß mit dem Neubau auf der Masa Werft und dem Schiff 
der Fincantieri wiederum eine neue Dimension bei den Kreuzfahrtschiffen erreicht wird, die 
2.600 bzw. 3000 Passagiere aufnehmen können. Das Größenwachstum der Kreuzfahrtschiffe er-
scheint insofern ungebrochen. 

Perspektiven der Veranstalter 

Diese Feststellungen beruhen auf den Daten über die weltweiten Auftragsbestände für die 
kommenden vier Jahre. Zu der Betrachtung von Seiten der Werftindustrie muß aber auch noch 
die Seite der Veranstalter berücksichtigt werden, da hier im Gegensatz zur bisherigen Betrach-
timg eventuell langfristige Tendenzen zu erkennen sind. 

Die weiter oben aufgeführten Trends der Ausweitung des Unterhaltungsangebots auf den 
Schiffen und der luxuriöseren Ausstattung machen größere Schiffe erforderlich. Aufgrund der 
'economies of scale' lassen größere Schiffe die Kosten je Bett sinken, womit die Anbieter preis-
günstiger anbieten können.32 

Eine Begrenzung der Passagierzahlen ergibt sich aus den logistischen Konzepten, die gegen-
wärtig bei den Landgängen eingesetzt werden. Diese Grenze ist gegenwärtig an den vorhan-

Passagierkapazität 
100-1000 
1000-1500 
1500-2000 

>2000 

Zunahme in % 
6,2 

19.2 
16.3 
51,6 

31 vgl. Persönliche Mitteilung: NJST.; Seetours international GmbH & Co. KG; Frankfurt, Mai 1992 
32 Persönliche Mitteilung: Herr Hader; Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik; Bremen, Mai 1993 
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denen Schiffen orientiert, dies dürfte allerdings kein Hinderniss für größere Schiffe darstellen, 
da notwendige infrastrukturelle Anpassungen im Zeitablauf stattfinden können. 

An dieser Stelle muß angemerkt werden, daß vor 20 Jahren eine Schiffsgröße von 600 Passa-
gieren für optimal gehalten wurde, vor 10 Jahren noch waren es 1.200 und heute sind es bereits 
2.000 bis 3.000. Diese Entwicklung wird zwar nicht in derselben Rasanz -Verdopplung alle 10 
Jahre- weiterlaufen, es ist jedoch zu erwarten, daß die bestehenden logistischen Probleme ge-
löst werden. Die Folge wäre zwangsläufig die Forderung der Veranstalter nach Schiffen mit 
deutlich größerer Kapazität, d.h. für 3000 und mehr Passagiere, wie es bereits von Carnival 
Cruise Line bei Fincantieri in Auftrag gegeben wurde. 

Tauchtiefen in den Häfen 

Ein anderer Aspekt, der gegen eine weitere Vergrößerung der Neubauten sprechen könnte, 
wäre der, daß mit noch größeren Schiffen nur noch wenige Häfen angelaufen werden können 
und sich die Reedereien somit mehr oder weniger auf "fun cruises" festlegen. Dieser Verzicht 
auf die Flexibilität bei der Routengestaltung - in Europa könnte ein Schiff mit mehr als 8,00m 
Tauchtiefe z.B. gegenwärtig nur noch wenige Häfen anlaufen33- bedeutet gegenwärtig noch ein 
recht hohes unternehmerisches Risiko. Dieses wird sich allerdings relativieren, da in der Regel 
in den Hafenstädten auch ein Interesse an dem meist zahlungskräftigen Besuchern besteht und 
in der Regel die Infrastrukturen entsprechend ausgebaut werden. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, daß nicht nur ein Wettbewerb der Reedereien untereinander 
existiert, sondern auch ein Wettbewerb der Häfen um diese Reedereien. Die Infrastrukturen 
werden, wie es zum Beispiel in der Containerschiffahrt der Fall ist, den wachsenden Schiffsgrö-
ßen angepaßt. Ein ähnlicher Wettbewerb ist durchaus auch für den Passagierschiffbereich 
denkbar. 

Doppelrumpfkonstruktionen 

Eine weitere, eher technische Entwicklung könnte durch die Zweirumpf-Konstruktion der 
Radisson Diamond vorgezeichnet sein. Bei diesem Schiff handelt es sich um ein Kreuz-
fahrtschiff, das ähnlich einem Katamaran auf zwei Rümpfen gebaut ist. Diese Konstruktion hat 
den Vorteil, daß die Rollbewegungen des Schiffes minimiert und damit der Komfort an Bord 
verbessert wird. Die Radisson Diamond ist zwar nur für 354 Passagiere konzipiert, es ist aber 
auch der Bau von größeren Schiffen dieser Art denkbar. 

33 Persönliche Mitteilung: Herr Hader; Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik; Bremen, Mai 1993 
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Überführungstiefgänge und Schiffsgrößen 

Ein Gutachten von Roland Berger & Partner zeigt den Zusammenhang zwischen Überfüh-
rungstiefgängen und Größe in BRZ bei den realisierten Kreuzfahrtschiffen auf.34 Dabei ist zu 
erkennen, daß die Schiffsgröße in BRZ und der Überführungstiefgang nicht proportional zu-
einander sind. Das bedeutet, daß eine Verdopplung der BRZ nicht zwangsläufig auch eine 
Verdopplung des Tiefgangs zur Folge hat. Es wird darüber hinaus anhand der bisher größten 
Schiffe ("Majesty of the Seas" und Schwesterschiffe) deutlich, daß der Überführungstiefgang 
auch bei Schiffen mit 73.000 BRZ und 2.354 Passagieren bei 6,90 bis 7,00m liegen kann, auf der 
anderen Seite die Oriana die auf der Meyer Werft gebaut wird erreicht hingegen mit 67.000 
BRZ einen Tiefgang von 7,30m. 

Welchen Tiefgang aber Kreuzfahrtschiffe haben werden, die 95.000 BRZ und mehr messen, 
ist nur schwer zu sagen. Der oben beschriebene, nicht proportionale Zusammenhang zwischen 
der Schiffsgröße und dem Überführungstiefgang ist darauf zurückzuführen, daß die Erhöhung 
der BRZ und damit des verdrängten Wasservolumens mit einer Vergrößerung der Länge oder 
Breite einherging und somit der Tiefgang nicht entsprechend zunahm. Da aber die oben er-
wähnte "Majesty of the Seas" und ihre Schwesterschiffe bereits eine Länge von 266,5m und eine 
Breite von 32,2m aufweisen und diese Maße bei Neubauten vorerst nicht wesentlich überschrit-
ten werden35, führt eine weitere Erhöhung der BRZ auch zu einer Tiefgangsvergrößerung, da 
diese Schiffe demnach mit mehr Decks (höher) gebaut werden müssen. Das Längenwachstum 
wird durch die nach Kajenlänge berechneten Liegeplatzkosten und den Wendekreis des Schif-
fes begrenzt. 

Mit 7,30m Überführungstiefgang bildet die "Oriana", der Neubau der Meyer Werft für P&O, 
für die neuen Schiffe die Grenze. Der Grund für den etwa 0,30m größeren Überführungstief-
gang dieses Schiffes liegt darin, daß es speziell für den Einsatz auf langen Strecken gebaut wird 
und damit eine höhere Reisegeschwindigkeit besitzen soll.36 Die Erhöhung der Dienstge-
schwindigkeit ist der einzige Faktor, dessen Vergrößerung zwangsläufig den Überführungstief-
gang der Schiffe vergrößert. Die Vergrößerung der Schiffe (Erhöhung der BRZ) führt hinge-
gen, wie oben bereits erwähnt, nicht notwendigerweise zu größerem Tiefgang. 

Im Gegensatz zu allen anderen Neubauten der letzten Jahre, die durchschnittlich 18 bis 21 
Knoten als Dienstgeschwindigkeit besitzen, hat die "Oriana" eine Dienstgeschwindigkeit von 24 

34 Roland Berger & Partner GmbH-International Management Consultants (1992): Langfristige Entwicklung des 
Schiffbaus an der Ems mit besonderer Berücksichtigung des Standortes Papenburg - Chancen und Risiken -; Ma-
nagement summary, Hannover, August 1992 (Gutachten für die Regierung des Landes Niedersachsen und den 
Oberkreisdirektor des Kreises Emsland), S. 15 

35 Persönliche Mitteilung: Herr Hader, Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik; Bremen, Mai 1993 
36 Persönliche Mitteilung: Herr Blohm; Meyer-Werft; Papenburg, Mai/Juni 1993 
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Knoten.37 Inwieweit die "Oriana" einen Einzelfall darstellt, oder einen neuen Trend auslösen 
wird, werden die kommenden Kreuzfahrtschiffaufträge zeigen.38 Die Situation der Vergangen-
heit, die gegen eine solche Entwicklung zu sprechen scheint, wurde weiter oben dargestellt. 

Zusammenfassung Größenentwicklung 

Begrenzende Faktoren für eine weitere Größenentwicklung sind gegenwärtig noch die ma-
ximalen Tauchtiefen in einigen Häfen, die damit von Schiffen mit sehr großen Tauchtiefen 
nicht angelaufen werden können und logistische Engpässe bei der Bewältigung größerer Passa-
gierzahlen. 

Die mögliche Kostendegression je Passagier, die aufgrund der existierenden economies of 
scale im Kreuzschiffahrtsmarkt erschlossen werden können, stellen auf der anderen Seite ein 
treibendes Element hinsichtlich der Größenentwicklung dar. Da Infrastrukturen, z.B. die Häfen 
zeitpunktbetrachtet zwar fix sind, sich in Zeitraumbetrachtungen als flexibel erweisen, ist nicht 
davon auszugehen, daß diese dauerhaft ein Hindernis für die Größenentwicklung darstellen 
werden, auch wenn dies aus ökologischen Gründen eher zu begrüßen wäre. 

Ein Ende des Größenwachstums der Schiffe ist damit noch nicht abzusehen, wenn auch ein 
gewisses Plateau der Größenentwicklung der Mehrzahl der neugebauten Schiffe erreicht zu 
sein scheint. So macht der Neubau eines Kreuzfahrtschiffes für Carnival Cruise Line bei Fin-
cantieri mit 3.000 Passagiere und 95.000 BRZ deutlich, daß das Ende der Größenentwicklung 
noch nicht erreicht ist. 

Dabei ist insbesondere das 'Phoenix' Projekt zu erwähnen, zu dem Überlegungen von Seiten 
der Kloster Gruppe seit längerem existieren und bis dato noch nicht realisiert worden sind. 
Dieses Projekt, ein Schiff mit 6000 Passagieren, wurde zu einem Zeitpunkt vorgestellt, als die 
generelle Größenentwicklung bei weitem noch nicht soweit fortgeschritten war, wie es heute 
der Fall ist. Dieses Projekt konnte zwar bis heute nicht realisiert werden, ist aber noch nicht aus 
der Diskussion.39 Aber unabhängig von diesem konkreten Projekt sind die Perspektiven in 
diesem Bereich auch weiterhin auf Größenwachstum orientiert, wie auch aus den Äußerungen 
von Herrn Meyer zu den Perspektiven des Standortes Rügen hervorgeht.40 

37 Grenzlandzeitung Rheiderland (1993): "Oriana"-das Schiff für die Königin; In: Grenzlandzeitung Rheiderland 
vom 12.03.1993 

38 Die Meinung, daß es sich um einen Einzelfall handelt vertritt Herr Hader; Institut für Seeverkehrswirtschaft und 
Logistik; Bremen, Mai 1993 

39 vgl. HANSA Schiffahrt - Schiffbau - Hafen 1993/2 S.29 Anonym: Plötzlicher Bauboom bei Kreuzfahrtschiffen, 
aber auch Schiff & Hafen 1991/5 Entwicklungstendenzen im Passagierschiffbau S. 32 

40 vgL dazu das Kapitel Standort Rügen. 
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Die Wettbewerbssituation 

Im weiteren sollen kurz die international führenden Werften vorgestellt werden, um die 
Wettbewerbssituation auf dem Neubaumarkt für Kreuzfahrtschiffe zu skizzieren. Anschliessend 
werden die Besonderheiten der Meyer Werft betrachtet. 

Nur wenige Werften dominieren den weltweiten Neubaumarkt für Kreuzfahrtschiffe. Im we-
sentlichen sind es die folgenden vier Werften: 

Kvaerner-Masa Finnland 
Fincantieri Italien 
Alsthom Chantiers de l'Atlantique Frankreich 
Meyer Deutschland 

Der Neubaumarkt für Kreuzfahrtschiffe ist dadurch gekennzeichnet, daß es sich um ein en-
ges Marktsegment handelt, das zudem unter großem Wettbewerbsdruck steht. Um auf diesem 
Markt bestehen zu können, ist eine Spezialisierung erforderlich, um die Anforderungen hin-
sichtlich der engen Lieferfristen und der speziellen Bauweisen erfüllen zu können. 41 Dies be-
deutet zugleich, daß ständig in neue Technologien investiert und das Know How erweitert wer-
den muß. Den Versuch, in diesen Markt eindringen zu wollen, haben bereits mehrere Werften 
auch in der Bundesrepublik mit erheblichen Verlusten abgeschlossen, da die unterschiedlichen 
Strukturen im Vergleich zum übrigen Schiffsbau die Kostenkalkulation offenbar schwierig ge-
macht haben. Dies hat dann auch seine Auswirkungen auf die Bauzeit, da die engen Lieferfri-
sten hohe Anforderungen an das Projektmanagement stellt. Dies bedeutet auch, daß die Erfah-
rungen der Werften für die Auftragsvergabe durch die Reedereien wichtig sind, daß also Refe-
renzmodelle (Aushängeschilder) von großer Bedeutung sind und zudem eine enge Kooperatio-
nen zwischen Reedern und den Werften sich ergeben. 

Gemessen an den Auftragsbeständen nimmt Fincantieri unbestritten den ersten Platz ein. 
Nach der Übernahme der Wartsila-Werft durch Kvaerner-Masa verbesserte diese Gruppe ihre 
Position auf den zweiten Platz, gefolgt von Alsthom Chantiers de l'Atlantique. Alle drei zu-
sammen verzeichnen in ihren Auftragsbüchern 63% des gesamten Investitionsvolumens für 
Neubauten. 42 Meyer und Mitsubishi sind vom Auftragsvolumen zwar deutlich kleiner, sie ha-
ben aber dennoch einen wichtigen Platz auf dem Weltmarkt. 

Die Fincantieri Gruppe hat sich erst seit 1990 auf dem Kreuzfahrtmarkt etabliert. Seither 
wurden dort die 70.000 BRZ großen Schiffen "Crown Princess" und "Regal Princess", sowie die 

41 vgl. dazu die Veränderung der Becshäftigtenstrukturen bei der Meyer Werft 
42 vgl. Wild, P.; Fells, H.; Dearing, J. (1992): 
Lloyd's Annual Cruise Review 1992 - A study of international cruise operations sponsored by Lloyd's Ship Manager; 

Colchester, United Kingdom, 1992 
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50.000 BRZ große "Costa Classica" gebaut.43 Die "Crown Princess" war somit der Einstiegsauf-
trag, der in weniger als 23 Monaten erledigt werden konnte. Die gegenwärtigen Aufträge um-
fassen drei Schiffe (50.000 BRZ) für die Holland America Line und ein Schwesterschiff zur 
"Costa Classica". 

Der Erfolg der letzten Jahre beruht bei Fincantieri auf enormen Subventionen von Seiten 
des italienischen Staates sowie der EG, die es der Werft erst ermöglichten, zu Weltmarktprei-
sen zu bauen.44 Angesichts wachsenden Drucks seitens der EG, staatliche Schiffbausubventio-
nen abzubauen und der Reduktion der EG-Hilfen wird Fincantieri in den nächsten Jahren mit 
einem erheblich härteren Preiskampf zu rechnen haben. Dabei wird es der Werft jedoch zu 
gute kommen, daß sie durch die bereits fertiggestellten Neubauten einen guten Ruf erwerben 
konnte und große Erfahrung in der Kreuzfahrtbranche vorweisen kann. Weiterhin bestehen 
mittlerweile zwischen Fincantieri und Costa Line, sowie der Holland America Line gute Ge-
schäftsbeziehungen, die sicherlich bei geplanten Neubauten dieser Reedereien Wettbewerbs-
vorteile bieten. 

Die Kvaerner-Masa Gruppe ist ebenfalls im wesentlichen erst seit 1990 auf dem Kreuz-
fahrtschiffmarkt tätig. Hier wurden bisher die 70.000 BRZ-Schiffe "Fantasy" und "Ecstasy" für 
Carnival Cruise Line sowie die "Royal Majesty" für Dolphin gebaut. Die Aufträge für die näch-
sten Jahre umfassen die "Sensation" und die "Fascination", die wiederum 70.000 BRZ-Schiffe 
für Carnival Cruise Line sind. Die Werftengruppe ist aus der 1989 in Konkurs gegangenen 
Wartsila-Werft hervorgegangen. Die Carnival Cruise Line und die finnische Effoa erhielten 
zusammen den größten Anteil an der neuen Masa Werft. 1991 schließlich wurde sie von der 
Kvaerner Gruppe aufgekauft. Die Entwicklung macht deutlich, daß auch die Kvaerner-Masa 
Gruppe mittlerweile über das nötige Know-How verfügt und zudem sehr gute Beziehungen zu 
einer der größten Kreuzfahrtreedereien, der Carnival Cruise Line, besitzt. Diese positiven 
Wettbewerbsaspekte werden noch dadurch ergänzt, daß in Finnland eine innovativ tätige Zulie-
ferindustrie zu finden ist. Hierzu zählen die Wartsila Diesel Group, Parma Marine und SBA In-
terior, sowie mehrere Designer- bzw. Planungsbüros, unter anderen die Elomatic Group 
(Radisson Diamond) 45 Dies ist zwar kein entscheidender, so doch ein gewisser Standortvorteil, 
da der Kreuzfahrtschiffbau sehr ausrüstungsintensiv ist. Das heißt, daß etwa 2/3 der 
Gesamtkosten durch die Ausrüstung der Schiffe entstehen. Diese wiederum wird zu einem 
großen Teil von den Zulieferern vorgenommen. 

43 vgl. Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992): Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United 
Kingsdom, 1992, S. 102 

44 IG Metall Vorstand (1989): Schiffbau - Maritime Technik - Maritimer Verbund - Küstenregion; Diskussionspa-
pier, Frankfurt 15.09.1989; Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992): Cruise Shipping: Industry Prospects 
1992/2005; Chertsey, United Kingdom, 1992, S. 102ff. 

45 Wild, P.; Fells, H.; Dearing, J. (1992): Lloyd's Annual Cruise Review 1992 - A study of international cruise opera-
tions sponsored by Lloyd's Ship Manager; Colchester, United Kingdom, 1992, S. 65ff. 
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Alsthom Chantiers de l'Atlantique kann auf eine lange Tradition im Bau von Kreuz-
fahrtschiffen zurückblicken. Seit 1957 ist diese Werft auf diesem Markt tätig. In den letzten 
Jahren baute sie für die Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) die 75.000 BRZ großen 
"Monarch of the Seas" und "Majesty of the Seas", sowie für Kloster die "Dreamward" und in 
diesem Jahr die "Windward". Die letzteren haben eine Größe von 40.000 BRZ. Die Auftrags-
lage sieht so aus, daß von der RCCL drei neue Schiffe (über 70.000 BRZ) geordert wurden, die 
je 1750 Passagieren Platz bieten und bis 1996 fertiggestellt werden sollen.46 Der Erfolg dieser 
Werft auf dem Kreuzfahrtschiffmarkt beruht nicht allein nur auf der langjährigen Erfahrung in 
dieser Branche und der zur Verfügung stehenden modernen Technologie, sondern auch auf der 
massiven Unterstützung durch den französischen Staat in Form von Aufträgen für die Marine. 
Die Gewinne aus diesen Aufträgen können dazu eingesetzt werden, die Angebotspreise für 
Kreuzfahrtschiffe zu senken. In der Zukunft wird diese Unterstützung jedoch aufgrund der 
staatlichen Sparmaßnahmen geringer ausfallen als bisher. Auch die Alsthom Chantiers de 
l'Atlantique wird somit den Preisdruck deutlich stärker zu spüren bekommen. Aber auch sie hat 
eine enge Beziehung zu einer der großen Kreuzfahrtreedereien (RCCL) aufbauen können, und 
befindet sich damit insgesamt in einer ähnlichen Situation wie die zuvor beschriebenen Werf-
ten. 

Weitere Werften 

Die Mitsubishi-Werft, die größte japanische Werft, beschäftigt sich mit diesem Marktseg-
ment erst seit neuerer Zeit. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen 
stammen aus den Jahren 1989 bis 1991, mit der Maximalgröße von 49.400 BRZ bei der "Crystal 
Harmony".47 Es wird jedoch vermutet, daß diese Werft sich in den kommenden Jahren ver-
stärkt auf dem Neubaumarkt für Kreuzfahrtschiffe engagieren wird. Gestützt durch die Posi-
tion des Marktführers für große Gastanker und erheblichen staatlichen Subventionen ist eine 
aggressive Preispolitik (Dumpingpreise) zu erwarten, durch die diese Werft zu einem mächti-
gen Konkurrenten werden kann.48 Dies gilt vor allem auch vor dem Hintergrund, daß die nöti-
gen Erfahrungen und das Know-How vorhanden sind. 

Die Meyer Werft 

Die Meyer Werft schließlich soll entsprechend der Zielsetzung dieses Gutachtens detaillier-
ter vorgestellt werden. Diese Werft hat, nachdem der Fährenmarkt aufgrund der infrastruktu-
rellen Engpässe für Meyer nicht zu halten war, im Jahre 1984 einen Auftrag für ein Kreuz-

46 Persönliche Mitteilung: Herr Hader; Institut für Seeveikehrswirtschaft und Logistik; Bremen, Mai 1993 
47 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992): Cruise Shipping: Industty Prospects 1992/2005; Chertsey, United King-

dom, 1992, S. l l l f f . 
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fahrtschiff hereinholen können, die Homeric, die 1986 ausgeliefert werden konnte.49 Das erste 
Kreuzfahrtschiff, das in dem überdachten Neubaudock gebaut wurde, war dann die Crown 
Odyssey, die 1988 ausgeliefert wurde. 

In den letzten Jahren wurden für Chandris die 46.800 BRZ-Schiffe "Horizon" und "Zenith" 
fertiggestellt. Die Aufträge bis 1997 bestehen aus der 67.000 BRZ großen "Oriana" für P & O 
und drei ca. 70.000 BRZ großen Schiffen für Chandris. Zwei der letzteren sind zunächst noch 
Optionen. Die Meyer Werft verfügt damit offensichtlich, wie auch die anderen führenden 
Werften, über gute Beziehungen zu mindestens einer großen Kreuzfahrtreederei (Chandris). 
Aufgrund der langen Schiffbautradition in Deutschland kann die Meyer Werft auch auf eine 
hochqualifizierte Zulieferindustrie zurückgreifen, deren Bedeutung oben bereits erläutert 
wurde. 

Die Meyer Werft jedoch hat als einzige der aufgeführten Werften den Nachteil, daß sie im 
Binnenland liegt und nicht direkt an einen Tiefseehafen angeschlossen ist. Diese Lage hat eine 
Begrenzung der Neubauten zur Folge. Für die Breite wird diese Begrenzung durch die "Jann-
Berghaus-Brücke" mit 32m Durchfahrtbreite und für den Tiefgang durch den Emstunnel vorge-
geben. Über diesen könnte maximal auf 8,40m vertieft werden.50 Hinzu kommt, daß die Ems 
bis Emden nach den Planfeststellungsverfahren für Schiffe mit einem Tiefgang von 6,30m und 
bei der bedarfsweisen Ausbaggerung für Schiffe bis 6,80 m Tiefgang schiffbar ist, die Dock-
schleuse in Papenburg nur für einen Tiefgang von 7,30m ausgelegt ist und die Werftanlagen nur 
den Bau von maximal 8,00m tiefgehenden Schiffen erlauben.51 

Daher muß der Standort der Meyer-Werft für die Zukunft in Frage gestellt werden. Zwar ist 
es möglich, bei immer stärker anwachsenden ökologischen Folgekosten und Infrastrukturko-
sten die Ems weiter auszubauen und damit diese Kosten zu sozialisieren, um damit mit 7,30m 
die nächste Größenkategorie von Schiffen die Ems herunterzubringen. Dies ändert aber nichts 
daran, daß die Flexibilität der Werft, was mögliche künftige Nachfrageentwicklungen angeht, 
damit erschöpft ist. Bei den sich abzeichnenden Tendenzen, daß die Größenentwicklung bei 
den Kreuzfahrtschiffen noch nicht abgeschlossen ist, daß möglicherweise Doppelrumpfschiffe 
aufkommen können etc., daß die Schiffe hinsichtlich der Schiffsbreite sich weiterentwickeln, ist 
festzuhalten, daß die Meyer Werft von daher diesen möglichen Trends nicht mehr folgen kann 
und insofern auf Veränderungen des Marktsegmentes große Kreuzfahrtschiffe nur noch be-
grenzt reagieren kann. Welche Folgen dies haben kann, wurde in der Geschichte der Meyer 
Werft im Bereich der Fährschiffe bereits einmal deutlich, als die Größenentwicklung der Nach-

48 IG Metall Vorstand (1989): Schiffbau - Maritime Technik - Maritimer Verbund - Küstenregion; Diskussionspa-
pier, Frankfurt 15.09.1989, S. 27ff. 

