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Anlegern Verluste erklären müssen. Darü-
ber hinaus noch andere schmerzliche Ein-
schnitte.

Bei Betrachtung der bis jetzt überschau-
baren Zukunft liegen die drei Großen in der 
weltweiten Containerschifffahrt auch bei 
den neuen Orders natürlich weiterhin vorn. 
So hat die italienische, aber in Genf ansäs-
sige Mediterranean Shipping Company 
(MSC) 701.086 TEU neu bestellt, die fran-
zösische CMA CGM 418.547 TEU und der 
eigentliche Branchenführer, die dänische 
Maersk Line, ist mit 367.406 TEU dabei. Im 
Juni 2015 hatte Maersk unter anderem bei 
der koreanischen Daewoo Werft für 1,8 
Mrd. USD elf 19.630-TEU-Schiffe geordert, 
mit der Option für sechs weitere Einhei-
ten dieser Klasse. Es folgte wenig später 
der Auftrag für die ebenfalls koreanische 
Werft Heavy Industries über den Bau von 

als Nummer eins in diesem Geschäftsfeld 
rund drei Mio. TEU. Allein im letzten Jahr 
2015 gab es einen weiteren Rekordzulauf 
von weltweit insgesamt 152 Schiffen mit 
1,6 Mio. TEU. Und es nimmt kein Ende.

Klarer Kurs auf eine Katastrophe der be-
sonderen Art? Solange die Akteure dieses 
unter sich ausmachen, bleibt es deren Sa-
che. Auf keinen Fall sollte dieser Irrsinn, die-
ser gnadenlose Konkurrenzkampf, denn das 
ist es ja, eines Tages mit Steuermitteln ir-
gendwelcher Art alimentiert werden. Dar-
auf könnte es im Endeffekt aber möglicher-
weise hinauslaufen. Denn es geht dabei ja 
nicht nur um die genannten „Großen Drei“ 
als Linienreedereien, sondern auch um die 
vielen Charterreedereien, und das sind an 
der Spitze deutsche, die jetzt ebenfalls vor 
einem Desaster stehen und ihren Tausen-
den, mit Steuersparmodellen angelockten 

Die Containerschifffahrt, einer der 
Hauptakteure im internationalen 

Güteraustausch, klagt seit Jahren über dra-
matischen Ratenverfall (Einnahmeverluste), 
für den der gesunkene Ölpreis (Brennstoff-
kosten) bisher das Schlimmste verhindert 
hat, und beklagt ebenso zunehmende 
Überkapazitäten. Dabei sind vor allem die 
in diesem Segment maßgeblich tätigen 
Reedereien wegen ihrer weiterhin immer 
noch zu zahlreichen und immer größer 
werdenden in Auftrag gegebenen Schiffe 
selbst wesentlich die Verursacher dieser 
krisenhaften Situation. Und sie lassen trotz 
vielfältiger Warnungen und Mahnungen re-
nommierter Institutionen nicht nach. So hat 
die Stellplatzkapazität der Welt-Container-
schiffe im Herbst dieses Jahres bereits die 
20-Mio.-TEU-Marke überschritten. Davon 
disponiert allein die dänische Maersk Line 
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Die „Mathilde Maersk“, der letzte Neubau einer noch vor zwei Jahren bahnbrechenden Serie von 20 Einheiten der Maersk 
Reederei, bei ihrem ersten Anlauf in Bremerhaven im August 2015. Für 18.340 TEU hat der Riese Platz an Bord, wie seine 
Schwestern. Eine heute bereits wieder überholte Größe.
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fasste zu diesem Zeitpunkt 61 Carrier. Von 
ihnen standen mehr als die Hälfte mit ei-
nem Ablieferungsdatum bis 2017 in den Bü-
chern. Viele Reedereien nutzen die von den 
Werften derzeit angebotenen Niedrigst-
preise aus, um ihre Flotten zu verjüngen 
und zu modernisieren. Wie das Endergebnis 
aussehen wird, ist nicht schwer zu erraten.

