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Europäischer Schiffbau weiter zurückgedrängt - Fast 90 % aller
Aufträge im Weltschiffbau gingen 2003 nach Fernost

Ein unerwartet starker Nachfrageboom im Weltschiffbau sorgte 2003 für volle
Auftragsbücher bei den Werften in Fernost. Ursache war zum einen der Ersatz-
bedarf der Tankschifffahrt aufgrund der in der IMO (International Maritime Or-
ganisation) beschlossenen vorgezogenen Ausmusterung von Tankern ohne
Doppelhülle. Ferner führten die boomartigen Entwicklungen in den meisten
Schifffahrtsmärkten im Verlauf des Jahres zu extrem ansteigenden Fracht- und
Charterraten und einem Mangel an Tonnage. Die Perspektive wieder steigen-
der Neubaupreise und günstige Finanzierungsbedingungen durch niedrige Zin-
sen bildeten zusätzlich Anreize für Investitionen in Schiffsneubauten.

Obwohl die Nachfrage auf den Weltschiffbaumärkten schon seit dem Jahr 2000
sehr lebhaft war, verdoppelten sich 2003 die Bestellungen im Handelsschiff-
neubau gegenüber dem Vorjahr. Mit 2.042 georderten Schiffen und einer Ton-
nage von rd. 70,0 Mio. GT / 41,7 Mio. CGT (= Compensated Gross Tonnage,
die mit dem schiffbaulichen Arbeitsaufwand gewichtete Größe eines Schiffes)
wurde 2003 ein Höchstwert erzielt, der nur noch mit dem Höhepunkt des Tan-
kerbooms im Jahr 1973 vergleichbar ist.

Gewinner waren vor allem die koreanischen Werften, die mit 18,7 Mio. CGT
nicht nur das höchste Ergebnis ihrer Geschichte, sondern auch einen Rekor-
danteil von 44,8 % im Weltmarkt erzielten. Sie konnten sich damit von ihren
Konkurrenten in Japan und China deutlich absetzen. Einschließlich Taiwans
zogen die vier größten asiatischen Schiffbauländer zu Lasten der europäischen
Schiffbauindustrie fast 90 % aller im Weltschiffbau vergebenen Aufträge an
sich. Mit Aufträgen über 11,8 Mio. CGT ergab sich auch für den japanischen
Schiffbau eine extreme Verbesserung um + 57 % gegenüber 2002. Trotzdem
blieb der Marktanteil mit 28,2 % deutlich niedriger als in den beiden vorange-
gangenen Jahren. Fast verdoppelt haben sich im Vergleich zu 2002 die Auf-
tragseingänge bei den chinesischen Werften, die mit 5,2 Mio. CGT einen
Marktanteil von 12,6 % erzielten. Angesichts der von den chinesischen Werften
angekündigten und zum Teil bereits begonnenen Kapazitätserweiterungen ist
davon auszugehen, dass sie ihre Akquisitionsbemühungen weiter verstärken
werden, um die Auslastung ihrer Kapazitäten zu sichern.

Dank des zunehmenden Bedarfs auch für Feeder-Containerschiffe konnten die
deutschen Schiffbauunternehmen besonders in der zweiten Jahreshälfte noch
zahlreiche Aufträge hereinholen, die mit 1,3 Mio. CGT zu einem Marktanteil von
3,1 % führten und die vierte Position in der Weltrangliste der Schiffbauländer
(Nummer 1 in Europa!) sicherten. Es folgten Taiwan (2,2 %) und Polen (1,2 %)



2/3

auf den Plätzen 5 und 6. Die Auftragseingänge aller EU-Werften lagen mit
2,7 Mio. CGT (6,5 %) zwar über dem extrem niedrigen Jahresergebnis von
2002, waren aber dennoch niedriger als in den Jahren 2000/2001.

Ob die umfangreichen Aufträge in Korea und China auch zu kostendeckenden
Preisen hereingenommen wurden, muss bezweifelt werden. Bis Ende 2002 wa-
ren die Neubaupreise durch die Niedrigpreispolitik der koreanischen Werften
auf ein extrem niedriges Niveau gedrückt worden, obwohl die Lohn- und Mate-
rialkosten gleichzeitig gestiegen waren. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2003
beschleunigten sich die Preiserhöhungen bei fast allen Standardschiffstypen
infolge der boomenden Neubaunachfrage und der anhaltenden Schwäche des
US-$ verbunden mit extremen Kostensteigerungen insbesondere im Stahlbe-
reich. Auch im ersten Quartal 2004 setzten sich die Trends bei Bestellungen,
Preisen und Kosten weiter fort.