49 vgl. Eilers, R.; Kiedel, K.P. (1988): S. 223 
50 Darstellung der Meyer Werft zur Ems Vertiefung vom 26/3/93 
51 vgl. Meyer, B.(1992): Die Meyer Werft und die Emsvertiefung; In: HANSA Nr. 10/1992, S.1164-1166 
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frage von der Meyer Werft nicht nachvollzogen werden konnte, mit der Folge, daß der Markt 
für die Meyer Werft weggebrochen ist. 

Diese Problemlagen haben die Meyer Werft bereits jetzt eingeholt. Da 2/3 des Weltmarktes 
im Passagierschiffbau oberhalb von 40.000 BRZ liegen und damit einen Überführungstiefgang 
zwischen 6,60 m und 7,30m haben.52 Gegenwärtig steht der Meyer Werft lediglich die Möglich-
keit der bedarfsweisen Anpassung auf 6,80m zur Verfügung, die für die Überführung der 
Oriana nicht ausreicht. Dies bedeutet auch, daß von dem vorhandenen Markt nur noch ein Teil 
ausgeschöpft werden kann. In einem geordneten Verfahren kann bis zur Auslieferung der 
Oriana der Tiefgang nicht hergestellt werden. Die Meyer Werft hat sich mit ihrer Standortbei-
behaltung wiederum in eine fast aussichtlose Situation gebracht. Ein neuer zweiter Standort, 
wie ihn der Standort auf Rügen dargestellt hätte, hätte dieses Problem möglicherweise aus der 
Welt geschafft. 

Um die Position im Kreuzschiffahrtsmarkt auch perspektivisch halten zu können, muß die 
Meyer Werft ihre Flexibilität deutlich erhöhen, da sonst weitere Entwicklungen nicht nach-
vollzogen werden können. Kann dieses Marktsegment in Zukunft nicht mehr bedient werden, 
so wird die bisher erzielte, sehr gute Marktposition aufgegeben werden müssen. 

Dies wiegt besonders schwer, da, wie oben mehrfach gezeigt wurde, die enge Zusammenar-
beit und damit auch das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen Werften und Reedern 
einen gewissen Wettbewerbsvorteil darstellt. Kann mit einem Reeder nicht mehr in vollem Um-
fang zusammengearbeitet werden, das heißt können nicht auch die mittelfristig verlangten, grö-
ßeren Kreuzfahrtschiffe (über 3.000 Passagiere) gebaut werden, so ist zu vermuten, daß die Zu-
sammenarbeit auch bei kleineren Schiffen keinen weiteren Bestand hat. 

Es ist deutlich geworden, daß der Neubaumarkt für Kreuzfahrtschiffe ein enger und daher 
hart umkämpfter Markt ist, auf dem sich alle führenden Werften in ähnlichen Situationen be-
finden. Der Standortnachteil der Meyer Werft jedoch, betrifft nur sie und kann daher existenz-
bedrohend werden. Es muß somit dringend eine langfristige Lösung dieses Problems erfolgen. 
In Anbetracht der ökologischen Probleme, die eine Vertiefung der Ems, die mittelfristig sogar 
tiefer als 7,30m ausgebaggert werden müßte, mit sich bringt, ist jedoch eine verstärkte Anstren-
gung zur Entwicklung alternativer Lösungen zu wünschen. Hierbei muß erneut die Möglichkeit 
einer vollständigen oder teilweisen Standortverlagerung geprüft werden. 

52 Roland Berger & Partner GmbH-International Management Consultants (1992): Langfristige Entwicklung des 
Schiffbaus an der Ems mit besonderer Berücksichtigung des Standortes Papenburg - Chancen und Risiken -; Ma-
nagement Summary, Haimover, August 1992 (Gutachten für die Regierung des Landes Niedersachsen und den 
Oberkreisdirektor des Kreises Emsland), S. 14 
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3.2 Fähren 

In diesem Kapitel soll der Markt des Fährschiffbaus näher betrachtet werden, um anschlie-
ßend zu einer Neubauprognose bis zum Jahr 2000 zu kommen. Entsprechend dem Schwerpunkt 
dieser Studie wurde vorwiegend der Bereich der großen Fähren untersucht. Dazu wird zuerst 
kurz auf die Bedürfnisse der Fährpassagiere eingegangen. Darauf folgt eine Darstellung der ak-
tuellen Flotte und Darstellung der Prognose der Entwicklung. Schließlich soll auch hier auf die 
Wettbewerbssituation in diesem Marktsegment eingegangen werden, in dem sich die Meyer 
Werft befindet. 

Die Anforderungen der Passagiere großer Fähren zeigen in der Tendenz ähnliche Entwick-
lungen wie im Kreuzfahrtbereich. Es wird zunehmend Wert auf ein umfangreiches Unterhal-
tungsangebot gelegt. Auf der Grundlage dieses Trends erklärt es sich auch, daß die Reedereien 
bei der Ausstattung der großen Fähren auf ähnliche Konzepte zurückgreifen, die sich im Ein-
satz auf Kreuzfahrtschiffen bewährt haben. Auch auf diesen Schiffen werden mittlerweile La-
denpassagen, Swimming Pools oder z.B. ein irisches Pub mit originalem "Fiddler" angeboten. 
Dies alles natürlich neben den obligatorischen Kinos und Discos etc.. 

Neben diesen Kundenbedürfnissen ist gerade beim Fährschiffahrtsmarkt zu beachten, daß 
zum 1.1.1995 in der EG die Kabotage-Regelung aufgehoben wird. Das bedeutet, daß jede euro-
päische Reederei jede beliebige Route bedienen darf. Es könnten zum Beispiel griechische 
Fähren die Strecken im Ärmelkanal bedienen. 

Es ist daher auch auf diesem Markt damit zu rechnen, daß der Konkurrenzkampf in Zukunft 
wesentlich härter wird. Dies wird unter anderem auch zur Folge haben, daß die Reeder sich 
möglichst weitgehend an den Kundenwünschen orientieren, um so ihre Marktposition zu si-
chern. Dabei werden die Trends, die durch die Kreuzfahrtschiffe gesetzt werden, nachvollzogen 
und den Verhältnissen der Fähren angepaßt, insbesondere auch was das Unterhaltungsangebot 
angeht. 

Die Fährschiffflotte 

Um nun nach der Betrachtung der Anforderungen an die Fähren zur Beschreibung des der-
zeitigen Flottenbestandes zu kommen, ist in Tabelle 3.2.1. zunächst die Altersstruktur der eu-
ropäischen Fährschiffflotte im internationalen Dienst mit dem Stand von 1991 dargestellt. 

53 Lenner, K.C. (1992): Die Richtlinien stehen-jetzt hapert die Umsetzung; In: Fremdenverkehrswirtschaft vom 
27.10.1992 
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Tabelle 3.2.1: Altersstruktur der europäischen FährschiffiBotte im internationalen Dienst 
(Stand 1991; Ausschlußgrenze: 1000 BRZ) 

Jahr der Indienststellung Anzahl der Schiffe % der Flotte 

vor 1961 14 5,1 
1961-1965 29 10,6 
1966-1970 44 16,1 
1971-1975 92 33,6 
1976-1980 42 15,3 
1981-1985 21 7,7 
1986-1990 32 11,7 
Gesamt 274 100,0 

In Tabelle 3.2.1. ist zu erkennen, daß ca. 65% der Flotte im Jahr 1991 älter waren als 15 
Jahre und 32% älter als 20 Jahre. Diese relativ ungünstige Altersstruktur läßt erwarten, daß in 
den nächsten Jahren zunehmend Tonnage ersetzt werden muß.54 Im Jahr 1991 waren 20 Fäh-
ren bestellt. Desweiteren wird unter Berücksichtigung aller marktrelevanten Parameter - dazu 
zählen Prognosen bezüglich der in Europa wachsenden Verkehrsströme, Möglichkeiten, die 
vorhandenen Schiffe zu modernisieren und zu verlängern, um auf diese Weise die Kapazität zu 
erhöhen und die Möglichkeiten andere Schiffe (Frachter etc.) in Fähren umzubauen - der Neu-
baubedarf bis 1994 prognostiziert.55 

Die Abschätzungen gehen davon aus, daß etwa 60 Schiffe neu gebaut werden, von denen nur 
zwei mehr als 35.000 BRZ messen. Diese sind die von Kvaeraer-Masa gebaute "Silja Serenade" 
mit 58.376 BRZ und die von der Meyer Werft fertiggestellte "Silja Europa" mit einer Größe von 
55.000 BRZ. Bei den meisten dieser Fährschiffe handelt es sich um kleinere Fährschiffe. Nach 
Expertenmeinung wird im Bereich der größeren Fähren die Anzahl der Schiffe auch in den 
nächtsen Jahren begrenzt sein und mit einer Neubaunachfrage auf diesem relevanten Markt 
von ca. 2-3 Fähren im Jahr führen. Der Markt wird dabei insbesondere von den Verkehrsströ-
men zwischen den verscheidenen Ländern geprägt. Negativ auf das Transportaufkommen für 
die Fähren wirkt sich dabei der Bau des Tunnels durch den Ärmelkanal und die Brückenver-
bindung zwischen Dänemark und Schweden aus, eher positive Tendenzen können sich aus der 
Entwicklung in der Ostsee ergeben, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in den mittel- und 
osteuropäischen Staaten vorankommt. 

54 Wild, P.; Fells, H. (1992): Lloyd's Annual Ferry Review 1992 - A study of international ferry operations sponsored 
by Lloyd's Ship Manager; Colchester, United Kingdom, 1992 

55 vgl. ebenda, S. 69ff. 
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Größenentwicklung 

Im Rahmen dieser Untersuchung ist es aber nun von besonderem Interesse, festzustellen, 
wie die Prognose der Größentendenz im Fährschiffbau aussieht und dabei besonders die Ent-
wicklung bzgl. des Überführungstiefgangs. 

Diese Prognose beruht grundlegend auf der Tatsache, daß die Tendenz bei großen Fährschif-
fen ähnlich verläuft, wie sie für die Kreuzfahrtschiffe beschrieben wurde. Das bedeutet, daß 
auch hier die Tendenz zu großen Schiffen besteht, die kurzfristig eine Größe von etwa 70.000 
BRZ nicht überschreiten werden und daher auch keinen größeren Tiefgang haben werden als 
7,80m. 56 Die Gründe dafür entsprechen in etwa denen, die in Kapitel 3.1 dargelegt worden 
sind. 

Andererseits besteht auch hier die gleiche mittelfristige Tendenz zu noch größeren Schiffen, 
wodurch sich auch der Tiefgang entsprechend verändern wird. In den letzten Jahren hat sich 
gezeigt, daß mehrfach Fähren zu Kreuzfahrtschiffen umgebaut wurden und eine solche Konver-
sion nur sinnvoll ist, wenn die Fähren sich von ihren Abmessungen her für einen Kreuzfahrtein-
satz eignen. Als Beispiel für die sich allmählich angleichenden Größen der großen Fähren und 
Kreuzfahrtschiffe sei hier nochmals die "Silja Serenade" angeführt, die mit 58.376 BRZ, 7,10m 
Maximaltiefgang, 31,50m Breite, 203m Länge und 21 Knoten die Maße eines großen Kreuz-
fahrtschiffes aufweist. Schon in der Planung wurde also die Option auf eine Konversion bei der 
"Silja Serenade" und auch bei der "Nordic Empress" berücksichtigt, die auch als Kreuzfahrtfäh-
ren bezeichnet werden.57 

Ein Aspekt, der den Trend zu größeren Fähren gegebenenfalls abschwächen könnte, ist von 
der "Swedish Society for the Protection of Nature" festgestellt worden. Bereits der bisherige 
Einsatz großer Fähren schädigt die Ökosysteme an den Küsten der Ostssee.58 Das läßt vermu-
ten, daß bei steigender Größe der Fähren auch die Schädigung der Ökosysteme weiter zu-
nimmt. Insofern wäre eine Begrenzung der Tiefgänge dieser Schiffe aus ökologischen Gründen 
zu begrüßen. Ob jedoch diese Umweltschutzaspekte gegenüber den ökonomischen Argumenten 
der Fährreedereien Bestand haben und so den Größentrend aufhalten können, scheint nicht zu 

• To erwarten zu sein. 

56 Wild, P.; Fells, H. (1992): Lloyd's Annual Ferry Review 1992 - A study of international ferry Operations sponsored 
by Lloyd's Ship Manager; Colchester, United Kingdom, 1992, S. 79ff. 

57 vgl. ebenda 
58 vgl. ebenda 
59 

Nach Abschluß dieses Gutachtens wurde in der Fachpresse publik, daß sich im Bereich der Fährschiffe erhebliche 
Veränderungen anbahnen. Die neuesten Bestellungen der schwedischen Stena AB sind Hochgeschwindigkeitsfäh-
ren, die eine Geschwindigkeit von 40 kn erreichen können und als Doppelrumpfschiffe mit einer Breite von 40 m 
konzipiert sind. 
Die Meyer Werft scheidet aufgrund ihres Standortes von vornherein als Wettbewerber aus. Die infrastrukturellen 
Engpässe lassen einen Transport von Schiffen dieser Breite an das offene Meer nicht zu. 
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Die Wettbewerbssituation 

Die Wettbewerbssituation stellt sich aufgrund der oben aufgezeigten Tendenz ebenfalls ähn-
lich dar wie auf dem Kreuzfahrtschiffmarkt. Dies ist gut nachzuvollziehen, da die Neubauten 
großer Fähren sich nur noch minimal von denen großer Kreuzfahrtschiffe unterscheiden. Für 
den Bau solcher Fähren kommen demnach die Werften in Frage, die bereits Erfahrungen im 
Bau großer Kreuzfahrtschiffe besitzen. Ahnlich wie beim Markt für Kreuzfahrtschiffe ist im Be-
reich der kleineren Fähren festzuhalten, daß es eine Vielzahl von Wettbewerbern gibt. Bei 
großen Fähren, den sog. Super ferries ist das Spektrum der Anbieter hingegen deutlich kleiner. 
Dazu gehören isnbesondere auch die Schichau Seebeckwerft, Kvaerner Masa, Mitsubishi und 
verschiedene weitere Werften in Europa, darunter auch die Meyer Werft. 

Das bedeutet aber auch, daß für die Meyer Werft dieselben Probleme im Zusammenhang 
mit der Auslieferung der Neubauten aufgrund der nicht ausreichenden Tiefe der Ems bestehen. 
Um der Werft diesen Markt zu erhalten, muß, wie bereits im Kapitel 3.1. dargelegt, dringend 
eine Lösung dieser Probleme erfolgen. 

3.3 Gastanker 

Der Markt für Gastanker weist gegenüber anderen Segmenten des Frachtschiffmarktes ei-
nige Besonderheiten auf. In diesem Marktsegment sind die Baukosten im Verhältnis zur Kapa-
zität überdurchschnittlich hoch, was im wesentlichen an dem hohen technischen Standard die-
ser Schiffe liegt, die nur von spezialisierten Werften produziert werden können. 

Anders als auf anderen Seetransport-Märkten ist die Gefahr der Überkapazität des Trans-
portangebots geringer, zum einen da es keinen spot Markt gibt, zum anderen diese Schiffe von 
den Gasproduzenten betrieben werden, und sie von daher auch die Auftraggeber für Neubau-
ten sind. 

Unter den Gastankern kann grob zwischen LNG- und LPG-Tankern unterschieden werden. 
Diese Bezeichnungen treffen jedoch lediglich eine Unterscheidung aufgrund des transportier-
ten Gases (LNG: liquified natural gas; LPG: liquified petroleum gas). Darüber hinaus kann 
ebenfalls nach der Transporttechnik differenziert werden. Hierbei kommt entweder das reine 
Kühl- oder das kombinierte Kühl/Druck-Verfahren zum Einsatz. Beide dienen zur Verflüssi-
gung des Gases, die nötig ist, um die Transportkapazität eines Gastankers zu maximieren. In 
der Literatur wird diese Unterscheidung jedoch nicht vorgenommen, sondern es werden ent-

zwei Aufträge und zwei Optionen wurden an die Werft Finnyards, Rauma, Finnland vergeben, die bereits das 

Doppelrumpfschiff 'Radisson Diamond' gebaut hatte. Die Begrenzungen durch den Standort der Meyer Werft 

werden damit nochmals deutlich vor Augen geführt. Der Präsident der Stena AB bezeichnet diese Schiffskonzep-

tion wie folgt: 'Its commercial significance can be compared to the air industiy's change-over from propeller-dri-

ven aircraft to jet-engines'. Vgl. Hansa Schiffahrt - Schiffbau - Hafen (1993): What is a super - feny? Nr. 9; S. 24ff 
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weder, wegen der eher geringen Unterschiede, allgemein Gastanker oder LPG- und LNG-Tan-
ker gesondert behandelt, nicht jedoch die unterschiedlichen Techniken. Aus diesem Grund wird 
auch in der vorliegenden Studie vorwiegend allgemein auf Gastanker und nur an einigen Stel-
len gesondert auf LNG- und LPG-Tanker eingegangen. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich zunächst auf den Verbrauch und als Folge daraus 
auf den seewärtigen Transport von Gas. Aus der Entwicklung des Transports ergibt sich an-
schließend die Prognose für den Bedarf an Tankerneubauten. 

Der Gasmarkt 

Im Jahr 1990 wurden etwa 21% des Weltenergieverbrauchs mit Hilfe von Erdgas gedeckt. 
Das entsprach einer Menge von 55,5 mty.60 Will man nun ausgehend vom Status Quo den zu-
künftigen Bedarf prognostizieren, so müssen verschiedene Parameter berücksichtigt werden. 
Zum einen kann man davon ausgehen, daß die Entwicklung des Bedarfs an Gas als Energieträ-
ger direkt proportional zur Entwicklung des Bruttosozialproduktes ist, wie von B. Volk in seiner 
Studie "World Shipbuilding Outlook 2000" angenommen wurde.61 

Andererseits muß in Betracht gezogen werden, daß Gas als umweltfreundliche bzw. saubere 
Energiequelle gilt, und somit bei steigendem Umweltbewußtsein in den Hauptabnehmerlän-
dern auch die Nachfrage nach diesem Energieträger steigt. Daher ist diese Zunahme, ange-
sichts der zunehmenden globalen Umweltprobleme auch für den Fall zu erwarten, daß kein 
Wachstum des Bruttosozialproduktes erfolgt oder sich Energieverbrauch und BSP entkoppeln 
sowie die bislang benutzten Energieträger zumindest in den Westeuropäischen Staaten zuneh-
mend durch Gas ersetzt werden. 

Eine weitere wichtige Rolle für den Bedarf an Gas spielt die Entwicklung des Ölpreises. Bei 
einem hohen Ölpreisniveau geht auch die Nachfrage nach Gas zurück. Dies ist damit zu be-
gründen, daß der Ölpreis allgemein als Leitgröße für die Preise der übrigen Energieträger 
dient; der Weltmarktpreis für Gas insofern an die Preisentwicklung von Öl gekoppelt ist. Unter 
Berücksichtigung obiger Annahmen kommen die Ocean Shipping Consultants zu der im fol-
genden vorgestellten Prognose für den Erdgasverbrauch der Hauptabnehmerländer Japan, 
Westeuropa und den USA.62 

Zunächst wird das relative Wachstum des LNG-Verbrauchs bis zum Jahr 2000 skizziert, die-
sem wird anschließend das absolute Wachstum gegenübergestellt. 

60 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1991): Gas Camers: Market Prospects in the 1990s; Chertsey, England, 1992, S. 
156ff. 

61 Volk, B. (1990): World Shipbuilding Outlook 2000; Hrsg.: Institute of Shipping Economics and Logistics; Bremen, 
April 1990, S. 29ff. 

62 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1991): Gas Carriers: Market Prospects in the 1990s; Chertsey, England, 1992, S. 
180 
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Tabelle 33.1: Entwicklung des Verbrauchs an LNG in den Hauptabnehmerländern bis zum 
Jahr 2000 in % p .a . 6 3 

1991-1995 1995-2000 
USA 3,5 3,5 
Westeuropa 10,0 10,0 
Japan 20,0 13,0 

Die in Tabelle 3.3.1. beschriebenen Steigerungsraten entsprechen den in Tabelle 3.3.2. ange-
gebenen absoluten Werten. Für das Jahr 2000 sind jeweils zwei Werte angegeben. Dies rührt 
daher, daß die Entwicklung des Gasmarktes auch von der des Ölpreises abhängt. Es werden 
daher die Werte zum einen für den Fall prognostiziert, daß der Ölpreis der allgemeinen Prei-
sentwicklung folgt, zum anderen für den Fall, daß er ein überdurchschnittliches Wachstum auf-
weist. Im Falle eines hohen Ölpreises würde, wie weiter oben bereits erläutert, die Nachfrage 
nach Gas sinken (niedrigerer Verbrauchswert). 

Tabelle 332.: Entwicklung des Verbrauchs an LNG in den Hauptabnehmerländern bis zum 
Jahr 2000 in mty64 

1990 2000 

USA + Westeuropa 17,2 28-34 
Asien 38,3 54-68 
Gesamt 55,5 82-102 

Berücksichtigt man nun sowohl die relativen als auch die absoluten Zahlen, so ergibt sich 
durch den hohen Anteil Asiens am Gesamtverbrauch ein weltweites Wachstum des LNG-Ver-
brauchs von etwa 10% p.a. für die Jahre von 1991 bis 2000. 

Basierend auf diesen Daten für den Gasverbrauch kommt das Japan Maritime Research In-
stitute (JAMRI) zu der Prognose, daß der weltweite seewärtige Transport von LNG/LPG bis 
zum Jahr 2005 auf 146 Mio. t gegenüber 73,1 Mio. t im Jahr 1989 wachsen wird.65 Berücksich-
tigt würde dabei, daß der Transport per Pipeline zunehmen wird und insofern das Wachstum 
des Gasverbrauchs nicht allein dem Seetransport zugute kommt. In der Tabelle 3.3.3. ist die 
Entwicklung des seewärtigen Gastransportes kurz skizziert. 

63 vgl. ebenda 
64 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1991): Gas Carriers: Market Prospects in the 1990s; Chertsey, England, 1992, S. 

181 
65 Japan Maritime Research Institute (1991): Medium to Long-Term Analysis of the shipping market (1990-2005); 

Tokyo, Japan, 1991, S. 69 
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Tabelle 333.: Entwicklung des weltweiten Seetransports an LNG/LPG in Mio. t 66 

1989 
1995 
2000 
2005 

73,1 
107 
135 
146 

Für den Transport von LNG allein wird ebenfalls vom Japan Maritime Research Institute 
(JAMRI) ein durchschnittliches Wachstum zwischen 1989 und 1995 von 8,1% p.a. und zwischen 
1995 und 2005 von 3,3% p.a. vorausgesagt. Dies entspricht einem durchschnittlichen Wachstum 
zwischen 1989 und 2005 von 5,1% p.a.67 Etwa dieses Wachstum (4,3%) wird auch von der As-
sociation of Westeuropean Shipbuilders (AWES) prognostiziert.68 Zwischen 1976 und 1986 
wuchs der seewärtige Gastransport noch um durchschnittlich 10,4% p.a., seither jedoch nur um 
durchschnittlich 7%.69 In der Tabelle 3.3.4. ist die Prognose für die Jahre bis 2005 aufgezeigt. 

Tabelle 33.4.: Entwicklung des weltweiten Seetransports an LNG in Mio. t 7 0 

1989 45,0 
1995 72,0 
2000 95,0 
2005 100,0 

Die zitierten Studien kommen zu dem Ergebnis, daß der Verbrauch und damit auch der See-
transport des Energieträgers Gas bis zum Jahre 2005 deutlich steigen wird. Die Unterschiede 
zwischen den Studien liegen lediglich in der Höhe der prognostizierten durchschnittlichen jähr-
lichen Steigerung. 

Den unterschiedlichen Prognosen liegen dabei unterschiedliche Annahmen hinsichtlich der 
weltwirtschaftlichen Entwicklung zugrunde. Dabei ist der Zeitpunkt der Prognose insofern ent-
scheidend, da sich möglicherweise Prognosen aus dem Jahre 1991 bis 1993 in Anbetracht der 
weltweiten Wirtschaftskrise als zu optimistisch darstellen und insofern heute revidiert werden 
müssen. 