Das britische Beratungsunternehmen 
Drewry prognostiziert, dass sich die Ree-
dereien unter dem Eindruck der gegenwär-
tigen und noch kommenden Neubauwelle 
sowie der damit verbundenen Überkapazi-
täten für weitere mindestens drei Jahre auf 
finanzielle Einbußen einstellen müssten. 
Wesentlicher Grund sei die Verlangsamung 
des Welthandels wegen der rückläufigen 
Entwicklung in China im Zusammenhang 
mit dem schon beschriebenen übergroßen 
Ordervolumen der Containerreedereien. 
Das Wachstumsaufkommen für die Con-
tainerschifffahrt hat Drewry auf mittler-
weile 2,2 Prozent zurückgeschraubt. Das 
ist die Hälfte der Erwartung noch bei Jah-
resbeginn 2015. Demgegenüber steht eine 
Zunahme der Transportkapazität der Welt-
containerschiffsflotte um 7,7 Prozent – al-
lein im vergangenen Jahr. Ob das auf dieser 
Basis abzuleitende eher düstere Szenario 
allerdings bei den Akteuren mindestens 
jetzt auf fruchtbaren Boden fällt und sie 
zum Nachdenken veranlasst, lässt viele Be-
obachter ins Grübeln kommen. 

Das zunehmende Marktungleichgewicht 
zeigt sich auch, und das wird oft beiseite-
geschoben, ganz deutlich in der wachsen-
den Zahl der beschäftigungslos aufliegen-
den Schiffe. 

Nach Informationen des Branchendiens-
tes Alphaliner von Ende November 2015 
war inzwischen die Stellplatzkapazität der 
weltweit aufliegenden Containerschiffs-
flotte auf rund eine Million TEU angewach-
sen. Tendenz eher weiter steigend.

Ein gutes Beispiel für die Misere, in der die 
Branche steckt, bietet Deutschlands größ-
te und weltweit viertgrößte Containerree-
derei Hapag-Lloyd mit ihrem mehrfach 
verschobenen, letztlich mühevollen Bör-
sengang. Er wurde schließlich doch trotz 
großer Skepsis Anfang November 2015 re-
alisiert. Ursprünglich war die Spanne von 
23 bis 29 Euro pro Aktie angepeilt. Nach 
Abschluss des ersten Börsentages musste 
allerdings in Frankfurt eine Kursnotierung 
von nur 20,05 Euro pro Stück festgestellt 
werden. Kurz darauf brach der Kurs noch-
mals ein und konnte nur, so wird vermutet, 
durch massive Stützungskäufe der an dem 
Börsengang beteiligten Banken stabilisiert 
werden. Über die weitere Entwicklung kann 
nur spekuliert werden, zumal auch Hapag-
Lloyd mit den durch den Aktienverkauf er-
zielten Gewinn weitere Neubauten bezah-
len will. L

len ähnlichen Orderentscheidungen. Übri-
gens scheinen in China Pläne ziemlich weit 
fortgeschritten zu sein, die beiden Reede-
reien zu fusionieren, um einerseits Kosten 
zu senken und andererseits deren Markt-
macht zu stärken.

Die Reihe der bestellfreudigen Reederei-
en könnte fortgesetzt werden, sie bringt 
aber außer einem direkten positiven Be-
schäftigungseffekt für die Mitarbeiter ei-
niger fernöstlichen Werften, der sich je-
doch auch nicht endlos fortsetzen lässt, 
nichts Gutes. Die Werften können selbst 
bei größeren Serien wegen des immer här-
ter werdenden Konkurrenzkampfes keine 
kostendeckenden Preise mehr erzielen. So 
geht es auch den Reedereien, die wegen 
des von ihnen geschaffenen Überange-
bots an Transportraum ebenfalls unter 
immer höherem Preisdruck bei den Raten 
stehen. 