Die weltweite Schiffbauproduktion umfasste im Jahr 2003 insgesamt 1.540
Schiffe mit 36,1 Mio. GT, 22,8 Mio. CGT. Auf CGT-Basis wurde damit nicht nur
das Vorjahresergebnis um 6,5 % übertroffen, sondern auch die bisherigen Jah-
reshöchstwerte während des Tankerbooms Mitte der 70er Jahre. Dabei waren
die koreanischen Werften Marktführer mit Ablieferungen von 7,2 Mio. CGT und
einem Anteil von 31,4 %. Die japanische Konkurrenz erreichte einen Anteil von
30,2 % mit 6,9 Mio. CGT, dem höchsten Produktionswert seit 1977.

Weiter aufschließen konnten die stark expandierenden chinesischen Schiffbau-
unternehmen, die mit 2,6 Mio. CGT auf einen Anteil von 11,4 % kamen. China
hat sich vorgenommen, bis 2015 zum größten Schiffbauland der Welt heranzu-
wachsen. Das soll insbesondere durch Großprojekte zum Bau neuer Werftanla-
gen ermöglicht werden. So wurde 2003 u. a. mit dem Bau des weltweit größten
Werftkomplexes auf der Insel Changxing nahe Shanghai begonnen.

Gegenüber den asiatischen Produzenten fielen die europäischen Schiffbauun-
ternehmen insgesamt weiter zurück. Der Anteil der EU-Länder verringerte sich
mit 3,4 Mio. CGT auf einen Anteil von 14,9 %. Führend unter den europäischen
Schiffbauländern und weltweit an vierter Position blieb weiterhin Deutschland
mit 3,8 %.

Eine der Schlüsselfragen für die Entwicklung des Weltschiffbaumarktes ist die
zukünftige Relation zwischen den weltweiten Schiffsneubaukapazitäten der
Werften und dem Neubaubedarf der Schifffahrt. Die in den vergangenen beiden
Jahrzehnten insbesondere in Korea aufgebauten Überkapazitäten und das ag-
gressive Akquisitionsverhalten zur Beschaffung von Beschäftigung für diese
Anlagen hatten zu einem ruinösen Preisverfall geführt und ein Gleichgewicht
zwischen Angebot und Nachfrage verhindert. Der jetzt in China stattfindende
Kapazitätsausbau lässt befürchten, dass diese Situation anhält, sich mögli-
cherweise sogar verschärft.

Nach Berechnungen der OECD für den Zeitraum 2002 bis 2007 wird sich die
weltweite Neubaukapazität im Handelsschiffneubau von 24,4 Mio. CGT im Jahr
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2002 um 14,2 % (bzw. 2,7 % p. a.) auf 27,9 Mio. CGT im Jahr 2007 erhöhen.
Der stärkste Kapazitätszuwachs wird sich dabei für die fernöstlichen Schiffbau-
länder ergeben.

Der von der OECD ermittelte Neubaubedarf wird im Durchschnitt der Jahre
2003 bis 2005 rund 21,1 Mio. CGT pro Jahr und für die Periode 2006 bis 2010
aufgrund des Ausmusterungstermins 2010 für Tanker ohne Doppelhüllen
durchschnittlich 24,1 Mio. CGT pro Jahr betragen. Für den anschließenden 5-
Jahreszeitraum wird wieder ein niedrigerer Bedarf von 22,3 Mio. CGT vorher-
gesagt.

Gegenüber der Produktion des Jahres 2002 ergibt sich damit eine rechnerische
Überkapazität von rd. 14 %, die sich bis 2007 auf ca. 16 % erhöhen wird.

Mit dem von der OECD erwarteten Kapazitätszuwachs bis zum Jahr 2007 ist
die gelegentlich von Reedern und Schiffsmaklern vorgetragene Befürchtung,
die Kapazitäten würden für den Ersatzbedarf der Welthandelsflotte nicht ausrei-
chen, widerlegt. Auch die durch vorzeitige Ausmusterungen veralteter Einhül-
lentanker entstehenden Bedarfsspitzen sind mit den vorhandenen Kapazitäten
zu bewältigen. Zu befürchten ist jedoch, dass die Neubaupreise durch die
Überkapazitäten weiter unter Druck stehen werden.

Weitere Einzelheiten zur Entwicklung im Weltschiffbau enthält der Jahresbericht
2003 des VSM. Sie können ihn beim VSM anfordern oder finden ihn im Internet
unter http://www.vsm.de.

Rückfragen an Verband für Schiffbau und Meerestechnik e. V.
An der Alster 1
20099 Hamburg
Tel. (040) 280152-0
Fax (040) 280152-30
eMail info@vsm.de

19. Mai 2004

http://www.vsm.de/
mailto:info@vsm.de