Ebenso schwierig und daher mit einem großen Fehlerpotential behaftet ist die Berücksichti-
gung des Einflusses, den das wachsende Umweltbewußtsein haben wird. Hierbei sind die 
Zusammenhänge noch wesentlich komplexer als zwischen Bruttosozialprodukt und Gasver-

66 vgl. ebenda 
67 vgl. ebenda 
68 Association of West European Shipbuilders (AWES) (1993): Review on Global Shipbuilding Requirements to 

2005; Madrid, Februar 1993, S. 8 
69 Japan Maritime Research Institute (1991): Medium to Long-Term Analysis of the shipping market (1990-2005); 

Tokyo, Japan, 1991, S. 68ff. 
70 vgl. ebenda 
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brauch. Der dritte Faktor ist die Ölpreisentwicklung, bei der ebenfalls eine große Unsicherheit 
besteht, wie in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach zu beobachten war. 

Zusammenfassend gehen die Prognosen davon aus, daß bis zum Jahr 2005 eine Steigerung 
des Seetransports von Gas um 4% bis 6% p.a. erfolgen wird. Dabei wird der asiatische Markt 
den deutlich größten Anteil an der Steigerung des seewärtigen Gastransports haben. Im folgen-
den wird nun ausgehend von der erwarteten Entwicklung des seewärtigen Gastransports eine 
Prognose für den daraus folgenden Bedarf an Gastankemeubauten erstellt. Dazu wird jedoch 
zunächst die bestehende Flotte vorgestellt. 

Die Gastankerflotte 

Die bestehende Gastankerflotte zählte 1990 757 Schiffe mit einer Gesamtkapazität von 15,2 
Mio. m3. Laut der Association of West European Shipbuilders hatte die Gas- und Chemikalien-
tankerflotte zum 1.1.1991 eine Kapazität von 14,5 Mio. BRZ. Diese Flottenkapazität erfuhr seit 
Mitte der 70er Jahre beinahe eine Verdoppelung.71 Aufgrund dessen ist diese Flotte relativ 
jung. Mehr als 30% der Schiffe sind in den letzten 10 Jahren, sogar mehr als 75% in den letzten 
15 Jahren gebaut worden. Tabelle 3.3.5. zeigt die Altersverteilung der Tanker mit mehr als 300 
BRZ zum 1.10.1989 und veranschaulicht das geringe Alter der Flotte. 

Tabelle 335 : Altersverteilung in der Gastankerflotte (Stand: April 1990)72 

Schiffsalter 
in Jahren 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25 gesamt 

Anzahl der Schiffe 61 176 230 114 115 66 762 

1.000 BRZ 414 2.418 3.633 1.475 510 152 8.602 

BRZ-% 5 28 42 17 6 2 100 

Über die Verteilung der unterschiedlichen Größen innerhalb der Flotte sind in der Literatur 
keine Angaben zu finden. 

In einer Veröffentlichung des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik e.V. werden die 
Gas-, Chemikalien- und Produktentanker in einer gemeinsamen Kategorie zusammengefaßt. 
Für diese wird die Aussage getroffen, daß im Jahr 1991 weltweit insgesamt 256 Schiffe dieser 
Art fertiggestellt wurden. Das entspricht einem Anteil von 16,2% am gesamten Weltschiff-

71 vgl. Ocean Shipping Consultants Ltd. (1991): Gas Carriers: Market Prospects in the 1990s; Chertsey, England, 
1992, S. 179 

72 Volk, B.(1990): World Shipbuilding Outlook 2000; Hrsg.: Institute of Shipping Economics and Logistics; Bremen, 
April 1990, S. 44 
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baumarkt. 1989 waren es 16,5% und 1990 14,2%.73 Eine eindeutige Aussage für den Gastan-
kermarkt ist auf der Grundlage dieser Daten zwar nicht zu treffen, sie unterstreichen jedoch 
die Bedeutung dieses Marktsegments für den Weltschiffbau. 

Vergleicht man nun die Prognosen, die in den einzelnen Studien gemacht werden, so besteht 
die Schwierigkeit, daß sie sich auf unterschiedliche Gruppen von Schiffstypen beziehen; entwe-
der allgemein auf Gas- und Chemikalientanker, auf Gastanker oder auf LNG- bzw. LPG-Tan-
ker. Daher ist ein solcher Vergleich nur bedingt möglich. Aus diesem Grund wird im folgenden 
die ausführlichste Prognose als Grundlage benutzt und nur einzelne Daten aus anderen Studien 
hinzugezogen. 

Die zentrale Untersuchung zur Entwicklung des Gastankermarktes bis zum Jahr 2000 wurde 
von Ocean Shipping Consultants 1991 erstellt.74 Darin ist unter Berücksichtigung der erwarte-
ten Entwicklung der Verkehrsströme, der Nachfrage nach Schiffsraum, der gegenwärtigen Auf-
tragslage und des erwarteten Umfangs der Verschrottung überalteter Tonnage der Neubaube-
darf bis zum Jahr 2000 prognostiziert worden. Die Kapazität der LNG-Flotte wird zwischen 
1990 und 2000 von 6,6 Mio. m3 auf 12,3 Mio. m3 wachsen. Dies entspricht einer annähernden 
Verdoppelung und folgt damit der Prognose für das Wachstum des Verbrauchs an LNG von 
55,5 mty auf 102 mty im Jahre 2000. Dieser Kapazitätszuwachs erfolgt durch verschiedene 
Maßnahmen. 

Zum einen müssen von der bestehenden Flotte laufend Schiffe, die abgewrackt werden oder 
verlorengehen, durch Neubauten ersetzt bzw. fahrtuntüchtige Schiffe repariert werden. Dies 
dient jedoch nur dazu, die aktuelle Kapazität zu halten. Desweiteren werden in den kommen-
den Jahren über den reinen Ersatz alter Schiffe hinaus noch weitere Neubauten fertiggestellt, 
die somit die Kapazität der Flotte erhöhen. Diese Kapazitätserhöhung geht jedoch nicht allein 
auf den zunehmenden Frachtraum zurück, sondern auch auf eine höhere Geschwindigkeit der 
Neubauten. Die Geschwindigkeiten der neugebauten Gastanker zeigen eine deutlich steigende 
Tendenz. Ziel ist es, die Jahresrundreisefrequenz eines Tankers zu erhöhen. Das bedeutet, er 
kann pro Jahr die gleiche Route öfter bedienen als zuvor. Damit vergrößert sich auch seine 
jährliche Transportkapazität. 

Die Auftragsbestände für Gas- und Chemikalientanker beliefen sich am 31.12.1991 auf welt-
weit 3,441 Mio. BRZ.75 Diese Aufträge fassen natürlich die Ersatz- und Erweiterungsbeschaf-
fungen zusammen, da diese in der Praxis nicht zu trennen sind. Oft wird in Anbetracht der 
veränderten Marktanforderungen für einen kleinen abgewrackten Tanker ein größerer wieder-
beschafft, sodaß diese Beschaffung nicht eindeutig zuzuordnen ist. 

73 vgl. Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. (VSM) (1992): Jahresbericht 1991; Hamburg, 1992, S. 47 
74 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1991): Gas Carriers: Market Prospects in the 1990s; Chertsey, England, 1992 
75 Verband für Schiffbau und Meerestechnik e. V. (VSM) (1992): Jahresbericht 1991; Hamburg 1992, S. 32 
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Betrachtet man nun die Auftragsbestände in den einzelnen Schiffbaunationen, so ist zu er-
kennen, daß der weitaus größte Teil in Japan und erst in weitem Abstand dahinter auch in 
Frankreich und Südkorea gebaut wird. In Tabelle 3.3.6. ist diese Verteilung dargestellt. 

Tabelle 33.6.: Weltweite Auftragsbestände für Gas- und Chemikalientanker in 1.000 BRZ 
(Stand: 31.12.1991) 76 

Land Auftragsbestand in 1.000 BRZ 
Japan 1.932 
Südkorea 237 
Dänemark 24 
Deutschland 72 
VR China 7 
Jugoslawien 170 
Italien 119 
Großbritannien 95 
Spanien 45 
Frankreich 525 
Finnland 10 
UdSSR 22 
Norwegen 43 

Im Bericht der Association of West European Shipbuilders (AWES) von 1993 wird die Ka-
pazität der bestehenden Flotte an Gas- und Chemikalientankern am 1.1.1991 mit 14,5 Mio. 
BRZ angegeben. Die erwarteten Verschrottungen bis zum Jahr 2005 belaufen sich auf 7,6 Mio. 
BRZ und der Bedarf im Jahr 2005 wird dort bei einer durchschnittlichen Entwicklung des Öl-
preises mit 22,2 Mio BRZ angegeben.77 Aus diesen Angaben ergibt sich zwischen 1991 und 
2005 ein Neubaubedarf von 15,3 Mio. BRZ. Das bedeutet, daß von den in Tabelle 3.3.6. aufgeli-
steten Auftragsbeständen nur etwa ein Drittel des Neubaubedarfs bis 2005 abgedeckt sein wird. 

Für die Entwicklung der reinen LNG-Tankerflotte liegen im Gegensatz zu LPG- und Chemi-
kalientankern genauere Zahlen vor. In dieser Flotte wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren 
keine durchgreifende technische Veränderung erwartet, so daß es vermutlich bei einer Ma-
ximalgröße von nicht mehr als 150.000m3 bei einer Länge bis zu 300m und einer Breite von 40 
bis 50m bleibt.78 Neben diesen sogenannten VLGC's (very large gas carriers, mit mehr als 
30.000m3) wird die Flotte noch in mittlere (20.000 bis 30.000m3) und kleine (weniger als 

76 vgl. ebenda 
77 Association of West European Shipbuilders (AWES) (1993): Review on Global Shipbuilding Requirements to 

2005; Madrid, Februar 1993, S. 10ff. 
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20.000m3) Tanker eingeteilt. Für diese drei Gruppen wird in Tabelle 3.3.7. und 3.3.8. detailliert 
die Prognose für die Neubauaktivität zwischen 1990 und 2000 aufgeführt. 

Tabelle 33.7.: Neubaubedarf an LNG-Tankern für Asien zwischen 1990 und 2000 79 

durchschnittliche starker Anstieg 
Ölpreisentwicklung des Ölpreises 

VLGC's 28 17 

mittelgroße Tanker 2 2 

kleine Tanker 3 2 

Tabelle 33.8.: Neubaubedarf an LNG-Tankern für die westliche Welt zwischen 1990 und 2000 

durchschnittliche starker Anstieg 

Ölpreisentwicklung des Ölpreises 

VLGC's 9 4 

mittelgroße Tanker 

kleine Tanker 7 7 

Es ist sowohl für Asien als auch für die westliche Welt, trotz der erheblichen Varianz auf-
grund der unterschiedlichen Ölpreisszenarien, die Tendenz zu erkennen, daß die benötigten 
Kapazitätserweiterungen hauptsächlich durch den Bau von VLGC's erreicht werden. Dies wird 
auch darin deutlich, daß für den asiatischen Raum für das Jahr 2000, wiederum ölpreisabhän-
gig, 59 LNG-Tanker (48 bei hohem Ölpreisniveau) mit einer Größe von mehr als 125.000m3, 
bei einer Gesamtflotte von 73 LNG-Tankern (61 bei hohem Ölpreisniveau) zum Einsatz kom-
men werden. Heute sind es 33 bei einer Gesamtflotte von 44.80 

Diese Tendenz ist offensichtlich im asiatischen Raum ausgeprägter als im Westen, da dort 
die VLGC's aufgrund der örtlichen Gegebenheiten besser eingesetzt werden können als in der 
westlichen Welt. Aufgrund dieser Entwicklung zu größeren Tankern wird von 1990 bis 2000 

78 Institut für Weltwirtschaft (IfW) und Planco Consulting GmbH (1992): Entwicklungsmöglichkeiten der nieder-
sächsischen Seehäfen; Eigebnisbericht zu einem Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Technologie und Verkehr, 1992, S. 35 

79 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1991): Gas Carriers: Market Prospects in the 1990s; Chertsey, England, 1992, S. 
152-155 

80 vgl. ebenda, S. 151ff. 
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weltweit der Anteil der Gastanker mit mehr als 60.000m3 an der Flottenkapazität von 57% auf 
65% steigen.81 

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, daß bei aller auch hier wiederum zu er-
wartender Ungenauigkeit, der asiatische Markt für Gastankerneubauten deutlich stärker wach-
sen wird als der westliche. Zieht man noch die Größentendenzen für die Schiffe beider Märkte 
hinzu, so kann ein sehr starkes Wachstum für den Bereich der VLGC's und ein mäßiges bis 
schwaches Wachstum für den Bereich der mittleren und kleinen Tanker prognostiziert werden. 

Diese Prognose, die auf Daten aus dem Jahr 1991 beruht, muß jedoch eher kritisch betrach-
tet werden, da die momentane Rezessionslage in den meisten Industrieländern sich aufgrund 
des erwähnten Zusammenhangs zwischen dem Bruttosozialprodukt und dem Erdgasverbrauch, 
auch auf den Neubaumarkt von Gastankern negativ auswirken wird. 

Die allgemeine Tendenz geht bei Gastankern aller drei Größen zu schnelleren Konstruktio-
nen, um damit die Jahresrundreisefrequenz und damit die Rentabilität zu erhöhen. Die höhere 
Geschwindigkeit wird hauptsächlich durch ein schlankeres aber damit auch tieferes Unterwas-
serschiff erzielt. Heute projektierte Schiffe haben bereits einen Überfuhrungstiefgang von über 
6,50m mit eindeutig steigender Tendenz. 

Die Wettbewerbssituation 

Abschließend soll noch kurz die Konkurrenzsituation betrachtet werden, in der sich die 
Meyer Werft befindet. Die Hauptkonkurrenten auf dem Gastankermarkt sind im wesentlichen 
bereits in Kapitel 3.1. erwähnt worden; die Mitsubishi-Werft, Alsthom Chantiers de 
l'Atlantique, Kvaerner-Masa und allgemein koreanische Werften, allen voran Hyundai. 

Bei der Mitsubishi-Werft befinden sich momentan sechs VLGC's in Bau, wodurch sie ein-
deutig die weltweite Führungsposition einnimmt. Die zweite Werft in dieser Rangfolge ist 
Alsthom Chantiers de l'Atlantique, die einen Auftrag für eine Serie von fünf großen LNG-Tan-
kern bekommen haben. Bei Kvaerner-Masa existieren momentan zwei Aufträge für Produkten-
tanker mit einer Größe von etwa 76.000 BRZ für die State Oil Company.82 

Bei den kleineren Tankern sind die wesentlichen Wettbewerber japanische Unternehmen, 
die insbesondere den Markt für die größeren Gastanker dominieren, mit einer Kapazität von 
mehr als 50.000 m3. Insgesamt wurden im Zeitraum von 1985 bis 1991 etwa 190 Schiffe abglie-
fert, davon 21 Schiffe mit einem Fassimgsvermögen von mehr als 50.00m3. Das von der Meyer 
Werft bediente Marktsegment bei Gastankern ist auf Tanker mit einer Größe zwischen 8.000 

81 vgl. ebenda, S. 182 
82 Ocean Shipping Consultants Ltd. (1992): Cruise Shipping: Industry Prospects 1992/2005; Chertsey, United King-

dom, 1992, S. 38 
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und 33.000 BRZ begrenzt.83 Das bedeutet, es können lediglich kleine und mittlere Tanker ge-
baut werden. Die VLGC's kommen aufgrund der bereits erwähnten Abmessungen ohnehin 
nicht in Frage (Länge bis 300m, Breite bis 50m). 

Die Prognosen für Neubauten von kleinen und mittleren Tankern geben an, daß in diesem 
Größenbereich nur ein geringer Neubaubedarf entstehen wird. 

Die Zunahme an Gesamttonnage wird hingegen bei den sehr großen Schiffen erwartet, also 
einem Marktsegment, bei dem die japanischen Werften führend sind, und die die Meyer Werft 
am Papenburger Standort aufgrund der Größenverhältnisse nicht bauen kann. 

Bei den verbleibenden Aufträgen hingegen besteht die Tendenz zu schnelleren und damit tie-
fergehenden Schiffen, deren Überführungstiefgänge bereits jetzt über 6,50m reichen und eine 
deutlich steigende Tendenz aufweisen. Diese Tiefgänge stellen für die Meyer Werft aufgrund 
der unzureichenden Tiefe der Ems wiederum Probleme bei der Überführung der Schiffe nach 
Emden dar. 

Es kann somit zusammenfassend gesagt werden, daß sich die Meyer Werft auf dem Gastan-
kermarkt in einer schlechten Situation gegenüber den Konkurrenten befindet. Die Gründe da-
für liegen einerseits in der geringen Neubauaktivität innerhalb des von der Meyer Werft be-
dienten Marktes, andererseits auch hier wieder in der Binnenlage der Werft. Letztere hat zur 
Folge, daß dem Trend zu schnelleren und damit tiefergehenden Schiffen nicht mehr weiter ge-
folgt werden kann. 

3.4 Zusammenfassung 

Der Neubaumarkt für Kreuzfahrtschiffe wird bis zum Jahr 2000 den Prognosen zufolge ein 
hohes Neubauvolumen halten können. Es wird erwartet, daß ca. 6 - 8 Schiffe jährlich in dem 
Bereich der großen Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Dies ist begründet in der Erwartung, daß 
die Nachfrage nach Kreuzfahrten weiterhin deutlich zunimmt -vor allem fun-cruises in der Ka-
ribik-, sodaß die bestehenden, ausgelasteten Kapazitäten erweitert werden müssen. Aus dem 
Überblick über die Neubauten der nächsten drei bis vier Jahre wird deutlich, daß das Größen-
wachstum mittlerweile einen Plafond erreicht hat, daß aber bereits wieder Schiffe in Auftrag 
gegeben wurden, die eine Kapazität bis zu 3000 Passagieren und 95.000 BRT haben. 

Es bestehen damit Tendenzen, daß mittelfristig die Größenordnungen noch einmal zuneh-
men könnten. Diese zunehmende Größentendenz wird nicht ohne Auswirkung auf den 
Überführungstiefgang bleiben. Während die Schiffe für 1.500 bis 2.600 Passagiere (ca. 70.000 
BRZ) in der Regel einen Überführungstiefgang von 6,90 m bis 7,30 m haben, werden die grö-

83 Persönliche Mitteilung: Herr Blohm; Meyer-Werft; Papenburg, Mai/Juni 1993 
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ßeren Schiffe mit 95.000 BRZ -eventuell auch mehr- die Marke von 7,30 m wahrscheinlich 
überschreiten. Aufgrund der ausgeprägten Ähnlichkeit der Märkte für Fähren und Kreuz-
fahrtschiffe gelten die oben gemachten Aussagen bezüglich der Größe und des Tiefgangs auch 
für Fähren. 

Für den Gastankermarkt fällt die Prognose bezüglich der benötigten Neubauten nicht so po-
sitiv aus wie bei den Kreuzfahrtschiffen. Speziell der von der Meyer Werft bediente Markt der 
kleinen und mittleren Gastanker leidet unter der rezessiven Entwicklung in den westlichen In-
dustrienationen. Das bedeutet, daß die Anzahl der Aufträge spürbar zurückgeht. Bei den ver-
bleibenden Aufträgen besteht die eindeutige Tendenz zu schnelleren und daher tiefergehenden 
Schiffen mit Überführungstiefgängen, die heute bereits bei 6,50 m liegen und eine stark stei-
gende Tendenz aufweisen. 

Die Meyer Werft ist durch ihre Binnenlage in Papenburg bezüglich der Größe der gebauten 
Schiffe verschiedenen Begrenzungen unterworfen. Einerseits ist die Tiefe der Ems nur für ein 
Bemessungsschiff mit einem Tiefgang von 6,80 m ausreichend, und zum anderen läßt die Jann-
Berghaus-Brücke nur die Durchfahrt von 32 Meter breiten Schiffen zu. Das bedeutet, daß auf 
der Meyer Werft zur Zeit keine Schiffe gebaut werden können, die diese Maße überschreiten. 
Bei Kreuzfahrtschiffen und Fähren kann daher zur Zeit, das heißt ohne eine weitere Vertie-
fung der Ems auf 7,30 m, dem Größentrend der nächsten vier Jahre nicht gefolgt werden. 

Um darüber hinaus dem mittelfristigen Trend folgen zu können, müßten zusätzlich zur Ems-
vertiefung noch weitere bauliche Maßnahmen erfolgen (Papenburger Dockschleuse etc.), die 
erhebliche Investitionen erfordern. 

Eine Emsvertiefung auf 7,30 m würde es der Meyer Werft somit lediglich kurzfristig ermögli-
chen, ihre Marktposition als eine der führenden Werften auf dem Kreuzfahrtschiffmarkt zu be-
halten. Mittelfristig jedoch reicht diese Vertiefung wahrscheinlich nicht aus, um der Meyer 
Werft das Bestehen auf dem Kreuzfahrtmarkt zu ermöglichen. 
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4. Regionalwirtschaftliche Analyse und Bedeutung der Meyer-Werft 

4.1. Räumliche Lage, regionale Struktur und Merkmale des Standortes Papenburg 

Die regionalwirtschaftliche Struktur und die daraus resultierenden Möglichkeiten des Stand-
ortes Papenburg haben sich auch aus der Lage im Gesamtraum der Bundesrepublik und inner-
halb Europas entwickelt. Die Stadt Papenburg, der Landkreis Emsland sowie der nördlich an-
schließende Landkreis Leer befinden sich im Nordwesten Deutschlands an der Grenze zu den 
Niederlanden. Die Region ist geprägt durch einen hohen Anteil landwirtschaftlicher Nutzfläche 
sowie Moorgebieten, die jedoch zum größten Teil nicht mehr ihr charakteristisches Land-
schaftsbild besitzen. 

Papenburg ist kreisangehörige Stadt des Landkreises Emsland und liegt in dessen nördlichen 
Teil an der Grenze zum ostfriesischen Kreis Leer. Die starke Bindung an die ostfriesische Re-
gion wird sowohl erkennbar durch die Zuständigkeit des Arbeitsamtsbezirkes Leer mit Sitz in 
der Kreisstadt Leer, als auch durch die Abgrenzung des Bezirkes der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) mit Ostfriesland (Landkreise Leer und Aurich sowie die Stadt Emden) und der 
Stadt Papenburg mit Sitz in Emden. 

Die Verwaltungsfunktionen des Kreises Emsland sind auf die Städte Papenburg sowie die 
südlich gelegenen kreisangehörigen Städte Meppen und Lingen (Ems) verteilt, die im Landes-
raumordnungsprogramm Niedersachsen als Mittelzentren festgelegt wurden. Der Landkreis 
Emsland besitzt kein eigenes Oberzentrum. Nördlich von Papenburg befindet sich das Mittel-
zentrum Leer und als Oberzentrum der Region, die kreisfreie Stadt Emden -1 

Die periphere Lage zu den Wirtschaftszentren und Absatzmärkten innerhalb Deutschlands, 
die landwirtschaftliche Prägung und die nur schwach ausgebildeten städtischen Zentren bedin-
gen die kennzeichnenden Strukturmerkmale: 

- Eine zum großen Teil auf Massenproduktion beschränkte industrielle Struktur, 
- eine nur vergleichsweise gering ausgebildete materielle und institutionelle Infrastruktur sowie 
- eine geringe Attraktivität des Gesamtraumes hinsichtlich neuer Ansiedlungen. 

Die Stadt Papenburg liegt im Übergangsbereich zwischen dem wirtschaftlich relativ gut 
strukturierten Süden des Landkreises Emsland und der strukturschwachen Region Ostfries-
lands (Landkreise Leer und Aurich, Stadt Emden). 

1 vgl. Regionales Raumordnungsprogramm 
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Bei der unten erfolgenden Analyse der Regionsstrukturen muß darauf hingewiesen werden, 
daß nur Durchschnittsangaben für die jeweiligen Gebietseinheiten (Kreise, Arbeitsamtsbezirk, 
IHK-Bezirk, Gemeinde) und damit nicht direkt Rückschlüsse auf die Stadt Papenburg möglich 
sind. Ausschließlich die Situation Papenburgs zu analysieren, würde aber wiederum auch die 
Einbettung und die Abhängigkeiten innerhalb der Region verkennen. Sofern Daten für die 
Stadt vorlagen, wurden diese gesondert ausgewertet. 

Aus dieser Situation und den möglichen Auswirkungen einer (Teil-) Verlagerung der Meyer 
Werft nach Emden resultiert der Analyseaufbau der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur. 
Für die Abschätzung der regionalwirtschaftlichen Folgen einer Spaltung des Werft-Standortes 
werden die Kreise Emsland und Leer sowie die Stadt Emden und der Landkreis Aurich be-
trachtet. Zugleich ist dadurch ein Überblick über die wirtschaftsstrukturelle Lage und die Ent-
wicklungs- und Diversifizierungsmöglichkeiten des gesamten "Grenzraums" zu den Niederlan-
den möglich. 