Dilemma für die gesamte  
Weltschifffahrt 

In Anbetracht der ununterbrochen neu 
auf den Markt drängenden Tonnage, die 
von der internationalen Wirtschaftsent-
wicklung seit Jahren nicht mehr aufgefan-
gen wird, sind die Abbruchraten älterer 
Tonnage noch viel zu gering. Zwar stoßen 
sogenannte „etablierte“ Reedereien zuneh-
mend ihre in die Jahre gekommene Frach-
ter ab, die verschwinden in vielen Fällen je-
doch nicht in den Hochöfen, also nicht vom 
Markt. Häufig findet sich noch Irgendeiner, 
der sich ausrechnet, auch noch mit diesen 
älteren Schiffen Geld verdienen zu können 
– wie auch immer. Dies ist ein Dilemma für 
die gesamt Weltseeschifffahrt. Es betrifft 
das Containersegment zwar am drastischs-
ten, gilt aber mit Ausnahme einiger spezi-
eller Nischenmärkte auch für andere Berei-
che. Der jahrelang erzeugte Boom, vor dem 
Hintergrund der beispiellosen Entwicklung 
der chinesischen Wirtschaft, hat auch bei 
den Reedereien eine bis heute kaum zu 
bremsende Wachstumseuphorie erzeugt, 
die nun aber angesichts der von China zur 
Verfügung gestellten Zahlen des zu erwar-
tenden Wirtschaftswachstums allmählich 
nüchternen Realismus weichen müsste – 
muss!?

Es sieht nicht so aus! Im weltweiten Or-
derbestand befanden laut Clarkson Re-
search Mitte des Jahres 2015 allein 130 
Containerschiffe mit Stellplatzkapazitä-
ten oberhalb von 12.000 TEU. Unter den 
21 noch für 2015 avisierten Ablieferun-
gen befanden sich elf Großcontainerschif-
fe zwischen 17.000 TEU und 19.000 TEU 
– Einheiten, die ausschließlich im ohnehin 
schwächelnden Verkehr Europa-Fernost be-
schäftigt werden können. Das Orderbuch 
für Einheiten mit mehr als 18.000 TEU um-

neun Schiffen für 1,1 Mrd. USD plus Opti-
onen für acht weitere Schiffe mit jeweils 
14.000 TEU Stellplatzkapazität. Dabei hat 
es überrascht, dass diese Schiffe mit ihren 
Abmessungen von 353 Metern Länge und 
53,3 Metern Breite für eine Passage des Pa-
namakanals auch nach dessen Ausbau zu 
groß und damit in ihrer Flexibilität einge-
schränkt sind. Insgesamt will die Reederei 
nach eigener Aussage im Laufe der kom-
menden fünf Jahre 15 Mrd. USD für Neu-
bauten, Umrüstungen in Fahrt befindlicher 
Schiffe und weitere Ausrüstungen ausge-
ben. Allerdings hat Maersk parallel dazu 
bereits im Oktober vergangenen Jahres die 
Gewinnerwartung für das Jahr deutlich zu-
rückgeschraubt und auch einen Personal-
abbau angekündigt.

Aber auch die nächstfolgenden Reederei-
en im Ranking der Größten halten im Rah-
men ihrer jeweiligen Möglichkeiten durch-
aus mit, um in der Spur zu bleiben – oder 
in der Spur bleiben müssen (?). So hat et-
wa die chinesische Staatsreederei COSCO 
bei drei Werften im eigenen Land neun 
20.000-TEU-Einheiten plus vier Optionen 
bestellt und die zweitgrößte Containerree-
derei des Landes, China Shipping Contai-
ner Lines (CSSC) hat mit Planungen für bis 
zu elf 21,000-TEU-Schiffen nachgezogen. 
Und das sind nur einige Beispiele von vie-


