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Barkeeper

1 3 3 5  $

Kabinenstewardess

1 2 8 3  $

Schneiderin

9 1 8  $Wäschereimitarbeiterin

7 7 0  $

Oberkellner

2 0 9 2  $

Restaurantkraft

7 7 0  $

Erster Koch

1 2 8 3  $

Ice Carver

1 2 8 3  $

Fahnenflucht auf hoher See
Bahamas, Malta, Italien: Alle 27 deutschen Kreuzfahrtschiffe laufen unter fremder Flagge. Den Preis zahlen die Mitarbeiter V ON  CL A U S H ECKIN G , M A RC WID M A N N  U N D  G IA N N IN A  SEG N IN I

D
en Kampf um das Traum-
schiff hat Andreas Jung-
blut verloren. »Wir haben 
alles versucht«, sagt der 
langjährige Kapitän der 
MS Deutschland, »aber am 
Ende hat es nicht gereicht.«

Vier Jahre ist es her, dass Jungblut, heute 63, 
gegen seinen Arbeitgeber gemeutert hat: bei 
Olympia 2012, als die MS Deutschland, das 
»Traumschiff« aus der ZDF-Serie, als deutsches 
Olympiaschiff vor London ankerte. Der dama-
lige Eigner der Reederei, der Münchner Finanz-
investor Aurelius, wollte der MS Deutschland die 
deutsche Flagge nehmen – und sie durch die 
Maltas ersetzen. Es wäre billiger gewesen, das 
Schiff auf der Insel zu melden: weniger Steuern, 
weniger Abgaben. Doch als der Kapitän öffent-
lich protestierte, einen Brief an Bundespräsident 
Joachim Gauck schickte und sich die Bundes-
regierung einmischte, ließ Aurelius die Aus-
flaggung sein. Zunächst.

Denn kaum hatten sich die Wogen geglättet, 
feuerte die Reederei den aufsässigen Kapitän. 
Die MS Deutschland verkaufte sie an einen US-
Investor. Der hisste auf dem Traumschiff die 
Flagge der Bahamas. Die Mannschaft, die das 
Schiff viele Jahre lang betreut hatte, ging von 
Bord. Denn mit der deutschen Fahne ver-
schwand auch das deutsche Arbeitsrecht vom 
Schiff. Es war das Ende einer Ära.

Heute fährt nach Recherchen der New Yorker 
Columbia University und der ZEIT kein einzi-
ges der 27 Hochsee-Kreuzfahrtschiffe, die von 
deutschen Anbietern betrieben werden, noch 
unter deutscher Flagge. Die elf Schiffe der  
Marke Aida sind in Italien registriert. Die fünf 
Kreuzer der Mein Schiff-Flotte von TUI Cruises 
hissen die Fahne Maltas. Der MS Deutschland-
Vorgänger MS Berlin, das neue ZDF-Traum-
schiff MS Amadea und viele andere Luxus-

kreuzer firmieren auf Karibikinseln. Die Fahnen-
flucht gehört zum Geschäftsmodell. Unter frem-
der Fahne sparen deutsche Eigner und Betreiber 
Steuern, und sie sparen Heuern. Sie können auf 
ihren Traumschiffen Menschen zu Niedriglöhnen 
und Arbeitsbedingungen beschäftigen, die in 
Deutschland undenkbar wären. »Ausflaggung 
hat fast immer dasselbe Motiv: die Kosten«, sagt 
Stefan Oeter, Völker- und Seerechtsexperte an 
der Universität Hamburg.

Man mag das verwerflich finden. Doch nur 
so sind Kreuzfahrten auch für die Mittelschicht 
erschwinglich geworden, und nur so konnte 
Deutschland zum zweitgrößten Markt der Welt 
werden. Mehr als 1,8 Millionen Bundesbürger 
stachen 2015 auf einem Kreuzfahrtschiff in See, 
auch die ZEIT bietet zusammen mit Reise-
veranstaltern Leserreisen auf dem Meer an. 