4.2 Bevölkerung 

Die Bevölkerungszahl und -entwicklung setzt wichtige Rahmendaten für die regionale wirt-
schaftliche Entwicklung. Wesentlich bestimmt wird diese Entwicklung durch die Geburten- und 
Sterberate sowie durch den Wanderungssaldo (Zu- abzüglich Fortzüge). Zum einen ist das Ar-
beitskräftepotential hinsichtlich Quantität und Qualität ein wichtiger Standortfaktor für an-
siedlungswillige Betriebe, zum anderen wird dadurch die Nachfrage im Handel und den 
Dienstleistungen beeinflußt. 

In den Jahren 1988 und 1991 gehörten die Landkreise Leer, Aurich und Emsland zu den we-
nigen Regionen Niedersachsens, die eine positive natürliche Bevölkerungsentwicklung zeigten. 
Die Stadt Emden hatte einen nur leicht negativen Saldo, im Gegensatz zum Durchschnitt Nie-
dersachsens. Auch der Wanderungssaldo war in den Landkreisen leicht positiv, in Emden stark 
negativ. Insgesamt ergibt sich für die Landkreise eine positive Bevölkerungsentwicklung, für die 
Stadt Emden eine negative.2 

Durch einen hohen Geburtenüberschuß (7,3 auf 1000 E. in 1990) und einen hohen Wande-
rungsgewinn (12,6 auf 1000 E. 1990) hat die Stadt Papenburg seit 1978 eine konstante Bevölke-
rungszunahme zu verzeichnen auf 30.078 Einwohnern im Jahre 1991.3 Der Anteil junger Be-
völkerungsgruppen an der Alterstruktur der emsländischen wie der ostfriesischen Bevölkerung 
ist gegenüber dem Landesdurchschnitt sehr hoch. Daraus ergibt sich ein Arbeitskräfteüber-
hang, der die Arbeitsmarktprobleme der Region verschärft, gleichzeitig aber auch als Potential 
gesehen werden kann. 

2 vgl. NIW1992,13ff. und Statistische Monatshefte Niedersachsen 10/1992, S. 335 
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4.3 Wirtschaft 

Beschäftigten- und Wirtschaftsentwicklung 

Die 1987 im Rahmen der bundesweiten Arbeitsstättenzählung erfolgte umfassende Be-
standsaufnahme aller Wirtschaftsbetriebe außerhalb der Landwirtschaft ergab folgendes Bild: 
Von 1970 bis 1987 ist die Beschäftigung in diesen Betrieben bundesweit um fast 11 vH ange-
stiegen. Niedersachsen erreichte dagegen nur ein Plus von 7 vH. Ungünstiger als der Bundes-
durchschnitt entwickelte sich in der hier betrachteten Region nur die Stadt Emden, während 
sich die Kreise des westlichen Niedersachsen demgegenüber vergleichsweise günstig entwickel-
ten. 

Als besonders ungünstig wird vom Niedersächsischen Institut für Wirtschaftsforschung eine 
in Niedersachsen zum Bundesgebiet stark unterdurchschnittliche Entwicklung der Betriebszah-
len angesehen. Im Regionalbericht 1989/90/91 dieses Instituts wird daher eine "Gründungs-
schwäche" festgestellt. 

Problematisch ist innerhalb der niedersächsischen und im besonderen in der westniedersäch-
sischen Wirtschaft die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Gegenüber dem Bundesdurch-
schnitt ist sie überproportional gestiegen, was nach Meinimg von JUNG auf verstärkte Ratio-
nalisierungsbemühungen hindeutet. "Das könnte damit erklärt werden, daß viele Bereiche der 
niedersächsischen Industrie innerhalb der Branchen tendenziell auf solche Produkte speziali-
siert sind, die einem starken Preiswettbewerb ausgesetzt sind." Er vermutet weiterhin "daß in 
vielen niedersächsischen Industriebranchen eher ausgereifte (Massen-)Produkte im Sinne der 
Produktzyklustheorie hergestellt werden ..."(1989,17). Damit sind diese Industrien verstärkt an-
fällig für strukturelle Krisen durch internationalen Wettbewerb. 

Tabelle 43.1.: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Landkreisen 

Kreis/Stadt 1988 1989 1990 1991 1988=100 

Emsland 69.116 70.646 74.482 77.756 113 
Leer 30.440 30.559 31.794 32.968 108 
Emden 26.016 27.558 29.855 30.989 119 
Aurich 34.824 35.353 36.261 38.042 109 

Quelle: NIW 1992,S. 135, eigene Berechnungen 

3 vgl. Statistisches Jahrbuch deutscher Gemeinden 1992, S.42-43 und RROP1990 
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Die untersuchten Landkreise haben sich von 1988 bis 1991 unterschiedlich entwickelt. Wäh-
rend die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im LK Emsland und in Emden relativ 
stark zunahmen, waren in den Landkreisen Leer und Aurich schwächere Zuwächse zu verzei-
chen. Letztere bewegten sich damit auf dem Niveau des Bundes (109) und Niedersachsens 
(110). 

Die Stadt Papenburg konnte nach einem Rückgang von 1980 bis 1988 einen deutlichen Zu-
wachs an Beschäftigten in der Wirtschaftsabteilung Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ver-
buchen. Die Beschäftigtenzahl stieg von 1988 4.998 Beschäftigten auf 5.648 im Jahre 1991. 

In einer Beschäftigungsprognose, die BADE (1991) vornahm, wird eine weiterhin positive 
Entwicklung der Gesamterwerbstätigenzahl bis zum Jahr 1995 prognostiziert. Auch für das be-
nachbarte Ostfriesland wird eine ähnliche Zunahme angegeben. In dieser Untersuchung wird 
auch eine in Beziehung zum Bundesdurchschnitt von 44 vH sehr geringe Erwerbstätigenquote 
von 36 vH im Emsland und 32 vH in Ostfriesland festgestellt 4, zurückzuführen auf die sehr 
geringe Erwerbsbeteiligung von Frauen. Daraus resultiert eine starke Abhängigkeit des Fami-
lieneinkommens vom Arbeitsplatz des (männlichen) Einkommensbeziehers in der Familie. Bei 
einem Arbeitsplatzabbau kann das fehlende Einkommen nicht durch andere Familienmitglie-
der (Zweiteinkommen) ausgeglichen werden. 

Branchenstruktur 

Zur Abschätzung der Potentiale einer Region sowie deren Abhängigkeit von branchenspezi-
fischen Entwicklungen ist eine Analyse der Branchenstruktur notwendig. Um einen Überblick 
zu gewinnen, wird im folgenden eine Betrachtung der einzelnen Wirtschaftsabteilungen (Sypro 
1-Steller) vorgenommen. 

4 vgl. Bade (1991): S. 97 und 106 
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Tabelle 432.: Sozialversicherungspflichtig Beschäf-tigte in den Landkreisen Emsland, Aurich, 
Leer und der Stadt Emden nach Wirtschaftsabteilungen (in Prozent, 31.12.1991) 

Emsland Leer Emden Aurich 
in Wirtschaftsab-
teilung 

Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei 
Energie- und Wasser-
versorgung, Bergbau 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Baugewerbe 
Handel 
Verkehr, Nachr.-
übermittlg. 
Kreditinstitute, 
Vers.gewerbe 
Dienstleistg. 
v. Untern, und 
freien Berufen 
Organisationen 
o. Erwerbs-
charakter 
Gebietskörper-
schaften und 
Sozialvers. 

2,0 

3,2 

40,3 
9,4 

12,5 

3,0 

2,4 

18,5 

2,1 

6,6 

2,4 

0,8 

23,1 
9,4 

16,7 

6,7 

3,6 

20,5 

4,0 

13,0 

0,3 

1,6 

56,5 
2,7 

7,9 

5.6 

1.7 

14,5 

1.8 

7,6 

3,6 

0,8 

18,1 
12,5 
16.7 

2,9 

2,9 

25.8 

3,9 

12.9 

Quelle: Stat. Ber. Niedersachsen, Ergebnisse der Beschäftigtenstatistik 10/92 und NIW 1992, 
141, eigene Berechnunge 
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Tabelle 433: Sozialversicherungspflichtig Beschäf-tlgte in den Landkreisen Emsland, Aurich 
und der Stadt Emden nach Wirtschaftsabteilungen (in absoluten Zahlen, 31.12.1991) 

Emsland 

Beschäftigte 

insg. 79.250 

davon 
in Wirtschaftsab-
teilung 
Land- und Forst-
wirtschaft, 
Fischerei 1.584 
Energie- und 
Wasservers., 
Bergbau 2.543 
Verarbeitendes 
Gewerbe 31.923 
Baugewerbe 7.472 
Handel 9.884 
Verkehr, Nachr.-
übermittlg. 2.354 
Kreditinstitute, 
Vers.gewerbe 1.928 
Dienstleistg. 
v. Untern. 
u. freien Berufen 14.671 
Organisationen 
o. Erwerbs-
charakter 1.631 
Gebietskörper-
schaften und 
Sozialvers. 5.260 

Leer Emden Aurich 

32.661 30.989 38.042 

782 85 1.353 

259 501 288 

7.537 17.502 6.889 
3.084 836 4.773 
5.445 2.446 6.365 

2.181 1.726 1.086 

1.192 522 1.106 

6.682 4.478 9.792 

1.317 544 1.471 

4.236 2.349 4.919 

Quelle: Stat. Ber. Niedersachsen, Ergebnisse der Beschäftigtenstatistik 10/92 und NIW 1992, 
141, eigene Berechnungen 
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Wie die Tabellen 4.3.2. und 4.3.3 zeigen, besitzt der LK Emsland sowie die Stadt Emden we-
sentlich höhere Anteile bei den Beschäftigtenzahlen des Verarbeitenden Gewerbes als die 
Landkreise Leer und Aurich. Während in Emden eine eindeutige Monostruktur durch das 
Volkswagenwerk zu verzeichnen ist, kann im Emsland nicht von einer Monostruktur gespro-
chen werden, höchstens von strukturprägenden Betrieben. 

Auffallend ist der relativ geringe Anteil der Dienstleistungen von Unternehmen und freien 
Berufen im LK Emsland, insbesondere gegenüber dem LK Aurich und der Stadt Emden. 

Tabelle 43.4: Beschäftigtenanteile nach Landkreisen und ausgewählten (strukturprägenden) 
Wirtschaftszweigen (Arbeitsstättenzählung 1987) Anteile in vH 

Wirtschaftszweig Emsland Leer Aurich Emden 

Herst, v. Kunstst.- 2,3 2,6 0,4 0,3 
u. Gummiwaren 
Stahl-, Masch.- u. 9,2 4,5 3,4 44,1 
Fahrzeugbau 
Holz, Papier- u. 4,2 2,8 0,8 1,0 
Druckgewerbe 
Leder, Textil- u. 4,0 0,9 1,1 0,1 
Bekleidung 

Quelle: Stat. Bundesamt, Fachserie 2, H.6,1990, eigene Berechnungen 

Eine weitere Aufgliederung des Verarbeitenden Gewerbes nach Wirtschaftsgruppen (Sypro 
2-Steller) zeigt, daß das Emsland im Vergleich zu Niedersachsen insbesondere in der Holzbe-
arbeitung, in der Herstellung von Kunststoffwaren, im Textilgewerbe und im Bekleidungsge-
werbe höhere Anteile aufweist als der Landesdurchschnitt.5 Wie obige Tabelle zeigt, sind auch 
innerhalb dieser Wirtschaftsgruppen noch regional stark ausgeprägte Unterschiede zu 
vermerken. 

Die große Bedeutung der vier in der obigen Tabelle aufgezeigten Branchen für den Kreis 
Emsland spiegelt sich nicht in den anderen Landkreisen wieder. Von Süden nach Norden neh-
men die Beschäftigtenanteile dieser Wirtschaftszweige ab. Für das Emsland sind diese Wirt-
schaftsgruppen daher als prägend anzusehen. 

5 vgl. Statistisches Bundesamt (1990): Statistik des verarbeitenden Gewerbes für 1990 
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Tabelle 435: SV-Beschäftigte 1991 nach Wirtschaftsabteilungen in Papenburg und Ver-
gleichsgemeinden gleicher Große aus der Untersuchungsregion und anderen peripheren 
Gebieten Westdeutschlands (Anzahl in 1000) 

Gemeinde Besch. Wirtschaftsabteilung 
insg3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Papenburg 13,10,2 0,1 6,4 1,1 1,5 0,2 0,3 2,2 0,2 1,0 
Meppen 11,10,1 0,6 2,3 1,2 1,7 0,4 0,4 2,6 0,5 1,4 
Lingen 18,70,2 1,0 5,9 1,4 2,5 0,4 0,6 4,6 0,3 1,8 
Leer 15,8 0,1 • 3,3 0,8 2,4 1,4 • 3,2 0,8 2,9 

Eckernförde 8,5 00,11,8 0,6 1,2 0,2 0,3 2,1 0,3 2,0 
Kleve 16,8 0,3 . 5,4 1,0 2,5 0,7 . 3,5 0,5 2,2 
Deggendorf 17,40,1 0,3 6,1 1,7 2,4 0,4 0,4 4,1 0,3 1,5 

Quelle: Statistisches Jahrbuch deutscher Gemeinden 1992 (Die Vergleichsgemeinden wurden 
aus den peripheren Regionen der alten Bundesländer ausgewählt. Zusätzliche Merkmale sind 
eine relativ geringe Bevölkerungszahl und die raumordnerische Einstufung als Mittelzentrum 
der jeweiligen Region.) 

zur Tabelle: 

3 = Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 
4 = Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Bergbau 
5 = Verarbeitendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) 
6 = Baugewerbe 
7 = Handel 
8 = Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
9 = Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
10 = Dienstleistungen soweit nicht anderweitig genannt 
11 = Organisationen ohne Erwerbscharakter, private Haushalte 
12 = Gebietskörperschaften und Sozialversicherung 

Werden die Gemeinden der untersuchten Region im Vergleich mit anderen Gemeinden pe-
ripherer Regionen Deutschlands betrachtet, dann ergibt sich für die Stadt Papenburg mit 49 vH 
der höchste Beschäftigtenanteil in der Wirtschaftsabteilung Verarbeitendes Gewerbe (ohne 
Baugewerbe). Hieraus wird die relativ stark industriell geprägte Wirtschaftsstruktur der Stadt 
Papenburg deutlich (Tabelle 4.3.2.4.). Die Vergleichsgemeinden Lingen, Deggendorf und Kleve 
erreichen mit rund 32 vH den zweithöchsten Anteil, die restlichen Gemeinden nur knapp 21 
vH. 
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Der Dienstleistungsbereich hingegen ist in Papenburg am schwächsten entwickelt, was auch 
auf die Aufteilung der Kreisverwaltung auf die drei Mittelzentren des Kreises zurückzuführen 
ist. Papenburg besitzt nur eine Außenstelle der Kreisverwaltung. 

Einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktor Papenburgs ist der Hafen sowie seine daran ange-
gliederten Industrien der Holz- und Kunststoffverarbeitung. Er spielt eine große Rolle als größ-
ter Holzumschlagsplatz Norddeutschlands. 

Neben dem See- und Binnenschiffsgebundenen Güterumschlag und der nachgelagerten ver-
arbeitenden Industrie sowie den Werften spielen auch Bereiche wie die Papier- und Baustoff-
branche, die Eisenverarbeitung und die Textilindustrie eine wesentliche Rolle. 

Beschäftigte nach Qualifikation 

Der Qualifikation der Beschäftigten kommt im Wettbewerb, national wie international, eine 
herausragende Bedeutung zu. Auch als Standortwahlfaktor spielt weniger die Quantität als die 
Qualität eine Rolle. 

Während die Stadt Emden und die Landkreise Leer und Aurich im Vergleich zum Land 
einen geringen Anteil an Beschäftigten mit Fachhochschul- und Hochschulausbildung besitzen, 
liegt der LK Emsland im Mittelfeld. Bei den Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbil-
dung besitzt Emden mit dem LK Aurich zusammen eine hohe Quote, der LK Leer und, mit 
dem viertbesten Wert innerhalb Niedersachsens, der LK Emsland einen niedrigen Anteil.6 

Nach BADE 1991 ist die Erwerbstätigkeit generell (1987 im Vergleich zu Westdeutschland) 
im LK Emsland durch ein breitflächiges Branchenspektrum, einen niedrigen Erwerbstätigenan-
teil, einen hohen Selbständigenanteil sowie einem hohen Anteil innerhalb der Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei bestimmt. 

Beschäftigte nach Tätigkeitsmerkmalen 

Zur Einschätzung der generellen Perspektiven der Wirtschaft kann auch die prognostizierte 
Entwicklung der Tätigkeiten herangezogen werden. Die Unterscheidung nach den Tätigkeiten 
erlaubt dabei eine relativ branchenunabhängige Einschätzung, weil die Produktions- sowie die 
Verwaltungstätigkeiten innerhalb eines Betriebes, die ansonsten in der Statistik einer Branche 
zugeordnet werden, getrennt voneinander betrachtet werden können. Da die Anteile der Tätig-
keiten in der Region nicht vorliegen, kann allerdings nur eine grobe Einschätzung erfolgen. 

6 vgl. NIW (1992): S.76-80 
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Das Bild einer industriell geprägten Region in peripherer Lage findet sich auch in der Ver-
teilung der Tätigkeitsmerkmale im Arbeitsamtsbezirk Leer eindeutig wieder. 

Die weniger qualifizierte Tätigkeit "Gewinnen/Herstellen" liegt weit über dem Bundesdurch-
schnitt. Die Hafen- und Mittelzentrumfunktionen fuhren zu einem leicht über dem Bundes-
durchschnitt liegenden Tätigkeitsmerkmal "Kaufen/Verkaufen/Verhandeln/Vermitteln". 

Im Bundesdurchschnitt liegen "Bewirten/Reinigen, Sortieren, Befördern, Sichern, Bewa-
chen", "Maschinen bedienen/einrichten reparieren" sowie "Ausbilden/Beraten/Pflegen/Publi-
zieren". 

Die Tätigkeit "Büro allgemein" Hegt unter dem Bundesdurchschnitt. Weiterhin unterdurch-
schnittlich vertreten sind die stärker hochqualifizierten Tätigkeiten "Disponieren/Koordinie-
ren/Führen/Leiten" sowie "Forschen/Analysieren/Konstruieren/Gestalten".7 

Die für Deutschland vor der Wiedervereinigung durchgeführte Prognose der Tätigkeiten bis 
ins Jahr 2010 erlaubt einen Einblick in die mögliche Entwicklung der Region. 

Nach Tätigkeitsbereichen aufgegliedert ergibt sich in der festgestellten und prognostizierten 
Struktur folgendes Bild für das alte Bundesgebiet insgesamt. 

Tabelle 43.6: Erwerbstätige in Millionen nach Tätigkeitsbereichen (alte Bundesländer) 

Erwerbstätige mit 
überwiegend 1982 1985 1995 2010 

einfachen Tätigk. 7,62 6,84 5,78 4,84 
mittelqualif. Tätigk. 10,76 11,18 11,78 11,43 
höherqualif. Tätigk. 6,89 7,03 8,94 10,64 
In Ausbildung 1,40 1,55 1,13 1,27 

Summe 26,67 26,60 27,63 28,00 

Quelle: IAB/Prognos 1989 

Perspektivisch gesehen ist die schwache Ausstattung in den hochqualifizierten Tätigkeiten 
ein Negativfaktor. Nach der bis zum Jahr 2010 reichenden IAB/Prognos-Projektion sind gerade 
diese Tätigkeiten einer der wenigen Bereiche in denen noch Anstiege in den Beschäftigtenzah-
len erwartet werden. Der Trend, daß höherwertige Tätigkeiten im allgemeinen an Bedeutung 
gewonnen haben und noch zunehmen werden und die produktionsorientierten Tätigkeiten ein-

7 vgl. BADE (1991) 
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facher und mittlerer Qualifikation dagegen in den letzten Jahren abgenommen und weiterhin 
an Bedeutung verlieren, ergibt eine Zukunftsperspektive fiir die Region des Emslandes, die 
eher ungünstig ist. 

Betriebsgroßenstruktur 

Tabelle 43.7: Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Betrieb in den Landkreisen Leer 
und Emsland im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe 1986 und 1990 

Kreis/Stadt 1986 1990 

Emsland 126 130 
Leer 80 84 

Niedersachsen 156 161 

Quelle: Stat. Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 4.1.3., 1990, eigene Berechnungen (Für den Kreis 
Aurich und die Stadt Emden liegen keine Daten vor) 

Die Betriebsgrößenstruktur ist in Niedersachsen sowie in den Landkreisen Emsland und 
Leer von 1986 bis 1990 leicht angestiegen (für Aurich und Emden liegen keine Daten vor). Der 
Landkreis Emsland ist deutlich großbetrieblicher strukturiert als der LK Leer, beide liegen 
aber noch unter dem niedersächsischen Durchschnittswert. Die IHK für Ostfriesland und Pa-
penburg kommt in ihrem Jahresrückblick für 1991 für den Landkreis Aurich auf einen Wert 
von 80 Beschäftigten pro Betrieb (nur Industriebetriebe). Papenburg und Emden sind mit 246 
und 605 Beschäftigten pro Betrieb eindeutig großbetrieblich geprägt. 

Verantwortlich für diese Struktur sind in Emden das Volkswagenwerk und die Thyssen-
Werft, in Papenburg die Meyer-Werft und das Ado-Gardinenwerk, während im Landkreis Au-
rich durch die relativ größeren Anteile von landwirtschaftlichen und touristischen Betrieben 
eine mehr kleinbetriebliche Struktur vorherrscht. 

Die Industrieliste der Industrie- und Handelskammer Ostfriesland und Papenburg verzeich-
net für die Stadt Papenburg folgende Großunternehmen: 

über 500 Beschäftigte: 

Jos. L. Meyer GmbH & Co. (Schiffbau) 
Ado Gardinenwerke GmbH & Co. (Textil) 
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200-499 Beschäftigte: 

Ostermann & Scheiwe (Holzbearbeitung) 
W. Brügmann & Sohn GmbH (Holzimport und Holzbearbeitung 
Glunz AG (Holzbearbeitung) 
Brügmann Frisoplast GmbH (Kunststoffverarbeitung) 
Johann Bunte GmbH & Co. (Bau) 
Hermann Jansen GmbH & Co. KG (Bau) 
Kolbenschmidt AG (Metallverarbeitung) 

Bruttowertschöpfung 

Die Bruttowertschöpfung als Indikator zur Bewertung der in einem Wirtschaftsraum produ-
zierten Güter und Diensleistungen dient in der Statistik zusätzlich zu den Beschäftigtenanteilen 
zur Einschätzimg der branchenstrukturellen Abhängigkeit einer Region. Leider sind diese Da-
ten auf Kreisebene immer erst mit großer Verzögerung zu erhalten, so daß die Entwicklung 
nach der Vereingung nicht berücksichtigt werden kann. Außerdem wird diese Statistik lediglich 
nach Wirtschaftsbereichen untergliedert. 

Tabelle 43.8: Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 1988 in Pro-
zent 

Gebietseinh. BWS abs. Prod. BereichePriv. Untern. Staat, 
in .Mill. insg. dar. Verb.Dienstl. insg. HH,OoE 

Gew. 

Aurich 3.075 31,4 12,4 44,9 76,3 23,6 
Emden 2.445 57,1 49,6 29,3 86,4 13,5 
Leer 2.708 31,1 14,1 48,7 79,8 20,2 
Emsland 6.635 51,4 29,8 32,5 83,9 16,1 

Nieders. 202.108 41,7 29,0 41,2 82,9 17,1 
Bund 2.045.850 42,3 32,0 44,2 86,5 13,5 

Quelle: NIW 1992,133 

Aus Tabelle 4.3.6.1. wird deutlich, daß die Landkreise Aurich und Leer im Produzierenden 
Bereich einen wesentlich geringeren Anteil an der Bruttowertschöpfung besitzen als die Stadt 
Emden und der Landkreis Emsland. Wie bei den Beschäftigtenanteilen ist der Landkreis 
Emsland deutlich industriegeprägt. Der hohe Anteil der Privaten Dienstleistungen in den 
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Landkreisen Leer und Aurich ist auf den touristischen Bereich zurückzufuhren, der in den letz-
ten Jahren einen kontinuierlichen Aufschwung verzeichnen konnte. 

Im innerregionalen Vergleich mit den Beschäftigtenanteilen sind die Anteile der Bruttowert-
schöpfung im Emsland im Verarbeitenden Gewerbe niedrig. Ursache dafür ist möglicherweise 
die Erdöl- und Erdgasförderung. Der Landkreis Emsland liegt ungefähr im niedersächsischen 
und bundesdeutschen Durchschnitt. Die Abhängigkeit Emdens vom Verarbeitenden Gewerbe, 
insbesondere im Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau, wird abermals deutlich. 

Berufspendler 

Der Kreis Emsland ist gegenüber den Kreisen Aurich und Leer der einzige, der Untersu-
chungsregion der trotz seiner wesentlich größeren flächenmäßigen Ausdehnung Einpendler-
überschüsse aufzuweisen hat, das heißt, es findet ein Pendleraustausch mit der umliegenden 
Region statt. Dabei überwiegen die Einpendler die Auspendler: Indiz für die industriell ge-
prägte Wirtschaftsstruktur. Ebenso findet zwischen der Stadt Papenburg und seinem Umland 
ein intensiver Pendleraustausch statt. 1987 (Volkszählung) hatte Papenburg 1.883 Auspendler 
und 7.453 Einpendler zu verzeichnen, ein eindeutiger Einpendlerüberschuß. Bei den Auspend-
lern betrug der Frauenanteil 35 vH, bei den Einpendiera 54 vH. 

4.4 Arbeitsmarkt für den Arbeitsamtsbezirk Leer 

Entwicklung des Arbeitsmarktes 

Als Kennzeichen der Region kann die hohe und stark negativ vom Bundesdurchschnitt ab-
weichende Arbeitslosigkeit angesehen werden. Das Gebiet Ostfrieslands ist durchweg stärker 
von Arbeitslosigkeit betroffen als das Gebiet des Landkreises Emsland. Der Arbeitsmarkt der 
Region wird zudem in nächster Zeit von den angekündigten Entlassungen im Volkswagenwerk 
Emden belastet. 
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Tabelle 4.4.1.: Arbeitslosenquoten in der Region 

Kreis/Stadt 1987 1988 1989 1990 1991 

Emden 
Aurich 
Leer 
Emsland 

16,1 16,6 14,9 13,1 11,7 
16,1 15,4 13,7 12,0 10,3 
17,1 15,4 13,8 12,0 10,2 
11,0 11,0 9,8 8,2 7,3 

Niedersachsen 
Bundesgebiet 

10,9 
8,9 

11,0 
8,7 

10,0 9,4 
7,9 7,2 

8,1 
6,3 

Quelle: NIW 1992,127 

Seit Anfang der achtziger Jahre koppelte sich die Region von der bundesdurchschnittlichen 
Entwicklung ab und erreichte mit 20 vH (AA-Bezirk Emden) bzw. 25 vH (AA-Bezirk Leer) 
mehr als den doppelten Wert des Bundesgebietes. Nur der Landkreis Emsland konnte sich an-
nähernd im Bundestrend halten und erreichte schließlich 1990 eine niedrigere Quote als der 
Durchschnitt Niedersachsens. Das nördlich gelegene Ostfriesland entwickelte sich ebenfalls gut, 
blieb aber aufgrund des hohen Ausgangsniveaus weit hinter dem Bundes- und Landeswert zu-
rück. 

Die derzeitige Rezessionsphase bedingt voraussichtlich wieder höhere Arbeitslosenraten, 
verursacht durch die geplanten Entlassungen der Großbetriebe, die in ganz Deutschland vorge-
nommen werden sollen. In den Unternehmen des Kammerbezirks (nördliche Region Ostfries-
land) wurde in den vierteljährlich durchgeführten Konjunkturumfragen der Kammer eine weit-
verbreitete Skepsis für das Jahr 1993 angetroffen. Sowohl die Industrie als auch der Groß- und 
Einzelhandel berichten über ungünstige Geschäftslagen. "Diese unbefriedigende konjunkturelle 
Gesamtsituation könnte sich weiter verstärkt negativ auf den Arbeitsmarkt auswirken. Insbe-
sondere in der Grundstoff-, in der Produktionsgüter- sowie in der Investitionsgüterindustrie ist 
mit einem Personalabbau zu rechnen".8 

Während die Arbeitslosigkeit seit den siebziger Jahren in Niedersachsen im Durchschnitt 
zwischen ein und drei Prozent höher als der Bundesdurchschnitt lag, machen sich zusätzlich die 
konjunkturellen Schwankungen wesentlich deutlicher bemerkbar als in der Gesamtwirtschaft. 
Davon sind seit jeher die peripheren Regionen besonders stark betroffen. Daher entwickelte 
sich die Entlastung des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren regional unterschiedlich. Außer 
dem Emsland nahmen die Arbeitslosenquoten von rund 16 vH in 1987 auf durchschnittlich 10 
vH ab. Im Emsland war ein geringerer Rückgang zu verzeichnen, von 11 vH auf 7,3 vH. Die 
Abnahme der Arbeitslosgkeit ist trotz des demographischen Arbeitskräfteüberhangs durch die 

8 vgl. IHK für Ostfriesland und Papenburg 1993/5 
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gute Branchenentwicklung prozentual stärker als im niedersächsischen oder bundesdeutschen 
Durchschnitt gewesen. 

Die "Sonderkonjunktur" der Vereinigung erreichte auch den Kreis Emsland. Gegenüber dem 
ostniedersächsischen Grenzraum gingen die Quoten relativ stärker zurück, weil das Emsland 
weniger dem hohen Pendlerdruck und der Zuwanderung aus den ostdeutschen Bundesländern 
ausgesetzt ist (vgl. NTW 1992, 30-31).9 Weiteres Merkmal der Arbeitslosigkeit ist der hohe 
Anteil von Dauerarbeitslosen im Arbeitsamtsbezirk Leer im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt, was wahrscheinlich auf die hohe Regionalbindung der Bevölkerung zurückzuführen ist, 
die in der Arbeitslosigkeit kein Grund zum Abwandern sieht. Kennzeichnend für die Region 
sind weiterhin: 

- eine hohe Zahl von Arbeitslosen mit abgeschlossener Berufsausbildung, 
- ein hoher Frauen- und Ausländeranteil an den Dauerarbeitslosen sowie 
- Jugendliche an der sogenannten "2. Schwelle" (nach der Ausbildung vor dem Eintritt ins Be-

rufsleben). 

Quantität und Qualität des Arbeitsmarktes nach Berufsgruppen 

Die höchsten Anteile an der Arbeitslosigkeit im AA-Bezirk Leer besitzen die Berufsgruppen 
Bau- und Ausbauberufe, die Berufsgruppen Warenkaufkleute, Verkehrs- und Verwaltungsbe-
rufe, die Schlosser und Mechaniker sowie die Landwirtschafts- und Gartenbauberufe. Insbe-
sondere die Schlosser und Mechaniker sowie die Holzverarbeiter und Tischler hatten vom De-
zember 1992 bis zum März 1993 starke Zunahmen zu verzeichnen. Seit drei Jahren sind die 
Schlosser und Mechaniker, Elektriker, Montierer und sonstigen Metallberufe im Durchschnitt 
häufiger arbeitslos geworden als andere Berufsgruppen. 

Werden die "Offenen Stellen" ins Verhältnis zu der Anzahl der Arbeitslosen gesetzt, ergibt 
sich innerhalb der Berufsgruppen eine deutliche Differenzierung. Gleichzeitig sagt dieses Ver-
hältnis etwas über die potentiellen Anstellungschancen innerhalb des Berufes aus. Am stärksten 
negativ betroffen sind die Berufsgruppen Torfarbeiter/Baustoffhersteller, Metallerzeuger/-be-
arbeiter, Montierer/sonst. Metallberufe, Textil-/Bekleidungsberufe, Maschinisten/zugehörige 
Berufe sowie Verkehrsberufe/Lagerarbeiter. 

4.5 Haushaltssituation und Steuereinnahmen der Stadt Papenburg10 

Die Steuereinnahmen der Stadt Papenburg beliefen sich im Jahr 1991 auf rund 24 Millionen 
DM insgesamt und auf rund 800 DM pro Einwohner. Im Vergleich zu bundesdeutschen Ge-

9 vgl. NTW (1992): aaO. S31f. 
10 Alle Angaben zu den Finanzen nach Statistischem Jahrbuch deutscher Gemeinden. 



66 Regionale Bedeutung der Meyer Werft 66 

meinden gleicher Größe ein sehr niedriges Aufkommen. Die Steuereinnahmen bilden am Ge-
samteinkommen (nur Verwaltungshaushalt) der Stadt rund 32 vH, 17 vH die Zahlungen von 
Bund, Länderausgleichsfond, European Recovery Program und Land und 11 vH werden durch 
Gebühren oder zweckgebundene Abgaben eingenommen. 

In Papenburg macht die Grundsteuer A und B prozentual knapp 10 vH, die Gewerbesteuer 
netto 42 vH, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 45 vH sowie die übrigen Steuern 
einschließlich steuerähnlicher Einnahmen knapp 1,5 vH aus. Damit sind die Gewerbe- und die 
Einkommensteuer die wesentlichen Einnahmequellen (vgl. Statistisches Jahrbuch deutscher 
Gemeinden, 1991) bei den Steuern.11 Diese machen insgesamt aber nur 33 vH der Gesamt-
einnahmen der Stadt Papenburg aus. Der Gewerbesteuerhebesatz von 320 liegt im Vergleich 
nüt Gemeinden gleicher Größe ebenfalls im Mittelfeld. 

Werden die Steuereinnahmen pro Einwohner als Indikator herangezogen, so liegt Papenburg 
innerhalb der Region im Durchschnitt des Landkreises Leer und damit deutlich gegenüber dem 
Durchschnitt des Landkreises Emsland zurück. Im Vergleich mit Gemeinden gleicher Größe 
im Bundesgebiet liegt die Stadt Papenburg in der Realsteueraufbringungskraft im unteren Be-
reich (vgl. Stat. Jahrbuch deutscher Gemeinden 1980,1985,1990,1992).12 

Die Bemerkung von Benzler/Heinelt: "Der zwischenzeitliche Rückgang der Konjunktur so-
wie Spar- und Steueränderungsgesetze bei Bund und Ländern bewirkten die zunehmende Ent-
wicklung der Gewerbesteuer zu einer Großbetriebssteuer, was die Kommunen von ansässigen 
Großunternehmen abhängig machte"13 kann für die Gemeinde Papenburg nicht nachvollzogen 
werden, weil die Gewerbesteuer nur 14 vH der Gesamteinnahmen ausmacht; ein geringer Wert 
im Vergleich zu Gemeinden gleicher Größe (15-33 vH). Damit ist Papenburg nicht aus-
schließlich von der Gewerbesteuer eines Unternehmens abhängig. 

Der Schuldenstand je Einwohner betrug am 31.12.1991 1.848 DM pro Kopf. Insgesamt liegt 
die Stadt Papenburg im Vergleich zu Gemeinden gleicher Größe in Deutschland mit 55,5 Mil-
lionen Schulden im Mittelfeld.14 

Die regionalwirtschaftliche Analyse läßt sich wie folgt kurzfassen: 

- periphere Lage innerhalb Deutschlands und Niedersachsens, 
- vergleichsweise sehr junge Bevölkerung, 
- und stetige Bevölkerungszunahme, 

11 Statistisches Jahrbuch deutscher Gemeinden 1991 
12 Statistisches Jahrbuch deutscher Gemeinden 1980,1985,1990,1992. 
13 Benzler/Heinelt (1991): aaO. S. 275 
14 Stat. Jahrbuch deutscher Gemeinden 1992 
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Wirtschaftsstruktur geprägt von 

- Maschinen-, Motoren- und Fahrzeugbau, 
- Textil-, Bekleidung- und Gardinen, 
- Erdöl und Erdgasgewinnung, 
- Schiffbau, 
- Holz- und Kunststoffverarbeitung, 
- industriell und großbetriebliche Struktur, wenig Dienstleistungen (insbesondere in Papen-

burg), 
- hohe Einpendlerüberschüsse für die Stadt Papenburg 
- Arbeitsmarkt hat sich nach einer deutlichen Entlastung in den letzten Monaten (1. Quartal 

1993) wieder leicht negativ entwickelt 
- hohe Arbeitslosigkeit mit hohem Anteil an Dauerarbeitslosen, hoher Jugendlichenanteil 
- relativ günstige Haushaltssituation bei geringen Gewerbesteuereinnahmen und hohen Zu-

wendungen durch Bund und Land 

4.6 Aktuelle Perspektiven der wirtschaftlichen Entwicklung für die Region Papenburg 

Aufgrund der instabilen wirtschaftlichen, weltwirtschaftlichen und politischen Entwicklungen 
lassen sich ältere Prognosen nur noch eingeschränkt verwenden bzw. sind derzeitige Prognosen 
mit hohen Unsicherheiten behaftet. Es wird daher im folgenden versucht, die kritischen Ent-
wicklungsmomente der Untersuchungsregion aufzuzeigen. Diese Einschätzungen greifen auf 
die durchgeführte Strukturanalyse zurück. 

Die zukünftige Wirtschaftsentwicklung in der Region ist abhängig von der konjunkturellen, 
der strukturellen und der politischen Lage, jeweils in ihren Beziehungen zur globalen Situation. 
Die derzeit anhaltende konjunkturelle Abschwungphase birgt für die Region besondere Risi-
ken, da - wie oben schon festgestellt - die niedersächsische Arbeitslosigkeit sich in viel größeren 
Schwankungen niederschlägt als der Bundesdurchschnitt (vgl Kapitel 4.4.1.) Dabei sind die 
westlichen Landkreise Niedersachsens schon immer stärker betroffen gewesen, als der Durch-
schnitt des Landes. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in den Jahren 1991/92 und insbesondere 
im ersten Quartal 1993 sind möglicherweise erste Anzeichen. 

Eine Ursache dafür ist der relativ hohe Anteil von Unternehmen in dieser Region, die 
"Krisenbranchen" angehören: Unternehmen, die für gesättigte Märkte produzieren und da-
durch einem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Sie sind von kunjunkturellen 
Abschwungphasen zuerst betroffen (z.B. Werften, Textilindustrie).15 

Die Großwerften in Niedersachsen, also auch die Meyer-Werft in Papenburg und die Thys-
sen-Werft in Emden, konnten sich trotz der allgemein negativen Branchenentwicklung bis jetzt 

15 vgl. Benzler/ Heinelt (1991): S. 239 
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relativ gut behaupten. Teilweise fand in den letzten Jahren noch eine Personalaufstockung statt. 
Negative konjunkturelle Entwicklungen betreffen in sehr unterschiedlicher Weise die Wirt-
schaftsstruktur von Regionen. Insbesondere von Einzelbetrieben abhängige Regionen geraten 
dabei schnell in Krisen, vor allem wenn diese zu den Problembranchen gehören bzw. nur 
Zweigwerke16 sind. 

Die strukturelle Abhängigkeit von einzelnen Branchen und Betrieben ist in den Kreisen der 
Untersuchungsregion sehr unterschiedlich. Während Emden in hohem Maße von VW und der 
Thyssen-Werft abhängig ist, werden die Kreise Leer und Aurich von der touristischen Ent-
wicklung bestimmt, die direkt an die konjunkturelle Entwicklung gekoppelt ist. Papenburg und 
der LK Emsland sind weniger von einer Branche abhängig, besitzen dafür aber in den potentiell 
gefährdeten Branchen Schiffbau, Textil, Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau große Anteile. 
Insbesondere Textil (Ado-Gardinen) und Schiffbau (Meyer) sind in Papenburg prägend. Auf-
grund der großbetrieblichen Struktur erreicht die Region bei "Einbruch" einer Branche und 
damit in der Regel eines Großbetriebes relativ schnell hohe Arbeitslosenzahlen. Die Abhängig-
keit von politischen Faktoren ist insbesondere durch den hohen Anteil des Marineschiffbaus 
bei Thyssen in Emden gegeben. 

Standortfaktoren 

Die zukünftige Ansiedlung von Unternehmen hängt neben den oben genannten Faktoren 
von der Standortqualität ab. Die immer wichtiger werdenden sogenannten "weichen" Standort-
faktoren wie qualitative (z.B. Fühlungsvorteile und Arbeitskräftequalifikation), politische und 
soziale Faktoren bestimmen die "Wirtschaftsansiedlungslandschaft" und verdrängen die bislang 
wichtigen Faktoren "Finanzielle Anreize", "Flächenverfügbarkeit" und "Preisgünstige Arbeits-
kräfte". 

Wichtiger werden Faktoren wie: 

- Angebot an qualifizierten Arbeitskräften, 
- Verfügbarkeit und Praxisbezug kompetenter Forschungs- und Bildungseinrichtungen, 
- Lebensqualität der Region, 
- Wirtschaftsklima, 
- Verfügbarkeit eines lokalen Marktes, 
- Image und der Freizeitwert der Region. 

Nur wenige dieser Faktoren sind im Emsland überdurchschnittlich vorhanden. Auch das rela-
tiv negative Image von Ostfriesland als "rückständige" Region steht einer positiveren Entwick-

16 Diese sind i.d.R. zusätzliche Produktionsstätten eines außerhalb der Region ansässigen Stammwerkes und sind 
damit bei Produktionssbbau von Stillegung bedroht. 
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lung entgegen, was insbesondere für Führungskräfte zutrifft, die eine höhere Präferenz für 
Image-Faktoren besitzen.17 

Eine Orientierung auf Neuansiedlungen als Entlastung des Arbeitsmarktes oder zur Verbes-
serung der Wirtschaftsstruktur erweist sich dabei spätestens seit den 70er Jahren nicht als er-
folgversprechende Strategie, zum einen da es sich bei den ansiedlungsbereiten Unternehmen in 
der Regel um verlängerte Werkbänke handelt mit geringen Verflechtungen in die Region, zum 
anderen weil das Ansiedlungspotential sich deutlich verringert hat. 

Eine Ausrichtung auf die Förderung der endogenen Potentiale der Region bzw. die Be-
standssicherung der ansässigen Unternehmen ist daher als Alternative zu untersuchen. Die in 
der Diskussion befindlichen sogenannten "endogenen Potentiale" beziehen sich in ländlich 
strukturierten Regionen überwiegend auf den Einzelhandel und den Dienstleistungssektor, im 
speziellen auf den Tourismus. Für die Stadt Papenburg ist hingegen auch die dortige industri-
elle Struktur in dieser Hinsicht zu untersuchen. 

Die Entwicklung des Einzelhandels und der Dienstleistungen werden wesentlich bestimmt 
durch die Kaufkraft der Region sowie die Bevölkerungszahl. Diese Indikatoren bilden die 
Grundlage der von der Raumordnung festgelegten Hierarchiestufe innerhalb des zentralörtli-
chen Systems. Aufgrund der Einstufung Papenburgs als Mittelzentrum und der Nähe des Ober-
zentrums Emden (Abwanderung der Kaufkraft) werden die Entwicklungsmöglichkeiten des 
Einzelhandels und der Dienstleistungen als weitgehend ausgeschöpft angesehen. Darüber hin-
aus hängt die Entwicklung direkt von der zukünftigen Arbeitsmarktlage (Zahl der Arbeitslosen) 
und der daraus resultierenden Nachfrage ab. 

Der Tourismus wird auch von der Stadt Papenburg als Wachstumsbranche gesehen. Auf-
grund des Charakters Papenburgs als Deutschlands größte Fehnkolonie mit noch ursprüngli-
cher Ausprägung werden seitens der Stadt daher seit Jahren Anstrengungen unternommen, die 
Attraktivität der Stadt und ihren Freizeit- und Erholungswert zu steigern. Damit soll eine wei-
tere Zunahme der Erholungssuchenden und Urlauber erzielt werden. Eine kontinuierliche Zu-
nahme der Übernachtungszahlen zeigt die Dynamik in diesem Bereich.18 Aufgrund der gene-
rellen touristischen Entwicklung ist daher noch von einer Zunahme in diesem Bereich auszuge-
hen, auch wenn der Landkreis Emsland erstmals einen leichten Rückgang in 1992 zu verzeich-
nen hatte. 

Wichtig für das wirtschaftliche Image einer Region ist weiterhin die Einschätzung der regio-
nalen Entwicklungschancen aus Sicht der Betroffenen (z.B. Entscheidungsträger der Kommu-
nalverwaltung). Eine Untersuchung von Deiters/Meyer aus dem Jahr 1988 stellt deutliche Un-

17 In einer Untersuchung des Bonner Wirtschaftsforschungsinstituts "empirica" unter 267 europäischen Provinzen 
und Regierungsbezirken nimmt der Regierungsbezirk Weser-Ems den 44. Rang ein. Die Standortfaktoren Ver-
kehr und Lebensqualität wurden als vergleichsweise gut, Qualifikation und Kosten als schlecht eingestuft. 

18 vgl. RROP (1990): aaO. S. 58 
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terschiede in der Bewertung der konkreten Entwicklungschancen zwischen Ostfriesland 
(Landkreise Aurich und Leer, Stadt Emden) und dem Emsland fest. "Im Emsland werden die 
Möglichkeiten der weiteren industriellen und infrastrukturellen Entwicklung sehr optimistisch 
eingeschätzt. Man glaubt sogar, den benachbarten Regionen in dieser Hinsicht überlegen zu 
sein.... Im Landkreis Leer erwartet man hingegen kaum eine baldige Verbesserung der ungün-
stigen strukturellen Ausgangslage."(1988,11). 

Diese Einschätzungen entspringen vermutlich zum einen aus den tatsächlich vorhandenen 
schlechteren Ausgangsbedingungen des Landkreises Leer, zum anderen aber auch aus den poli-
tischen Verhältnissen. Hinsichtlich der Selbsteinschätzung und damit der Außenwirkung ist der 
Landkreis Emsland somit dem Gebiet Ostfrieslands überlegen. 

4.7 Die Meyer-Werft und ihre Beziehungen zur Region und zur Stadt Papenburg 

Problemlage, regionalwirtschaftliche Bedeutung und Perspektiven 

Die Meyer-Werft wird im Management summary der Kurzfassung eines Gutachtens der 
Roland Berger und Partner GmbH als moderne und produktive Werft mit einem hohen Auf-
tragsbestand, insbesondere im "großen Passagierschiffbau" bezeichnet. Ferner ist die Mitarbei-
terqualifikation und -motivation als hoch einzustufen. Als einzige Restriktion wird die "flache" 
Ems angeführt, für die Überführung sehr großer Schiffe ins seeschifftiefe Fahrwasser. 

Die als sehr gut bezeichneten Perspektiven der Meyer-Werft im Marktsegment Kreuzfahrt-
und Fährschiffbau gelten mit der Einschränkung, daß Schiffe mit größerem Tiefgang als 7,30 
Meter nicht in Papenburg gebaut werden können. Begrenzender Faktor ist weniger der 
Emstunnel (Tiefe von 9 Metern möglich) sondern die direkt an der Werft liegende Dock-
schleuse. Schon heute erreichen die Neubauten des Marktsegments Kreuzfahrtschiff Leertief-
gänge von 7,30 m: So der vertraglich vereinbarte Neubau für die amerikanische Celebrity Crui-
ses (ein Neubau und zwei Optionen) sowie das derzeit im Bau befindliche Schiff "Oriana" für 
die britische Reederei P&O Cruises. 

Im folgenden ist zu klären, welche Abhängigkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung Papen-
burgs durch die Werft bestehen bzw. inwieweit die Struktur der Stadt und der Region durch 
diesen Großbetrieb geprägt werden. 

Arbeitsplätze 

Für die Beurteilung dieser Abhängigkeit sind die regionalwirtschaftlichen Effekte der Meyer-
Werft zu ermitteln. Diese ergeben sich in erster Linie aus der Berechnung der direkten und in-
direkten Arbeitsplatzeffekte. Wichtig ist weiterhin die Einschätzung der mittel- bis langfristigen 
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Entwicklung der Werft, die bei der derzeitigen Auftragsstruktur direkt abhängig vom Kreuz-
fahrttourismus und seiner Entwicklung ist (siehe Marktanalyse in Kapitel 3.). 

Direkte und indirekte Arbeitsplatzeffekte in der Region 

Neben den direkten Arbeitsplatzwirkungen der Meyer-Werft von 1.848 Beschäftigten sind 
noch Arbeitsplätze im Zuliefererbereich zu betrachten, die durch die regionale Nachfrage der 
Werft an Vorprodukten und Dienstleistungen entstehen. In der oben genannten Kurzfassung 
einer Studie von Roland Berger werden diese nachfrageinduzierten Arbeitsplätze durch Zulie-
ferbetriebe auf 540 Beschäftigte in der Region geschätzt. 

Multiplikatorwirkungen 

Zusätzlich zu den direkten und nachfrageinduzierten Arbeitsplätzen entstehen einkommen-
sinduzierte Beschäftigungseffekte (Multiplikatorwirkungen). Bei diesem Ansatz wird davon 
ausgegangen, daß die erzielten Einkommen der direkten und nachfrageinduzierten Arbeits-
kräfte zu einem bestimmten Teil in der Region verausgabt werden und damit Arbeitsplätze im 
Handel-, im Handwerk und den Dienstleistungen sichern. 

Die einkommensinduzierten Multiplikatorwirkungen für die direkt und indirekt Beschäftig-
ten der Meyer-Werft werden von Roland Berger nicht angegeben und sollen daher hier ge-
schätzt werden. Die Verfasser errechnen für die Region - bei einem geschätzten Einkommens-
multiplikator von 1,8 - an einkommensinduzierten (indirekten) Arbeitsplatzwirkungen weitere 
1901 Beschäftigte. Dabei wird davon ausgegangen, daß die Beschäftigten der Werft und der 
Zulieferer in der Untersuchungsregion wohnen. Insgesamt ergeben sich damit rund 4298 Ar-
beitsplätze für die Region, die durch die Meyer-Werft gesichert werden. 