Kaum ein Tourismusgeschäft boomt so wie 
dieses. Für das laufende Jahr rechnen die Anbie-
ter mit zwei Millionen deutschen Gästen, und es 
wären wohl noch mehr, gäbe es genug Schiffe. 
Allein bei europäischen Werften sind 48 neue 
Kreuzfahrtschiffe bis 2019 bestellt, darunter 
schwimmende Städte für mehr als 5000 Urlau-
ber und 1500 Mannschaftsmitglieder.

Schon heute sind nach Angaben des Branchen-
verbandes Clia weltweit gut 23 Millionen Passa-
giere pro Jahr auf Kreuzfahrten unterwegs, sie 
sorgen für fast 120 Milliarden US-Dollar Um-
satz. »Mit einem nahezu unschlagbaren Preis-
Leistungs-Verhältnis ist die Kreuzfahrt in der 
Mitte unserer Gesellschaft angekommen«, jubelte 
unlängst ein Verbandsvertreter.

Die Frage ist nur: Wer zahlt den Preis? 
»Oh große Freiheit / Ich hab mich nach dir ge-

sehnt / Du hast dich in mein Herz geträumt / Es ist 
schön, dich wieder zu sehn.« So dröhnt es jedes Mal 
durch die Bordlautsprecher, wenn ein TUI-Vor-
zeigekreuzer der Marke Mein Schiff ablegt. Kein 
Passagier kann die Auslaufhymne überhören, und 

keiner muss unterwegs das Gefühl haben, Deutsch-
land so ganz zu verlassen: »Mein Schiff.« steht me-
terhoch auf den Rümpfen der fünf gleichnamigen 
Stahlkolosse, daneben Wörter wie »Wohlfühlen«, 
»Meeresrauschen«, »Harmonie«. Bordsprache ist 
Deutsch, die meisten Passagiere sind Deutsche. 
Und der Betreiber TUI Cruises sitzt in Hamburg. 
Aber am Heck aller Mein Schiff-Pötte weht nicht 
Schwarz-Rot-Gold, sondern ein rot-weißes Banner 
mit Georgskreuz: die Flagge Maltas.

In keinem Land Europas sind mehr Kreuz-
fahrtschiffe registriert als in dem kleinen Insel-
staat. Laut einer Datenbank, in der Studenten 
der Columbia-Universität alle Hochsee-Kreuz-

fahrtschiffe weltweit erfasst haben, rangiert Mal-
ta auf Platz vier, hinter den Bahamas, Panama 
und dem britischen Überseegebiet Bermuda. 
Ein Heer von Beratungsfirmen, Anwaltskanzleien 
und Vermittlern hat sich darauf spezialisiert, 
Reedern kostengünstige Flaggen zu vermitteln. 
Besonders werben sie dabei mit den vielen 
Steuer vergünstigungen.

So verlangt Malta für Schiffe mit mehr als 
1000 Nettotonnen – also jedes der Mein Schiff-
Flotte – keine Steuern auf Einkommen aus 
Schifffahrtsverkehr und keine Steuern für einen 
etwaigen Verkauf der Stahlkolosse. Der malte-
sische Staat erhebt lediglich Gebühren für die 

Registrierung sowie eine niedrige Tonnagesteuer. 
Das heißt: überschaubare Kosten.

Für die komplette Mein Schiff-Flotte dürf-
ten in Malta nach Berechnungen der ZEIT we-
niger als 50 000 Euro Steuern und Gebühren 
im Jahr anfallen. Kleingeld für den Betreiber 
TUI Cruises, den der Reisekonzern TUI zu-
sammen mit der in den Niederlanden ansässigen 
Firma RCL Holdings Coöperatief besitzt.

2014 machte TUI Cruises 435 Millionen 
Euro Umsatz, der Gewinn lag bei mehr als 
63 Millionen Euro. In Deutschland bezahlte der 
Konzern für Steuern aus Einkommen und Ertrag 
nicht einmal 44 000 Euro. Dazu kamen sonstige 
Steuern in Höhe von 1,3 Millionen Euro. TUI 
Cruises wollte nicht erklären, was sich hinter 
diesen Posten verbirgt – und verwies auf eine 
Stellungnahme des Branchenverbandes Clia. In 
dieser kam das heikle Steuerthema gar nicht vor.