Arbeitsplatze in Papenburg und Pendler 

Schwieriger einzuschätzen ist der Beschäftigungseffekt, der in der Stadt Papenburg selbst in-
duziert wird, denn erstens wohnt ein Teil der Beschäftigten (Meyer-Werft und Zulieferer) nicht 
in der Stadt Papenburg. Es muß infolgedessen der Anteil der in Papenburg Wohnenden ge-
schätzt werden. Zweitens kann aufgrund des relativ nahen Oberzentrums Emden sowie der 
Mittelzentren Leer, Lingen und Meppen davon ausgegangen werden, daß die in Papenburg 
wohnenden Beschäftigten nur einen Teil ihres Einkommens in der Stadt selbst verausgaben. 
Der Einkommensmultiplikator muß daher niedriger (1,5) als für die Region angesetzt werden. 

Die in Kapitel 4.3.7. aufgeführten 7453 Einpendler bestehen aus rund rund 3430 männlichen 
Arbeitnehmern, die vorwiegend als Beschäftigte der Werft und ihrer Zulieferer angesehen 
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werden können. Aufgrund der hohen Zahl der Einpendler - gemessen an der Gesamtbeschäf-
tigtenzahl - ist davon auszugehen, daß rund 50 vH Meyer-Werft-Beschäftigten Pendler sind. In 
Papenburg würden damit rund 900 Beschäftigte wohnen. Zusätzlich wird aus den Zuliefererbe-
trieben eine Zahl von 150 Beschäftigten geschätzt, die ebenfalls in Papenburg ansässig sind. Die 
Zahl der in Papenburg wohnenden direkten und nachfrageinduzierten Beschäftigten liegt damit 
bei 1050. 

Bei einem geschätzten Multiplikator von 1,5 errechnen sich 525 zusätzliche Arbeitsplätze. 
Werftbeschäftigte (1800), Zulieferer (150) sowie die einkommensinduzierten Beschäftigten er-
geben für die Stadt insgesamt 2475 direkte und indirekte Arbeitsplätze, die von der Meyer-
Werft abhängen, rund 19 vH der versicherungspflichtig Beschäftigten Papenburgs. Zusätzliche 
einkommensinduzierte Beschäftigte entstehen durch diejenigen Pendler, die aufgrund geringer 
Entfernung zu Papenburg einen Teil ihres Einkommens dort verausgaben. Die Effekte sind da-
bei direkt von der Pendelentfernung und der Lage des Wohnortes zu Papenburg und anderen 
Mittel- und Oberzentren abhängig. Diese Angaben liegen den Verfassern jedoch nicht vor, so 
daß eine Einschätzung dieser Effekte nicht möglich ist. 

Ohne die nachfrage- und einkommensinduzierten Arbeitsplätze beträgt der Anteil der 
Werft-Beschäftigten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Verarbeitenden Ge-
werbe Papenburgs rund 28 vH. Der Anteil an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
insgesamt liegt bei 13,7 vH. 

Wird der hohe Pendleranteil Papenburgs berücksichtigt, so reduziert sich der Anteil der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten, die auch in Papenburg wohnhaft sind, auf rund 7 vH. 
Für die Bewohner der Stadt selbst bildet die Meyer-Werft bei den direkten Arbeitsplatzwirkun-
gen daher einen relativ kleinen Faktor. 

Werden die nachfrage- und einkommensinduzierten Beschäftigten in Papenburg berücksich-
tigt, erhöht sich der Anteil der von der Werft direkt und indirekt abhängigen Arbeitsplätze auf 
knapp 19 vH, d.h. rund 9,5 vH bei Berücksichtigung der Pendleranteile. 

Die Werft kann damit für Papenburg als nur wenig prägend angesehen werden. Eine Mono-
struktur ist - wie bereits in der Strukturanalyse - nicht festzustellen. 

Für die Region lassen sich die Anteile der direkt und indirekt Beschäftigten der Werft an 
den Gesamtbeschäftigten nicht errechnen, da nicht bekannt ist, aus welchen Gemeinden die 
Pendler stammen. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß insbesondere die direkt an 
Papenburg grenzenden Gemeinden des Landkreises Leer von den Meyer-Werft weitaus stärker 
abhängen als die Stadt Papenburg selbst. Erstens, weil die Arbeitsmarktsituation deutlich 
schlechter als im Emsland und insbesondere das Verarbeitende Gewerbe relativ schwach aus-
geprägt ist. 
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Die eigentliche Problematik der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung geht nur zum einem 
Teil von der Meyer-Werft aus, zum anderen Teil von der insgesamt industriell geprägten Wirt-
schaftsstruktur selbst. Denn zum einen wird sich die Beschäftigtenstruktur weiterhin von den 
produktions- zu den dienstleistungsorientierten Tätigkeiten entwickeln (siehe Kapitel 4.3.4.), 
zum anderen gehören die Unternehmen Papenburgs zu relativ großen Teilen Branchen an, die 
erstens stark von der nationalen und internationalen Konjunktur abhängen und zweitens struk-
turell zu den sogenannten "Krisenbranchen" gehören und den potentiellen "Verlierern" zuzu-
rechnen sind (Textil, Fahrzeugbauzulieferer). Die steigenden Beschäftigtenzahlen können nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die Rationalisierungsgefahr in den Branchen des Emslandes und 
Ostfrieslands generell relativ hoch ist. Das wird auch aus den vorliegenden Arbeitsmarktstati-
stiken deutlich, wo Textil- und Metallberufe große Anteile an den Arbeitslosen ausmachen. 
Entlastend muß angemerkt werden, daß generell schlechte Brancheneinschätzungen und -pro-
gnosen nicht auf den Einzelbetrieb zutreffen müssen. Durch unternehmerische Politik sind 
auch gegenläufige Tendenzen möglich, wie unter anderem die Meyer-Werft bewiesen hat. Ent-
gegen des Branchentrends hat sie sich relativ gut entwickelt. 
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5. EG Regelungen und die Meyer Werft 

Überlegungen, die sich darauf beziehen, den Standort der Meyer Werft zu verlagern bzw. 
einen zweiten Standort zu realisieren, müssen in der Hinsicht überprüft werden, inwieweit sie 
mit den bestehenden EG Wettbewerbsregeln im Schiffbau konform gehen. Mit den EG Rege-
lungen gibt es keine Probleme, solange die Finanzierung ausschließlich aus privaten Quellen 
stammen würde. Allerdings dürfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine solche Finanzierung an-
gesichts der Subventionen im Weltschiffbau kaum realisierbar sein. Die EG Wettbewerbsregeln 
zielen insofern auf jede Form der staatlichen Unterstützungsleistungen, die nur den EG - Re-
gelungen entsprechend geleistet werden können. 

Dies ist deshalb von Bedeutung, da es die finanzielle Situation der Meyer Werft vermutlich 
überfordern würde, diese Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren und insofern staatliche 
Unterstützungsleistungen d.h. Subventionen erforderlich würden. Um die Dimension der staat-
lichen Unterstützung abzustecken, sei auf die nicht realisierte Option Rügen verwiesen und das 
dort vorgesehene Investitions- bzw. auch Fördervolumen und dem Zusammenhang zu der die 
Förderung einschränkenden 7. EG- Beihilfeverordnung. 

5.1 EG Regelungen 

Der Werftensektor in der EG unterliegt einer gemeinschaftlichen Politik, im wesentlichen 
mit dem Ziel, die Subventionen innerhalb der Länder der Gemeinschaft zu harmonisieren und 
es nicht zuzulassen, daß in den einzelnen Staaten unterschiedliche Förderungen im Bereich des 
Schiffbaus gestattet werden. 

Nach der Schiffbaukrise 1988 sollte zum einen die Situation der Werften stabilisiert werden -
auch mit Hilfe von Subventionen -, um damit für die westeuropäische Schiffbauindustrie Chan-
cengleichheit herzustellen gegenüber den Konkurrenten aus Fernost. 

Ein wesentliches Ziel war und ist es dabei noch immer die Produktionskapazitäten abzu-
bauen und neu zu organisieren. Dennoch kann diese Industrie 'nicht ohne eine angemessene 
öffentliche Unterstützung auskommen, zumindest solange die wichtigsten Konkurrenten ihre 
Beihilfesysteme nicht abgebaut haben'1 

1 Europäische Gemeinschaften; Wirtschafts- und Sozialausschuß (1992): Ergänzende Stellungnahme des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses zu der Mitteilung der Kommission T)ie maritimen Industrien vor neuen Heraus-
forderungen. Brüssel, den 26.5.92 
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Eine wettbewerbsfähige Werftindustrie wird von der EG als von lebenswichtigem Interesse 
eingeschätzt, insbesondere aufgrund der Bedeutung für den Arbeitsmarkt, den Bereich der 
Hochtechnologie und die Bedeutung für vor- und nachgelagerte Industrien.2 

Die Beihilfenpolitik der EG versucht auf der einen Seite, die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit zu sichern, die insbesondere aufgrund der Subventionierung in anderen Staaten gefähr-
det sei, den Bau von Schiffen modernster Konstruktion zu unterstützen und innerhalb der EG 
einheitliche Rahmenbedingungen zu sichern. 

Die Beihilfenpolitik der europäischen Gemeinschaft orientiert sich dabei vor allem auf Pro-
duktionsbeihilfen, Umstrukturierungshilfen aber auch indirekte Beihilfen wie z.B. Investitions-
beihilfen für Reeder. 

Da es, wie beschrieben, ein zentrales Ziel der Politik ist, die Kapazitäten geordnet zurückzu-
führen, werden die finanziellen Unterstützungen der Werften durch einzelne Staaten insbeson-
dere dahingehend überprüft, daß diese nicht für Kapazitäterweiterungen gewährt werden. 

Die Siebte EG Richtlinie 

Die Siebte Richtlinie unterscheidet dabei zwischen drei Arten von Hilfen, wobei hier die 
dritte Hilfsart, die Schließungsbeihilfen, nicht dargestellt werden sollen: 

Betriebsbeihilfen 

Darunter werden produktionsbezogene und auftragsbezogene Beihilfen für Aufträge ver-
standen, die nach dem 1.7.90 unterzeichnet wurden, der Ausgleich von Verlusten durch 
schlechte Kapazitätsauslastung und die Zufuhr von frischem Kapital. Die Förderobergrenze 
liegt gegenwärtig noch bei 9% des Auftragswertes (gegenüber 28% 1987) ohne Beihilfen und 

•3 
Verlustausgleich, gemessen am Jahresumsatz im zivilen Schiffbaugeschäft. 

Diese Beihilfehöchstgrenze wurde in den vergangenen Jahren deutlich reduziert, in der Bun-
desrepublik wurden diese Höchstgrenzen z.T. nicht ausgeschöpft.4 Die Beihilfehöchstgrenze 
wird zudem jedes Jahr überprüft. Bislang ist über eine Verlängerung in das Jahr 1994 noch 
nicht entschieden. Die Bundesregierung beabsichtigt zudem, die Werftenhilfen im Jahre 1994 
im Rahmen der Haushaltskonsolidierungzu streichen. ^ 

2 vgl. dazu die Richtlinie des Rates vom 21.Dezember 1990 über Beihilfen zum Schiffbau. In: Amtsblatt der Euro-
päischen Gemeinschaften vom 31.12.90 Nr. L 380/27 

3 vgl Kommission der europäischen Gemeinschaften (1992): Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Siebten Richtlinie vom 21. Dezember 1990. Brüssel 25. Mai 1992 S. 9; Schiff & Hafen/SEEWIRTSCHAFT 
1992/2 S. 30 

4 vgl. ebenda Artikel 4 Abs. 1 
5 vgl. Der Tagesspiegel vom 30.6.93 
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Beihilfen in Form von Krediterleichterungen, gemäß der Entschließung der OECD vom 
3 August 1981, bleiben bei der Beihilfenregelungen außer acht. Dies gilt ebenfalls für die finan-
zielle Unterstützung von Schiffbauten, die als Entwicklungshilfe für Entwicklungsländer produ-
ziert werden. 

Investitionsbeihüfen 

Diese dürfen nach Artikel 6 Abs. 1 für Investitionen in neue bzw. vorhandene Werften nur 
dann gewährt werden, wenn keine Erweiterung der Schiffbaukapazität erfolgt, entweder der 
Werft selbst oder der Kapazitäten des jeweiligen Landes. 

Dies bedeutet, daß eine einzelne Werft durchaus Kapazitätserhöhungen vornehmen und 
dennoch durch öffentliche Mittel unterstützt werden kann, wenn Schiffbaukapazitäten an an-
dere Stelle stillgelegt werden. ^ 

'Investitionshilfen sind aber dann mit dem gemeinsamen Markt vereinbar, wenn die Beihilfe 
in ihrer Höhe und Intensität durch den Umfang des Umstrukturierungsbedarfs gerechtfertigt 
ist und wenn sie sich auf Ausgaben beschränkt, die unmittelbar mit den Investitionen zusam-
menhängen. 

Subventionen für die Meyer Werft 

Dies kann auch am Beispiel der Meyer Werft verdeutlicht werden: Die Meyer Werft hat zwei 
Investitionszuschüsse der Bundesregierung in Höhe von 4,5 und 7,8 Mio DM erhalten. Diese 
Mittel waren für ein Investitionsprogramm der Meyer Werft in den Jahren 1988 bis 1991 be-
stimmt. Diese Investitionen hatten Auswirkungen auf die Kapazität der Werft. Dennoch wur-
den diese Zuschüsse genehmigt, da bei der Prüfung durch die Kommission die Kapazitätssen-
kungen anderer Werften auf dem Gebiet der früheren Bundesrepublik berücksichtigt wurden. 
Orientierungspunkt ist und war in diesem Fall also die Gesamtkapazität des Landes und zudem 

o 

das Ausmaß der Erweiterungsinvestitionen. 

Weiterhin konnte Meyer durch die Entwicklungshilfe-Kredite für indonesische Schiffbauauf-
träge deutlich billiger anbieten. Für zwei dieser Passagierschiffe von 6100 BRT wurde ein Kre-
dit für 90% des Auftragswertes zu einem Jahreszinssatz von 3,5% gewährt, was einem Zinszu-

6 vgl. Kommission (1992): S.9 
7 vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1992): Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 

der Siebten Richtlinie vom 21. Dezember 1990. Brüssel 25. Mai 1992 S. 9 
8 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilung an die Presse: Kommission genehmigt Beihilfe für die 

Meyer Werft vom 2. Oktober 1991 ; 
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schuß von 64,9 Mio entspricht. Nach den OECD Normen ergibt sich daraus eine Beihilfeinten-
sität von 28,87 % NSÄ.9 

Weitere Möglichkeiten der staatlichen Unterstützung ergeben sich zudem durch den Absatz 
4 der Siebten Richtlinie, in dem es heißt: 'Bei der Prüfung der in den Absätzen 1 und 3 genann-
ten Beihilfevorhaben berücksichtigt die Kommission, inwieweit das betreffende 
Investitionsprogramm Gemeinschaftszielen des Sektors wie Innovation, Spezialisierung, Ar-
beitsbedingungen, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt dient.'10 

Diese Formulierung verdeutlicht, daß es unter bestimmten Voraussetzungen weitere För-
dermöglichkeiten gibt, wenn die genannten Ziele direkt angesprochen werden. Im Falle der 
Meyer Werft ist dabei insbesondere der Faktor Umwelt zu berücksichtigen, in dem Sinne, daß 
mit einer (Teil-)Verlagerung der Werft deutliche umweltentlastende Effekte zu erzielen wären, 
die eine besondere Förderung rechtfertigen könnten. Zudem fallen Umstrukturierungshilfen 
nicht unter die EG-Obergrenzen.11 

Allerdings läßt sich aus dieser Formulierung kein Rechtsanpruch ableiten. Vielmehr wären 
die Möglichkeiten der Kapazitätserweiterung abhängig einerseits von den aktuellen Marktlagen 
und vor allen Dingen von den Entscheidungen im politischen Raum, also der Akzeptanz einer 
derartigen Maßnahme. Es ist insofern gegenwärtig nicht möglich, eine Aussage dahingehend zu 
machen, welche Finanzmittel bereitgestellt werden könnten, sondern allein die Aussage, daß es 
grundsätzlich die Möglichkeit der Förderung gibt, die Realisierung aber letztlich im politischen 
Raum geklärt werden muß. 

Zu den Kapazitätsreduktionen, die möglicherweise auf die potentiellen Erweiterungsmög-
lichkeiten der Meyer Werft angerechnet werden könnten, gehören z.B. diejenigen der Sürken 
Werft, die Konkurs angemeldet hat. Dies ist allerdings abhängig davon, inwieweit es dort zu ei-
ner endgültigen Stillegung kommt. Zugleich ist generell darauf hinzuweisen, daß die deutschen 
Werften in erheblichem Maße unterausgelastet sind. So sind gegenwärtig nur 4 von 33 Werftbe-
trieben voll und 13 Unternehmen nur bis zu 20% ihrer Kapazität ausgelastet, sodaß hier Mög-
lichkeiten vorhanden sind auch Kapazitätserweiterungen für die Meyer Werft zuzulassen ohne 
die Kapazität der Bundesrepublik erhöhen zu müssen.12 

9 vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Mitteilungen an die Presse: EG Kommission genehmigt Bei-
hilfen zugunsten der deutschen Werftenindustrie. Brüssel den 17 Juli 1991 

10 vgl. dazu Richtlinie des Rates vom 21.Dezember 1990 über Beihilfen zum Schiffbau. In: Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften vom 31.12.90 Nr. L 380/30 

11 vgl. Schiff und Hafen/SEEWIRTSCHAPT 1993/1 
12 vgl. Schiff und Hafen/SEEWIRTSCHATT 1993/1 S.21 
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5.2 Das Scheitern des Projektes am Standort Rügen und die EG Regelungen 

Für Ostdeutschland hat die EG Komission eine Freistellung von der Siebten Richtlinie vor-
genommen, mit der Konsequenz, daß die Förderung der Werften in den neuen Bundesländern 
deutlich über derjenigen der anderen Staaten liegt. 

Für das geplante Projekt der Meyer Werft am Standort Rügen führt das bereits zitierte 
Kommissionspapier aus, daß keine Freistellung nach der Siebten Richtlinie vorgesehen ist 'für 
etwaige Betriebshilfen, die dem Neubauprojekt Mukran zufließen könnten. Investitionshilfen 
sind zulässig, aber nur innerhalb der Grenzen, die sonst für regionale Investitionshilfen gelten 
(höchstens 35%).13 Insofern hätte die Meyer Werft von den massiven Investitionshilfen in den 
neuen Bundesländern profitieren können. 

Voraussetzung für eine Zustimmung der EG zur massiven Werftenförderung in den neuen 
Bundesländern war jedoch, daß die gutachterlich festgestellte Kapazität der Werften in den 
neuen Bundesländern von 545 000 cgt um 40 % zu reduzieren sei. Zwar sahen die Entwick-
lungspläne der Werften vor, daß die Beschäftigtenzahlen deutlich zurückgeführt werden sollten, 
die Kommission war jedoch der Ansicht, daß der Belegschaftsabbau durch die Rationalisie-
rungs- und Modernisierungsinvestitionen und den damit verbundenen Produktivitätssteigerun-
gen quasi kapazitätsneutral sei. Von daher wurden Vorgaben entwickelt hinsichtlich der Kapa-
zitäten der einzelnen Werften, die in der Folge strikt überwacht werden. Dabei sind die Zutei-
lungen der Kapazitäten auf die einzelnen Werften bislang offenbar noch nicht festgelegt.14 

Daß Meyer die Option Rügen letztlich nicht realisieren konnte, lag im wesentlichen an die-
sen Kapazitätsbeschränkungen der EG. Die Meyer Werft konnte sich im Rahmen des Vertei-
lungskampfes um die Kapazitätszuteilung in Ostdeutschland nicht durchsetzen, dies trotz der 
Unterstützung auch des Bundeswirtschaftsministeriums und des Landes Mecklenburg Vor-
pommern. Die Kapazität, die Meyer am Standort Rügen realisieren wollte, lag bei ca. 80.000 
cgt.15 Es gab in Mecklenburg Vorpommern Verhandlungen darüber, inwieweit Meyer mit der 
Volkswerft Stralsund kooperieren bzw. Quoten übernehmen könne. Die Volkswerft Stralsund 
hatte eine Kapazität am 1.7.90 von 183 000 cgt, wobei selbst bei einer 40% Reduktion durchaus 
die Möglichkeit bestanden hätte in Verhandlungen zu einer kooperativen Lösung zu kommen, 
die auch der Meyer Werft eine Chance gegeben hätte. 

Allerdings wurde von verschiedenen anderen Seiten die letztlich realisierte Lösung favori-
siert, die die Übernahme der Volkswerft Stralsund durch ein Konsortium unter der Führung 

13 vgl. Kommission der europäischen Gemeinschaften (1992): Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Siebten Richtlinie vom 21. Dezember 1990. Brüssel 25. Mai 1992 S. 12 

14 Vgl. Ostdeutsche maritime Industrie auf Privatisierungskurs In: HANSA Schiffahrt-Schiffbau-Hafen 1993/2 S.35 
ff. 

15 vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1992): Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Siebten Richtlinie vom 21. Dezember 1990. Brüssel 25. Mai 1992 S. 8 
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der Bremer Vulkan (andere Beteiligte Hegemanngruppe, Fr. Lürssen und der Stadt Stralsund) 
vorsah. Die Volkswerft Stralsund rechnet heute mit einer durch die EG zugestandenen Kapazi-
tät von 85.000 cgt. 

Zudem gab es offenbar erhebliche Widerstände von Seiten der Wettbewerber. So warnte die 
Association of West European Shipbuilders davor neue Werften zu bauen.16 

Da die wesentlichen Werftenstandorte in den neuen Bundesländern erhalten geblieben sind, 
standen insofern keine Kapazitäten zur Verfügung, die es Meyer gestattet hätten die Investiti-
onshilfen in den neuen Bundesländern nutzen zu können. Damit war offenbar die Rentabilität 
des Projektes Rügen in Frage gestellt. Ohne die erhebliche öffentliche Förderung in den neuen 
Bundesländern konnte dieses Projekt offenbar so nicht realisiert werden. 

5.3 Standort Rügen 

Trotz der gescheiterten Option Rügen ist festzuhalten, daß die Meyer Werft die Suche und 
die Realisierung eines zweiten Standortes für die Werft als notwendig und unter den Finanzie-
rungsbedingungen in den neuen Bundesländern als realisierbar ansah. Diese Meinung wurde in 
Gesprächen mit verschiedenen Experten vertreten und widerspricht insofern Auffassungen, die 
daraufhin orientiert waren, daß die Option Rügen allein ein Zeichen in Richtung Landesregie-
rung Niedersachsen gewesen sei. 

Das Investitionsvolumen für diesen Standort sollte 350 Mio DM betragen. Die Finanzierung 
sollte sich wie folgt zusammensetzen:17 

bestehend aus: 

- 23% von 350 Mio DM = 80,5 Mio DM 
- 8% von 210 Mio DM = 16,8 Mio DM 

Investitionsvolumen 350,0 Mio DM 

Dabei war eine Kapazität von 80.000 cgt geplant. 

16 vgl. Lloyd's List vom 4.6.91 und vom 6/6/93 aber auch: Die Meyer Werft und die Ems Vertiefung. In: HANSA 
Schiffahrt-Schiffbau-Hafen 1992/10 S. 1165 

17 vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1992): Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Siebten Richtlinie vom 21. Dezember 1990. Brüssel 25. Mai 1992 S. 12 

Eigenkapital 
Fremdkapital 
Investitionshilfen 

102,7 Mio DM 
150,0 Mio DM 
97,3 Mio DM 
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Das Produktionsprogramm sollte dabei ähnlich gestaltet sein wie am Standort Papenburg: 
Luxus Kreuzfahrtschiffe, Passagierschiffe, Auto- und Passagierfähren, LPG-/LNG Tanker, 
Chemietanker und andere Spezialfahrzeuge.18 Die Werft sollte 1200 Beschäftigte haben und 
die Realisierung des Projektes sollte im Jahre 1993 erreicht sein. 

Ein grundsätzliches Interesse an einem Standort an der Ostsee gab es offenbar schon seit 
längerer Zeit, da dort auch wesentliche Kunden der Meyer Werft ansässig sind. So seien Pläne 
zur Übernahme der Flender Werft gescheitert, da die Bremer Vulkan die Übernahme tätigte. 
Diese Bemühungen sind vor dem Hintergrund zu sehen, daß es Befürchtungen von Seiten der 
Meyer Werft gab, daß der Standort der Meyer Werft langfristig nicht zu halten sei, da die Be-
grenzungen des Standortes künftigen Größenanforderungen nicht gewachsen sei.19 

Die Entscheidung der Meyer Werft für die Option Rügen hatte dementsprechend auch die-
sen Hintergrund, da der Standort Papenburg nicht über einen Tiefwasserzugang verfügt. Dies 
ist aber eine Notwendigkeit für die zunehmend größeren Schiffe, die die Werft kontraktiert hat. 
Eine Übernahme der Volkswerft komme nicht in Frage, da eine erfolgreiche Schiffswerft nur 
mit einer vollständig neuen Fabrik mit modernster Ausrüstung und Organisation funktionieren 
könne. Die Umstrukturierung einer bestehenden Werft würde nicht die Ergebnisse bringen, um 
erfolgreich den internationalen Wettbewerb zu bestehen.20 

Erwartete Marktpotentiale für den Standort Rügen 

Hinsichtlich des Standortes Rügen äußerte sich Bernhard Meyer außerordentlich optimi-
stisch. So solle das Unternehmen den Weltschiffbau nach dem Jahre 2000 entscheidend mitprä-
gen. 'Er setze dabei auf Märkte, die es teilweise noch gar nicht gebe...So könne er (Meyer) sich 
vorstellen, in den vor der Insel Rügen zu schaffenden fünf Schiffbauhallen - die größte davon 
300m lang, fast 140 m breit und 63 m hoch - künftig große Wasserstofftanker, Katamarane und 
bis zu 40 m breite Passagierluxusliner zu bauen.'21 

Diese Analyse künftiger Märkte, die vom Standort Rügen hätten bedient werden sollen, 
stimmt insofern nicht mit den Argumenten überein, die die Meyer Werft gegenwärtig ins Feld 
führt, wonach mit der Vertiefung auf das Bemessungsschiff mit einem Tiefgang von 7,30 m 
auch das Ende der perspektivischen Entwicklung erreicht sei und die Werft schon immer diese 
Orientierung gehabt habe. Vielmehr würden die Ansätze eines Ausblicks nahelegen, daß es für 
die Zukunftsfähigkeit der Meyer Werft unabdingbar ist, einen zweiten Standort am tiefen Was-
ser zu realisieren, um von künftigen Entwicklungen nicht abgeschnitten zu werden. Diese 

18 vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1992): Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Siebten Richtlinie vom 21. Dezember 1990. Brüssel 25. Mai 1992 S. 8 

19 vgl. Lloyd's List 11.6.91 
20 vgl. Lloyd's List 4.12.1991 
21 Deutsche Verkehrszeitung 26/11/92 S. 15; Meyer Werft hat große Pläne 
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Märkte der Jahre nach 2000, die von Meyer angesprochen wurden, stellen andere 
Anforderungen an den Standort einer Werft, die in Papenburg nicht mehr nachvollziehbar sein 
werden. 

5.4 Zusammenfassung 

Die EG- Wettbewerbsregeln für den Schiffbau begrenzen die Möglichkeiten staatlicher Sub-
ventionen, insbesondere im Falle der Investitionshilfen bei Kapazitätserweiterungen. Sie lassen 
allerdings unter bestimmten Bedingungen Möglichkeiten offen auch begrenzte Kapazitätser-
weiterungen zuzulassen und auch die Möglichkeit im Rahmen von Umstrukturierungsmöglich-
keiten z.B. zum Abbau von Umweltbelastungen von staatlicher Seite aus unterstützend ein-
zugreifen. Für eine Verlagerung oder auch Teilverlagerung der Meyer Werft sind Subventionen 
notwendig, da es gegenwärtig im Weltschiffbau nach Expertenmeinung kaum möglich scheint, 
eine neue Werft ohne Subventionen zu erstellen und gleichzeitig konkurrenzfähig zu bleiben. 

Insofern stehen die EG Regelungen einer Verlagerung bzw. auch Teilverlagerung u.U. auch 
einhergehend mit einer gewissen Kapazitätserweiterung nicht grundsätzlich im Wege. Aller-
dings müssen Voraussetzungen einer solchen Unterstützung im politischen Raum geklärt wer-
den, einen eindeutigen Rechtsanspruch dafür gibt es nicht. 

Aber indem ein geschickter Strauß für die Meyer Werft geknüpft werde, der davon ausgeht, 
daß die Werftenlandschaft nicht statisch ist, daß also Kapazitäten stillgelegt werden, daß Kurz-
arbeit in anderen Werften existiere, könne die Meyer Werft durchaus in Übereinstimmung mit 
den EG Regelungen gefördert werden. Dies könne z.B. auch durch die Übernahme von Ferti-
gungskapaziäten der Thyssen Werft geschehen. 
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6. Alternativen zur 7,30 Meter Vertiefung 

Im folgenden werden die Fragen der Alternativen zur Emsvertiefung auf 7,30 m diskutiert, 
wobei verschiedene Möglichkeiten kurz vorgestellt werden, mit denen das Problem der Vertie-
fung umgangen werden kann. 

Wesentlich bei einer solchen Betrachtung ist es dabei, inwieweit die Alternatiworschläge an 
einer Dauerlösung orientiert sind oder ob sie eher für einen Einzelfall geeignet sind. Deshalb 
wird eine Unterscheidung getroffen hinsichtlich der kurzfristigen und mittelfristigen Perspek-
tive. 

6.1 Kurzfristige Orientierungen 

Segmentfertigung und Zusammenbau in Emden - Kooperation mit der Thyssen Werft 

Denkbar sind in Kooperation mit der Thyssen-Werft Lösungen wie z.B.: 

- Fertigung größerer, komplett ausgestatteter Decksaufbauten in Papenburg, Transport auf 
Pontons nach Emden und Aufsetzen auf den Rumpf 

- Bau von Sektionen durch die Thyssen-Werft (wie in der Vergangenheit auch schon durchge-
führt) und dann in Emden Durchführung der Endmontage 

- Einbau der Maschinenanlage in Emden (vgl. den Umbau der "Queen Elizabeth" auf der Lloyd 
Werft in Bremerhaven). 

Begrenzung: Eventuelle technische Lösungen hinsichtlich dem Aufsetzen von Aufbauten 
können nicht im Dock durchgeführt werden, weil dieses nur 218 x 30 Meter mißt (max. Kapazi-
tät für Schiffe bis 55.000 Tonnen) und die Krankapazitäten nur bis 45 Tonnen Tragkraft rei-
chen. 

Von diesen grundsätzlichen Möglichkeiten wurden zwei Optionen nach Angaben der Meyer 
Werft überprüft: 

- Dies gilt z.B. auch in dem von der Meyer Werft beschriebenen Szenario 1, nachdem die hinte-
ren Stahlbaublöcke sowie der Stahlbaublock über dem Steuerhaus nicht aufgebaut werden.1 

Die grundsätzliche Möglichkeit, diese Maßnahme durchzuführen, besteht offenbar, wird aber 
von der Meyer Werft wegen der damit verbundenen zweifelsohne vorhandenen Risiken und 
Kosten abgelehnt. 

1 Meyer Werft: Eidesstattliche Versicherung Anlage zum Schriftsatz vom 28.5.93 der Kanzlei Hühne, Klotz & Part-
ner in der Verwaltungsrechtssache Bruhns und 7 andere gegen die Bundesrepublik Deutschland vom 3/6/93 
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- Die Möglichkeit, die gesamte Inneneinrichtung und den Innenausbau in Emden vorzuneh-
men, ist davon abhängig, inwieweit ein tideunabhängiger Ausrüstungskai zur Verfügung steht, 
der mit Schwerlastkranen bestückt werden kann. Dies ist nach den Angaben der Meyer Werft 
an dem Standort Emden schwerlich möglich, da die Thyssen Werft eigene Aufträge abwickeln 
muß. Dennoch ist diese Option noch einmal zu überprüfen. 

Nach Angaben der Meyer Werft würden dabei zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 45 Mio 
DM anfallen und der Übergabetermin wäre demnach nicht mehr zu halten, wodurch Konven-
tionalstrafen fällig werden. 

Diese Lösungsmöglichkeiten wären dabei im Zweifelsfall allein für die Überführung der 
Oriana bzw. auch für das direkt in der Folge gebaute große Kreuzfahrtschiff (Chandris) denk-
bar und sinnvoll, eine Dauerlösung kann diese Vorgehensweise allerdings nicht darstellen. Die 
Vorteile der Meyer Werft liegen eben gerade in ihrer Flexibilität und in ihrem modernen 
Werftkonzept, also einer kompakten Werft mit kurzen Wegen und einem überdachten Bau-
dock. Diese Potentiale können bei einer dauerhaften doppelten Lösung beim Bau größerer 
Kreuzfahrtschiffe nicht mehr genutzt werden und würden quasi entwertet. Dies hätte zur Kon-
sequenz, daß die Wettbewerbsfähigkeit der Werft aufgrund der zusätzlichen Kosten in Frage 
stehen würde. Die von Meyer errechneten Zusatzkosten von 45 Mio DM im Falle der Oriana 
würde die Produktion der Schiffe vermutlich zu einem Verlustgeschäft machen, wenn man von 
den durchschnittlichen Umsatz/ Gewinnverhältnissen ausgeht. 

6.2 Mittelfristige Orientierungen 

Errichtung eines Sperrwerkes 

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde an einem Standort zwischen Pogum und Pet-
kum diese Möglichkeit untersucht. Dabei wurde zum einen festgestellt, daß die Bauzeit eines 
solchen Wehres mit ca. 10 Jahren zu veranschlagen ist und die Kosten bei ca. 400 Mio DM lie-
gen werden. 2 

Die damit verursachten ökologischen Schäden während der Stauzeiten, bei denen eine Fahr-
wassererhöhung stattfindet, können je nach Jahreszeit erheblich sein und wären noch zu über-
prüfen. 

Die ökologischen Konsequenzen aber auch die Baukosten mögen bei einem tideüberström-
ten Wehr bei Leerort, wie er von den Umweltverbänden vorgeschlagen wird, möglicherweise 
von geringerer Bedeutung sein. Aber, und das bleibt festzuhalten, die Kosten wären auch wei-

2 vgl. IBL (1993): UVS Ems S. 30 
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terhin erheblich und stehen auch in der reduzierten Variante in keinem Verhältnis zu den Ko-
sten eines Neubaus einer Werft wie er z.B. am Standort Rügen geplant war. 

Zudem würden mit einem solchen Wehr lediglich die Begrenzungen durch die Fahrwasser-
tiefe beseitigt. Inwieweit die Beseitigung eines solchen Engpasses ausreicht, um auch möglichen 
künftigen marktlichen Entwicklungen gerecht zu werden, muß in Frage stehen. Da in den Aus-
führungen zu dem Standort Rügen deutlich wurde, daß auch nach der Einschätzung von Meyer 
perspektivisch relevante Märkte sich entwickeln können, wo z.B. nicht allein die Tauchtiefe der 
Begrenzungsfaktor für die Meyer Werft ist sondern auch die Durchlaßbreite (Bsp. Katamaran) 
oder auch Kreuzfahrtschiffe der nächsten Generation. 

Der Bau eines Wehres könnte diese Begrenzungen nicht beseitigen und würde auch weiter-
hin die Flexibilität der Meyer Werft einengen. Bei wachsenden Unsicherheiten der künftigen 
Marktentwicklungen dürfte aber genau die Frage der Flexibilität eine wesentliche Rolle spielen 
für die Überlebensfähigkeit der Meyer Werft. 

Argumente für eine Teilverlagerung der Meyer Werft 

Aber die aktuellen Probleme der Überführung dürfen nicht die langfristigen Probleme der 
Meyer Werft an ihrem Standort verdecken, die, wie die Analyse gezeigt hat, sehr konkret vor-
handen sind. Auf einem umkämpften Markt ist es nicht dauerhaft möglich, daß gegenüber den 
Mitwettbewerbern wesentliche Nachteile hinsichtlich der Flexibilität existieren. Dies mag kurz-
fristig möglich sein, mittelfristig hingegen kann sich dies als entscheidender Nachteil heraus-
stellen. Insofern sind auch die Überlegungen, ein Wehr zu bauen, nur begrenzt sinnvoll. Eben-
falls dürfte sich aus den genannten Gründen die Teilfertigung in Papenburg und der Zusam-
menbau in Emden nicht als dauerhaft sinnvolle Option darstellen. 

Die Meyer Werft hat sich in starkem Maße und bislang höchst erfolgreich auf dem Markt-
segment für große Kreuzfahrtschiffe etabliert. Auf diesem Markt dürften nach den Prognosen 
weiterhin Wachstumsraten zu erreichen sein, zugleich wird dieser Markt aber auch als potenti-
ell krisengefährdet angesehen. Zum einen aufgrund der Frage der Perspektiven der wirtschaft-
lichen Entwicklung (Rezessionen), zum anderen auch aufgrund möglicher politischer Problem-
lagen (Golfkrieg) und den damit verbundenen Befürchtungen hinsichtlich möglicher Terroran-
schläge. 

Damit erweist sich dieses engé Marktsegment in besondere Weise als 'schönwetterorientiert' 
und damit als krisenanfällig, auch wenn gegenwärtig ein Boom in diesem Markt existiert. 

Diese 'externen' Gefährdungspotentiale sind bereits groß, im Falle der Meyer Werft kommt 
dann noch hinzu, daß sie von diesem Markt in starkem Maße abhängig ist, ohne über die Mög-
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lichkeit zu verfugen, andere Schiffekonzepte oder auch weiteres Größenwachstum nachvollzie-
hen zu können. 

Insofern besteht zumindest mittelfristig die Gefahr, daß die Meyer Werft mit dem Festhalten 
an dem Standort Papenburg möglicherweise die notwendige rechtzeitige Anpassung verpaßt. 
Inwieweit das hemdsärmlige herumreißen des Steuers, wie im Falle der Auftragsaufhahme der 
Gastanker und der darauffolgenden Standortverlagerung dann noch ausreichen wird bleibt 
fraglich. Die Meyer Werft ist mit mittlerweile 1.800 Beschäftigten kein mittelständisches 
Unternehmen mehr. So erfolgreich diese Werft auf dem Markt gegenwärtig ist, so effektiv die 
schwierigen Aufträge für den Bau von Kreuzfahrtschiffen durchgeführt werden, um so unklarer 
bleibt das dauerhafte Festhalten am Standort Papenburg. 

Deutlich wurde diese Orientierung auch bei der Option Ostdeutschland. Grundsätzlich wäre 
es möglich gewesen, eine Werft in den neuen Bundesländern zu übernehmen, anstelle sich auf 
einen Werftneubau jenseits der vorhandenen Werftstandorte zu versteifen. Begründet wurde 
dies damit, daß allein an einem neuen Standort die Effizienz der Werft gesichert sei. Dabei ist 
festzuhalten, daß nach den nun laufenden Investitionsprogrammen in den neuen Ländern die 
dortigen Werften Neubauten gleichkommen werden. Diese stellen dann wiederum möglicher-
weise zusätzliche künftige Konkurrenten für die Meyer Werft dar. 

Voraussetzungen einer Teilverlagerung 

Die Voraussetzungen einer Teilverlagerung nach Emden sind: 

- die mittelfristige Verfügbarkeit eines seeschifftiefen Standorts in Emden, 
- ein ausreichender finanzieller Status der Meyer Werft, 
- die Möglichkeiten von Bundes- oder Landeszuschüssen, 
- mittelfristig günstige Marktprognosen in dem Marktsegment großer Kreuzfahrtschiffe, 
- Optionen, weitere Märkte mit den Möglichkeiten dieses Standortes erschließen zu können. 

Grundsätzlich existiert ein solcher Standort in Emden. 

Das dem Niedersächsischen Hafenamt von der Meyer-Werft vorgelegte Standortanforde-
rungsprofil erfordert nach Auskunft dieser Behörde zwingend einen Standort außerhalb des 
Emder Hafens.3 Ein Standort, der mit den Anforderungen der Meyer Werft übereinstimmen 
würde, wäre das geplante Gewerbegebiet am Vorhafen Rysumer Nacken, für welches das 
Raumordnungsverfahren eingeleitet wurde. Dieser Standort ist daher erst mittelfristig zu 
nutzen. 

3 Die Größe der Emder Hafenschleuse beträgt 260 mal 40 Meter und würde somit auch die Überführung von grö-
ßeren Neubauten ermöglichen, ein Standort außerhalb des Hafens ist nicht zwingend notwendig. Daraus ist zu 
folgern, daß das Anforderungsprofil der Meyer-Werft langfristig von noch größeren Neubauten ausgeht bzw. von 
anderen Schiffsformen wie Doppelrumpfschiffen (Katamarane). 
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Mit einer solchen Lösung würde die Meyer Werft weiterhin eigene Wege gehen können. Im 
Gegensatz zur möglichen Kooperation mit der Thyssen Werft bliebe die Meyer Werft in ihren 
Entscheidungen unabhängig, was ein zentrales Moment der Interessenlage der Meyer Werft 
darstellt. 

Regionalwirtschaftliche Auswirkungen auf die Beschäftigung 

Mit der Verlagerung des Baus der großen Kreuzfahrtschiffe sind auch Kostenentlastungen 
verbunden, so eine Verringerung der ökologischen Folgekosten und der Kosten für die Aus-
baggerung und die Bedarfsbaggerungen. 

Die Wirtschaft der Stadt Papenburg sowie der Region würde sich durch eine Teilverlagerung 
an einen zweiten Standort in der Region oder eine verstärkte Kooperation mit der Thyssen-
Werft nur wenig verändern. Es sind sogar durchaus positive Entwicklungen hinsichtlich einer 
Erhöhung der Gesamtbeschäftigenzahl im Schiffbau der Region denkbar, zumindest aber die 
Sicherung der Arbeitsplätze auf beiden Großwerften im Falle einer kooperativen Lösung. Da-
durch würde auch die Stadt Emden profitieren, die derzeit, zusätzlich zu den schon vorhan-
denen Arbeitsmarktproblemen, mit einem Abbau der Beschäftigten im Volkswagenwerk zu 
kämpfen hat. 

Nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt Papenburgs müssen nicht notwendigerweise 
eintreten, da Emden in einer durchaus zumutbaren und für viele in der Bundesrepublik übli-
chen Pendelentfernung liegt. Durch Angebote des Nahverkehrs, sei es Buspendeldienste oder 
ein regelmäßig verkehrender Bahn-"Shuttle", kann dieses Pendeln organisiert und gleichzeitig 
ökologisch verträglich gestaltet werden. Zudem ist zu berücksichtigen, daß, wie oben angeführt, 
ein wesentlicher Teil der Arbeitskräfte Pendler sind, die insbesondere aus den nördlich von Pa-
penburg gelegenen Kreisen stammen, für die der zusätzliche Transportaufwand sich in noch 
zumutbaren Grenzen halten würde. 

Wenn der Bau von Großkreuzfahrtschiffen nach Emden verlagert würde, so würde dies nach 
Expertenmeinung eine Arbeitsplatzreduktion in Papenburg von ca. 600 Stellen bedeuten. 

Hinsichtlich der nachfrageinduzierten Arbeitsplätze (Absatz- und Bezugsverflechtungen in 
der Region) ist bei gleichbleibendem Auftragsbestand kein Abbau zu befürchten. Der Erhö-
hung der Beschäftigtenzahl durch eventuelle Kapazitätsauslastung/erweiterung kann ein mögli-
cher Abbau durch Rationalisierungsinvestitionen entgegenstehen. Nachteilig, in Hinsicht auf 
eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur, bleibt generell die weitere Erhöhung der Abhängigkeit 
vom Schiffbau für die Stadt Papenburg. 
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Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen 

Bei den Steuereinnahmen der Stadt Papenburg kann es dagegen durchaus zu Einbußen 
kommen. Erstens, leichte Verluste bei den Einkommenssteuereinnahmen durch abwandernde 
Beschäftigte. Obwohl Wanderungen bei Pendelentfernungen (35 Kilometer bis zur Thyssen-
Werft, 45 bis zum zweiten Standort Rysumer Nacken) im Normalfall nur von ca. 5 vH der 
Beschäftigten durchgeführt werden, zumal der hohe Eigenheimanteil Wanderungen generell 
einschränkt.4 

Zweitens, bei der Gewerbesteuer, je nachdem, ob ausschließlich Teile der Produktion nach 
Emden verlagert werden und die Verwaltung sowie das Management in Papenburg bleibt oder 
eine Abwanderung auch des Firmensitzes stattfindet. Generell befindet sich die Stadt Papen-
burg in einer geringen Abhängigkeit von der Gewerbesteuer (siehe Kapitel 4.5). Durch den Ar-
beitsplatz in Emden ist für Papenburg ein teilweiser Abfluß der Kaufkraft der in der Stadt 
wohnenden Beschäftigten zu befürchten, weil Einkäufe vermehrt in Emden getätigt werden 
könnten. 

Finanzielle Aspekte 

Wird das Rügen Projekt als Orientierung für eine Teilverlagerung zugrundegelegt, so würden 
Baukosten in Höhe von ca. 350 Millionen DM aufgebracht werden müssen. Zudem wären die 
Erschließungskosten des Gewerbegebietes zu berücksichtigen. Desweiteren ist zu berücksichti-
gen, inwieweit aufgrund des Neubaus in Emden möglicherweise Anlagen in Papenburg obsolet 
würden, die bislang noch nicht abgeschrieben worden sind und dann in diese Kostenrechnung 
eingehen müßten. Geht man allerdings wie die Meyer Werft hinsichtlich des Rügenstandortes 
von positiven Erwartungen aus und der Standort Papenburg könnte zu großen Teilen mit ande-
ren Schiffsgrößen ausgelastet werden, so würden sich diese zusätzlichen Kosten in engen Gren-
zen halten. 

Dem müßten die eingesparten Kosten der Bedarfebaggerungen, die Kosten der Schadensbe-
seitigung an den Flußbauten (Deckwerke, Uferbefestigung) sowie die arbeitsmarktpolitischen 
Kosten gegenübergestellt werden, die möglicherweise durch eine Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit (Erhaltung eines hohen Auftragsbestandes und damit Sicherung der Ar-
beitsplätze) entfallen. 

4 Dabei muß angemerkt werden, daß es zumeist die besser verdienenden, hochqualifizierten Arbeitskräfte sind, die 
abwandern, als tägliches Pendeln in Kauf zu nehmen. Dann wäre die Einkommensteuer für Papenburg verstärkt 
betroffen. 
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- bis 1990 40 Mill. DM aus Bundeshaushalt für den Unterhalt der Wasserstraße Ems sowie 
- Nachtrag zum Haushalt 1991: 25 Mill. für die Zufahrtsverbesserung der Werftindustrie in Pa-

penburg5 

Mit einer solchen Investition könnte in der Tat von einer Maßnahme gesprochen werden 
'Zur langfristigen Sicherung der Werftarbeitsplätze in Niedersachsen.' 

Finanzierungsaspekte 

Die Überlegungen im Hinblick auf eine (Teil-) Verlagerung der Meyer Werft haben zunächst 
die finanzielle Dimension außen vor gelassen. Dies aus zwei Gründen: Zum einen gibt es keine 
Aussagen über den finanziellen Status der Meyer Werft außer knappsten Äußerungen in der 
Presse, zum zweiten gibt es die Finanzierungsrechnungen für das Rügenprojekt, an dem sich 
aufzeigen läßt, welche Mittel Meyer glaubte, aufbringen zu können und welche Subventionen 
an diesem Standort zur Verfügung gestanden hätten. Diese hätten demnach fast 100 Mio DM 
betragen, eine Größenordnung, die es zweifelhaft erscheinen läßt, ob diese in Niedersachsen 
aufgebracht werden könnten und bei der zudem zu überprüfen wäre, inwieweit die EG eine sol-
che Subvention zulassen würde. Aber wie im Kapitel EG Regelungen beschrieben, wären 
grundsätzlich finanzielle Unterstützungen für die Verlagerung möglich, wenn damit keine mas-
siven Kapazitätserhöhungen einhergehen. Diese Kapazitätserhöhungen beziehen sich dabei 
nicht unbedingt auf die Werft allein sondern auf das jeweilige Land. Die Durchsetzbarkeit 
hängt dann aber ab zum einen von der konkreten Ausgestaltung des neuen Werkes (Kapazität), 
von den damit verbundenen Kapazitätseinschränkungen an dem alten Standort und letztlich 
von der Situation der sonstigen Werften in Westdeutschland ab. 

Zugleich stellt sich aber die Frage, inwieweit das Land diese finanziellen Mittel aufbringen 
kann, bzw. bereit dazu ist. Die Kosten für die Vertiefung der Ems könnten zwar grundsätzlich 
gegengerechnet werden, da sie zu wesentlichen Teilen allein der Meyer Werft zugutekommen 
und wie mehrfach beschrieben langfristig ähnliche Größenordnungen erreichen. Diese Kosten 
werden aber vom Bund getragen, da es sich um eine Bundeswasserstraße handelt. 

Insofern würden die Lasten bei der Landesregierung anfallen, ohne daß dort eine entspre-
chende Gegenrechnung der Einsparungen gemacht werden könnte. Allein die mögliche Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit der Meyer Werft und die langfristige Sicherung eines nie-
dersächsischen Standortes könnte als Option gegengerechnet werden. Ob diese Option letztlich 
auch realisiert werden kann, hängt dann von der künftigen Entwicklung auf den Weltschif-
fahrtsmärkten ab. Allerdings zeigt die Entwicklung in den neuen Bundesländern an, daß bei 
dem Vorhandensein des politischen Willens Werftstandorte auch zukunftsorientiert weiterent-
wickelt werden können. 

5 vgl. BT-Drucksache 12/2404 
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Die Dimension der Risiken, die die Landesregierung bereits in der Vergangenheit über-
nommen hat, liegt dabei deutlich über den angeführten Beträgen. Dies gilt zum einen für die 
Bürgschaft für die 'Silja Europa' mit mittlerweile fast 100 Mio DM ^ oder auch die Gewährung 
einer Bürgschaft in Höhe von 500 Mio DM für die Meyer Werft für drei Kreuzfahrtschiffe, 
ohne daß in diesem Fall das Genehmigungsverfahren der Vertiefung auf 7,30m bereits erfolgt 
war und insofern ein erhebliches Risiko eingegangen wurdei, welches letztlich gewollt oder 

n 
ungewollt die Genehmigungsbehörden unter Druck setzt. 

6 
7 

vgl. HANSA Schiffahrt - Schiffbau - Hafen 1993/4 S. 14 
vgl. Grenzlandzeitung 'Rheiderland' vom 22.4.93 
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7. Notwendigkeit und Maßnahmen einer neuen regionalpolitischen Ori-
entierung 

Risiken der weiteren Orientierung auf den Schiffbau 

Trotz der Überlegungen hinsichtlich der Sicherung der Arbeitsplätze auf der Meyer-Werft 
muß darauf verwiesen werden, daß das Festhalten und die Ausrichtung der regionalen Wirt-
schaftspolitik auf den Schiffbau sich möglicherweise als Sackgasse erweisen kann. Diese Über-
legungen beziehen sich insbesondere auf die Frage nach der Subventionierung des Schiffbaus 
und nach einem zweiten Standort für die Meyer Werft. Legt man die ostdeutschen Subventi-
onsverhältnisse an, so bleibt festzuhalten, daß damit in erheblichen Umfang Mittel festgelegt 
werden, die damit für andere Strategien nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Wie beschrieben bewegt sich die Meyer Werft in einem engen Marktsegment - mit allen in-
härenten Gefahren, die oben beschrieben wurden. Zudem bestehen objektiv begrenzende 
Standortfaktoren und schließlich handelt es sich aufgrund der Größe (nach Arbeitsplätzen) um 
einen für die Wirtschaft Papenburgs strukturprägenden Betrieb, mit der Konsequemz, daß die 
Region von diesem Unternehmen in gewisser Weise abhängig ist. Dies bedeutet, daß eine Krise 
des Unternehmens zugleich eine Verschärfung der Krise der Region darstellt. 

Die Option auf eine anhaltende Nachfrage im Schiffbau birgt die Abhängigkeit von der 
Weltschiffbaukonjuktur, speziell des Kreuzfahrtmarktes1 in sich und kann nur sehr begrenzt als 
"Zukunftsbranche" für die Region gelten. Das sollte den wirtschaftspolitischen Entschei-
dungsträgern bewußt sein und dazu führen, nicht schwerpunktmäßig auf die Option Meyer-
Werft zu setzen. 

Dies ist keine Argumentation gegen die Meyer Werft. Der Fortbestand und die Sicherung 
der Arbeitsplätze auf der Meyer Werft sind kurz- und mittelfristig wichtig. Dies ist aber eine 
Argumentation für die Entwicklung regionalpolitischer Strategien, die langfristig und nicht al-
lein auf das dauerhafte Krisenmanagement hinsichtlich der Ausbautiefen der Ems hin orien-
tiert sind. Es ist mittlerweile eine Erfahrung in der Bundesrepublik, daß Regionen, die sich auf 
bestimmte Produktionen und Produkte spezialisiert haben und dabei über lange Zeit als pro-
sperierend galten letztlich aufgrund der Monostrukturen zu Krisenregionen wurden. Die Not-
wendigkeiten der Diversifizierung bestehen von daher in jedem Fall. 

1 die Nachfrage nach Kreuzfahrten und damit nach Schiffen ist direkt von der "Urlauberklientel" abhängig: Ein 
Einbruch ist durch die Orientierung auf andere Urlaubsformen bzw. durch konjunkturelle Entwicklungen 
(Schrumpfen der kaufkräftigen Nachfrager) möglich 
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Aufgrund des Umbruchs in (Ost-)Europa und der instabilen (weit-) wirtschaftlichen und poli-
tischen Entwicklungen sind Prognosen derzeit mit hohen Unsicherheiten behaftet, woraus sich 
Probleme der Prognose von Entwicklungsperspektiven der Regionen und Branchen ergeben. Es 
wird daher im folgenden versucht, die kritischen Entwicklungsmomente der vorhandenen Wirt-
schaftsstruktur aufzuzeigen, um die Voraussetzungen, unter denen die zukünftige Entwicklung 
steht, deutlich hervorzuheben. 

Risikofaktoren der wirtschaftlichen Entwicklung der Region 

Wie die Analyse der Wirtschaftsstruktur gezeigt hat, bestehen in der Region sehr differen-
zierte Verhältnisse. Der Landkreis Emsland ist industriell verhältnismäßig gut entwickelt 
(Emsland), ist aber wegen seiner ungünstigen Wirtschaftsstruktur industrieller und großbe-
trieblicher Prägung mit einem großen Anteil an Betrieben, die unter starker Preiskonkurrenz 
des Weltmarktes produzieren und daher anfällig für Rationalisierung oder Stillegung sind, ge-
fährdet. Die Landkreise Leer und Aurich sind schwach industriell geprägt und von der touristi-
schen Entwicklung bestimmt. Aufgrund hoher Pendleranteile an den Industriestandorten Em-
den und Papenburg sind diese abhängig von der Entwicklung dieser Standorte. Die Stadt Em-
den besitzt eine monostrukturelle Ausprägung mit dem Volkswagenwerk und der Thyssen-
Werft. 

Papenburg und der Landkreis Emsland sind weniger von einer Branche abhängig, besitzen 
dafür aber in den potentiell gefährdeten Branchen Schiffbau, Textil, Stahl-, Maschinen- und 
Fahrzeugbau große Anteile. Insbesondere Textil (Ado-Gardinen) und Schiffbau (Meyer) sind 
in Papenburg prägend. Es ergibt sich damit ein relativ hohe Anteil von Unternehmen in dieser 
Region, die "Krisenbranchen" angehören: Unternehmen, die für gesättigte Märkte produzieren 
und dadurch einem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Sie sind von konjunktu-
rellen Abschwungphasen zuerst betroffen (z.B. Werften, Textilindustrie).2 

Die derzeitige konjunkturelle Abschwungphase birgt daher Risiken für die Region, da - wie 
oben schon festgestellt - die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen sich in größeren Schwankungen 
niederschlägt als im Bundesdurchschnitt. Anzeichen für ein verstärktes Durchschlagen zykli-
scher Krisen auf die Arbeitsmärkte der Region sind die Konzentration strukturschwacher 
Branchen und damit konjunkturabhängiger Beschäftigter. 

Die derzeitige Wirtschaftsstruktur ist in großem Maße als Auswirkung der bisherigen regio-
nalen Wirtschaftsförderung, insbesondere in den siebziger Jahren, zu betrachten, bei der der 
Schwerpunkt auf dem Import von Quantitäten lag. In der Regel waren das Betriebe mit ausge-
reiften arbeitsintensiven Produktionen. Aufgrund des Wandels zu kapitalintensiven Produktio-
nen hatten diese beschäftigungspolitisch nur vorübergehend positive Effekte. 

2 vgl. Benzler/Heinelt (1991): aaO. S. 239 
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Desweiteren ist trotz immenser Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur - zumindest im 
Landkreis Emsland - innerhalb der "Problembranchen" eine geringer werdende Zahl von Un-
ternehmen mit sinkenden Beschäftigtenzahlen zu beobachten. Diese beanspruchen somit re-
gional- und strukturpolitische Fördermittel, die einen Einsatz im Sinne gestaltender Beeinflus-
sung von Produktionsstrukturen entzogen sind; sie prägen die regionale Infrastruktur und fixie-
ren und verschärfen damit gleichzeitig die räumliche Entwicklung. Der Spielraum zur Gestal-
tung der regionalen Wirtschaftsstruktur schwindet durch die Bindung der Fördermittel an 
strukturbestimmende Branchen, wie dies auch der Fall ist bei der Förderung der Werften. 

Die Anfälligkeit der Wirtschaftsstruktur wird noch verstärkt durch eine geringe Zahl von 
Neugründungen und eine geringe Nachfrage von ansiedlungswilligen Betrieben. Die "alte", auf 
Ansiedlungen ausgerichtete regionale Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung besitzt darüber 
hinaus eine relativ schlechte Ausgangsbasis hinsichtlich der Standortfaktoren, denn die wichti-
ger werdenden 'weichen' Standortfaktoren wie: 

- Image und Praxisbezug von Forschungs- und Bildungseinrichtungen, 
- Fühlungsvorteile, 
- Angebot an qualifizierten Arbeitskräften und 
- Verfügbarkeit eines regionalen Marktes 

bestimmen die 'Wirtschaftsansiedlungslandschaft' und verdrängen die bislang wichtigen Fak-
toren 'finanzielle Anreize', 'Flächenverfügbarkeit' und geringe Lohnkosten. 

Nur wenige dieser "weichen" Faktoren sind im Emsland überdurchschnittlich vorhanden. 
Auch das relativ negative Image von Ostfriesland als "rückständige" Region steht einer positive-
ren Entwicklung entgegen, was insbesondere für Führungskräfte zutrifft, die eine höhere Präfe-
renz für Image-Faktoren besitzen. 

Die bestehende regionalwirtschaftliche Struktur in ihrer großbetrieblichen Ausprägung bzw. 
ihrer Branchenstruktur sowie die relativ schlechte Ausgangsbasis hinsichtlich der "modernen" 
Standortfaktoren bilden die Ausgangslage eines regionalwirtschaftlichen Konzepts, welches 
eine langfristige Orientierung auf die Potentiale der Region legen sollte und sich von der her-
kömmlichen Wirtschaftsförderung abwendet. Notwendig und wichtig ist ein frühzeitiges Heran-
gehen an zukünftige Problemstrukturen im Zusammenhang mit einer regionalpolitischen Stra-
tegie, die sich auf die Entwicklung der in der Region vorhandenen Potentiale stützt. 

7.1 Ausrichtung der regionalpoliti sehen Strategien auf eine eigenständige 
Entwicklung 

Die anzustrebende eigenständige wirtschaftspolitische Strategie der Region muß in der Re-
gion unter Mitwirkung aller entstehen und sollte in jedem Fall die Kopierung der "Normalstra-
tegien" wie z.B. Neue Technologien, Wissenschaftsorientierung usw. unterlassen, denn diese 
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sektoral ausgerichteten Strategien fördern regional selektiv die Ballungsräume, da sie dort auf 
eine geeignete Struktur treffen (Universitäten, Forschungsinstitute). "Solange die Regionen 
noch eigenständige, unverwechselbare Potentiale besitzen und diese Potentiale pflegen und be-
hutsam ausbauen, werden sie auch langfristig Spielräume für eine ökologisch und ökonomisch 
tragfähige Entwicklung erhalten. Sollten sie stattdessen aber im Wettbewerb um Zukunftschan-
cen einseitig auf Weltmarkt- und Hochtechnologieorientierung setzen und sich alle an dem 
gleichen Weltbild orientieren, bleiben sie blaß und austauschbar".3 Darüber hinaus wären sie 
auch nicht wettbewerbsfähig zu den Ballungsräumen. Die Standortfaktoren für solche Orientie-
rungen sind in Papenburg und in der Region nur sehr begrenzt vorhanden. 

Die notwendige Orientierung auf die Region und ihre Potentiale sowie die Aktivierung von 
eigenständigen Potentialen ist allerdings nur möglich, wenn alle regionalen und kommunalen 
Entscheidungsträger zusammenarbeiten. Die Voraussetzungen und Schritte für eine eigenstän-
dige Entwicklungsstrategie sind: 

Entwicklung von konkreten Leitbildern und die Ableitung von regionalpolitischen Zielen 
durch die Aufstellung eines regionalen Entwicklungskonzeptes und eines Zielkataloges unter 
Berücksichtigung der Standort- und betriebsspezifischen Faktoren sowie durch eine gemein-
same wirtschaftspolitische Positionsbestimmung aller Beteiligten: Unternehmen und Arbeit-
nehmer, kommunale staatliche Instanzen und örtlichen gesellschaftlichen Institutionen 
(Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Kammern, Initiativen) sowie sozial und ökologisch 
orientierte Organisationen und Verbände. 

Die Erstellung eines Regionalentwicklungskonzepts unter Beteiligung aller regionalen Ak-
teure setzt die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen voraus, bei der alle Beteiligten 
(Wirtschaft, Politik, Verbraucher, Verbände und auch interessierte Einzelpersonen) innerhalb 
einer konsensorientierten, offenen, demokratischen Debatte über die zukünftige Regionalent-
wicklung gleichberechtigt mitwirken können. Denkbar bzw. schon mehrfach erprobt sind: 

- Runder Tisch, 
- Regionalkonferenz, 
- Auf baustäbe. 

Zur Durch- und Umsetzung der dort entwickelten regionalen Strategien ist die Schaffung in-
stitutioneller Voraussetzungen notwendig. Gemeinsame und zentrale Einrichtungen in Form 
von kombinierten Organen und Entscheidungsstellen wie "Regionale Entwicklungsgesellschaf-
ten" und "Regionssekretariate" bieten sich an. Diese sollen die regionale Kooperation in Gang 
setzen und die sektorale Ressortplanung durch Querschnitts- und Konsensorientierung erset-
zen. 

3 Hesse/ Lucas (1990): aaO. S. 84 



94 Regionalpolitische Orientierimg 

Wünschenswert wäre auch ein gemeinsamer regionaler Investitionshaushalt (Investitionspool 
der Region) zur eigenständigen Entscheidung und Verteilung der Fördermittel durch die re-
gionalen Akteure und nicht durch übergeordnete zentralstaatliche Instanzen, die über die re-
gionalen Gegebenheiten nicht ausreichend orientiert sind. 

Notwendig ist eine ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung derjenigen Instanzen, 
die sich mit der Diagnose und Prognose sowie der Planung und Durchführung der Maßnahmen 
befassen. 

Von großer Wichtigkeit ist die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit an der Ziel- und Entschei-
dungsfindung, um die Strategie als "gemeinsame" Anstrengung durchsetzen zu können. Dafür 
ist auch eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit notwendig. 

Mindestens für die Übergangszeit kommt der Bestandssicherung der vorhandenen Unterneh-
men große Bedeutung zu. Dadurch soll keine Strukturerhaltung betrieben sondern Zeit gewon-
nen werden, bis geeignete Diversifizierungsmöglichkeiten (Modernisierung, Umstrukturierung 
und Weiterentwicklung) im Sinne einer ökologischen Modernisierung des Industriesektors ge-
funden sind. Eine Bestandssicherung, die ausschließlich auf die derzeit ansässigen Branchen 
zielt, ist notwendig, aber nicht hinreichend. Sie hat insbesondere die Aufgabe in den bestehen-
den Unternehmen tragfähige Produktlinien für die Zukunft abzuschätzen und, soweit vorhan-
den, zu sichern. 

Im Rahmen einer eigenständigen Entwicklung sollte sich die Wirtschaftsförderung von den 
klassischen Mitteln der Verbesserung der Standortattraktivität wie Investitionsförderung und 
Flächenbereitstellung zur Ansiedlungsförderung abwenden und zu einer eher dienstleistungso-
rientierten Ausrichtung gelangen. 

Ausgerichtet werden sollte die Wirtschaftsförderung auf eine Strategie der Koordinierung 
und Kooperationsförderung. Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung bestünde vornehmlich in 
der Initiierung und Koordination dieser Kooperationen sowie in der Vermittlung und finan-
ziellen Förderung von Beratungsdienstleistungen (Kopplung von finanzieller Förderung an Be-
ratungsdienstleistungen) und der Unterstützung von Humankapitalinvestitionen (anstelle För-
derung von Sachkapitalinvestitionen). Eine Hilfestellung sollte vor allem für kleinere und mitt-
lere Betriebe erfolgen bei der 

- Lösimg technischer Probleme, 
- der Suche nach verbesserten oder neuen Produkten und nach Beschaffungs- , Produktions-

und Marketingstrategien für eine ökologische Unternehmenspolitik, 
- Förderung von Produkten und Dienstleistungen, deren Konkurrenzfähigkeit vor allem auf 

qualitativen Aspekten (Umweltverträglichkeit der Produktion und der Verwendung) beruht, 
- Beschaffung von (Risiko-)Kapitai, 
- Vermittlung von Fachkräften und Experten, 
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- der unternehmensindividuellen Informationsbeschaffung, 
- Konzipierung von Gemeinschaftsprojekten, an welchen mehrere Unternehmen beteiligt sind. 

Weiterhin ist eine Bündelung sämtlicher mit Wirtschaftsförderung befaßten Institutionen in 
der Region notwendig, um im Sinne eines "one -stop-office" die Effizienz zu erhöhen. 

7.2 Diversifizierung als Strategiebestandteil 

Die Notwendigkeit einer neuen Orientierung schließt die Diversifizierungsmöglichkeiten der 
derzeitigen Wirtschaftsstruktur nicht aus, sondern sie ist Teil dieser Strategie. Die im folgenden 
angesprochenen Bereiche sollen nicht die von der Region aufzustellende Entwicklungsrichtung 
vorprägen, sondern sollen erste Hiweise für die Möglichkeiten einer Diversifizierung der 
Meyer Werft im speziellen und der regionalen Wirtschaft im allgemeinen sein. 

Diversifizierungsmöglichkeiten bzw. -bemühungen bei Großwerften 

Rund 20 vH der wertmäßig erstellten Güter der deutschen Werften werden nicht im Schiff-
baubereich erbracht. Diversifiziert wurde die Produktion insbesondere in produktionstechnisch 
ähnliche Bereiche (überwiegend im Metallbau), zumal die Qualifikation der Beschäftigten dort 
ohne Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen eingesetzt werden kann. 

Investiert bzw. diversifiziert wurde in den Bau von Anlagentechnik, vor allem in den Bau von 
großtechnischen Anlageteilen für Raffinerien, Kraftwerke (Entschwefelungsanlagen) und 
Chemieanlagen. Die Meyer Werft diversifizierte ihre Produktion durch den Bau von Gastanks. 
Andere Beispiele zeigen, daß auf der Werft entwickeltes Know-How direkt in schiffbaufremde 
Produktion übergehen kann. So baut die Lloyd-Werft Bremerhaven neben ihrem angestamm-
ten Schiffsreparatur und -umbaubetrieb Schwimmbecken aus Aluminium, weil die Aluminium-
schweißtechnik im Lauf der Schiffsumbauten mittlerweile zu den Wettbewerbsvorteilen von 
Umbauwerften gehört und diversifizierte zusätzlich in Lebensmittelproduktionstechnik. Klei-
nere und mittelständische Werften, die die Schiffbaukrise besonders hart trifft, haben teilweise 
ihre Produktion komplett umgestellt und bauen zum Beispiel Masten und Rotoren für Wind-
kraftwerke (Husumer Schiffswerft). 

Es kann festgestellt werden, daß bei einer Großwerft, wie es von den Beschäftigtenzahlen die 
Meyer Werft ist, nur ein Teil der gesamten Arbeitsplätze durch eine diversifizierte Produktion 
erhalten werden können. Nun stellt sich aktuell nicht das Problem, die Arbeitsplätze ersetzen 
zu müssen. Wesentlich ist es vielmehr, den Prozeß der Veränderung zu begleiten und Perspek-
tiven in den verschiedenen Bereichen darzulegen. 
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Regionalwirtschaftliche Diversifizierung 

Erste Ansatzpunkte einer Diversifizierung liegen sicherlich in der Weiterentwicklung des 
schon jetzt stattfindenden ökologisch verträglichen Tourismus sowie im Aufbau einer ökologi-
schen Landwirtschaft (Direktvermarktung etc). Beide sind personalintensiv und könnten daher 
ihren Beitrag zur Entschärfung des Arbeitsmarktproblems leisten, können aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß diese Bereiche nur einen Teil der Probleme lösen können. Für das verar-
beitende Gewerbe müssen vielmehr die Diversifizierung- und Zukunftsaussichten der schon be-
stehenden Unternehmen durch detaillierte Betriebsstudien erfaßt werden, die vor allem die 
Möglichkeiten ökologischer Prozeß- und Produktinnovationen untersuchen. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Papenburg hängen zudem noch von der Hierar-
chiestufe innerhalb des von der Raumordnung festgelegten zentralörtlichen Systems ab. Die 
Möglichkeiten des Einzelhandels und für Dienstleistungen werden aufgrund der Einstufung 
Papenburgs als Mittelzentrum und der Nähe des Oberzentrums Emden als weitgehend ausge-
schöpft angesehen. 

Der Tourismus ist seit Jahren ein wichtiger werdender Wirtschaftszweig. Aufgrund des Cha-
rakters Papenburgs als Deutschlands größte Fehnkolonie mit noch ursprünglicher Ausprägung 
werden seitens der Stadt seit Jahren Anstrengungen unternommen, die Attraktivität der Stadt 
und ihren Freizeit- und Erholungswert zu steigern. Ein weiterer Ausbau scheint auch unter 
ökologischen Gesichtspunkten als wichtiger Schritt zur Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur. 

Voraussetzungen für die Entwicklung von Diversifizierungskonzepten und zur Entwicklung 
von Zielen sind 

1. Flächendeckende Information über regionalen Entwicklungsstand und Ausstattung 
(Unternehmensbefragungen nach Standortzufriedenheit und Entwicklungsperspektiven). 

2. Jährliche regelmäßige Gutachten zur Branchenentwicklung. 
3. Potentialermittlung (soziale, ökologische, technische und wirtschaftliche) durch umfassende 

Analyse von Stärken (Potentiale und Schwächen (Restriktionen). 
4. Berücksichtigung von kulturellen, ökologischen und sozialen Faktoren. 

Die Diversifizierung der Wirtschaft kann durch einige Förderprogramme der Europäischen 
Gemeinschaft unterstützt werden: Zu nennen sind innerhalb des Europäischen Fonds für Re-
gionalentwicklung (EFRE) das Förderziel 'Umstellung der von der rückläufigen Entwicklung 
industrieller Entwicklung schwer betroffenen Regionen (Ziel-Nr. 2-Region)' mit den Program-
men RESIDER, RECH AR und RENAVAL. Letzteres dient dabei der Unterstützung für Bei-
träge zur Umstellung der von der Umstrukturierung der Schiffbauindustrie betroffenen Regio-
nen. 
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bestellen und auch online als PDF-Dateien verfügbar. Neben den Schriftenrei-
hen veröffentlicht das IÖW seine Forschungsergebnisse in Diskussionspapieren 
– 1990 wurde im ersten Papier „Die volkswirtschaftliche Theorie der Firma“ 
diskutiert. Auch die Diskussionspapiere können direkt über das IÖW bezogen 
werden. Informationen unter www.ioew.de/schriftenreihe_diskussionspapiere. 

 

Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“ 

Das IÖW gibt gemeinsam mit der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (VÖW) das Journal „Ökologisches Wirtschaften“ heraus, das in vier 
Ausgaben pro Jahr im oekom-Verlag erscheint. Das interdisziplinäre Magazin 
stellt neue Forschungsansätze in Beziehung zu praktischen Erfahrungen aus 
Politik und Wirtschaft. Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Gesell-
schaft stellt die Zeitschrift neue Ideen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges 
Wirtschaften vor. Zusätzlich bietet „Ökologisches Wirtschaften online“ als Open 
Access Portal Zugang zu allen Fachartikeln seit der Gründung der Zeitschrift 
1986. In diesem reichen Wissensfundus können Sie über 1.000 Artikeln durch-
suchen und herunterladen. Die Ausgaben der letzten zwei Jahre stehen exklusiv 
für Abonnent/innen zur Verfügung. Abonnement unter: www.oekom.de. 

 

IÖW-Newsletter 

Der IÖW-Newsletter informiert rund vier Mal im Jahr über Neuigkeiten aus dem Institut. Stets über 
Projektergebnisse und Veröffentlichungen informiert sowie die aktuellen Termine im Blick –
Abonnement des Newsletters unter www.ioew.de/service/newsletter. 

_________________________________________________________________________________ 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ioew.de oder Sie kontaktieren die 

IÖW-Geschäftsstelle Berlin  
Potsdamer Straße 105 
10785 Berlin  
Telefon: +49 30-884 594-0 
Fax: +49 30-882 54 39  
Email: vertrieb(at)ioew.de 
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