Noch steueroptimierter ist TUIs Partnerunter-
nehmen. Die RCL Holdings Coöperatief resi-
diert am Prins Bernhardplein 200 in Amsterdam 
– der wohl beliebtesten Adresse der Niederlande, 
einem berüchtigten legalen Steuervermeidungs-
paradies für Weltkonzerne. Mehr als 1000 multi-
nationale Unternehmen teilen sich diese Anschrift 
und ein paar Briefkästen im »Amstelgebouw«,  
einem beigefarbenen, unauffälligen Bürogebäude. 
Hinter der RCL Holdings Coöperatief wiede-
rum steht Royal Caribbean, einer der führenden 
Kreuzfahrtkonzerne der Welt. Das Unterneh-
men hat seine operative Zentrale in Miami, resi-
diert aber offiziell in Liberia. Das hilft bei der 
legalen Steuervermeidung: auf 755 Millionen 
Dollar Nettoeinkommen wies Royal Caribbean 
im Geschäftsbericht 2014 gar keine Steuern aus. 
Der Konzern äußerte sich auf Anfrage nicht zu 
den Zahlen.

Damit toppt Royal Caribbean sogar die Bi-
lanz des Weltmarktführers Carnival Corporation. 
Der US-Mutterkonzern der Aida-Flotte wies 

2015 fast 1,8 Milliarden Dollar Nettoeinkom-
men bei einem Umsatz von mehr als 15 Milliar-
den aus. Die Steuerlast: 42 Millionen Dollar. Das 
ist ein effektiver Satz von 2,33 Prozent. Das ist 
möglich, weil Carnival offiziell in Panama sitzt.

Auch Italien hilft mit beim Steuersparen. Sämt-
liche Aida-Schiffe von Carnival tragen diese Flagge 
– obwohl die Kreuzer mit dem Kussmund vor allem 
deutsche Touristen über die Weltmeere schippern. 
Italien lockt die Reeder aber seit Jahren mit dem 
Lohnsteuereinbehalt: Dem Bordpersonal wird die 
Lohnsteuer auf dem Gehaltszettel abgezogen, doch 
der Reeder muss sie nicht an den Staat abführen, 
er kann sie behalten. De facto zahle der Arbeit-
geber wenig mehr als das Nettogehalt, sagt Klaus  
Schroeter, der bei ver.di arbeitet und die Billig-
flaggenkampagne der internationalen Transport-
arbeitergewerkschaft ITF leitet. Denn auch bei 
der Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen 
ist der italienische Staat sehr zurückhaltend.

Hoch sind die Gehälter ohnehin nicht. Auch 
dafür sorgen die Flaggen. Während viele euro-
päische Regierungen den Reedern vorschreiben, 
zumindest ein paar EU-Bürger auf den Schiffen 
zu beschäftigen, sieht das maltesische Recht keine 
Quoten vor. Umso mehr Crew-Mitglieder kön-
nen die Anbieter dann in Niedriglohnländern 
wie Indonesien oder den Philippinen anheuern. 
368 US-Dollar (rund 330 Euro) Grundgehalt 
im Monat verdienen Wäschereimitarbeiter oder 
Tischabräumer auf Mein Schiff  2 laut einem 
Kollektivvertrag, welcher der ZEIT vorliegt. Mit 
Zuschlägen und Urlaubsabgeltung kommen sie 
auf 770 Dollar (knapp 700 Euro). 

Dafür müssen sie laut Vertrag bis zu 56 Stun-
den pro Woche arbeiten und darüber hinaus im 
Monat bis zu 60 Überstunden leisten. Macht 
monatlich mehr als 300 Arbeitsstunden und ei-
nen Stundensatz von knapp 2,40 Euro.

Heißer Scheiß
M A RCU S ROH WET T ERS  

wöchentliche Einkaufshilfe

Temperaturen sind immer ein Thema. Im Sommer 
sind sie nie richtig, und im Marketing steigen sie 
ständig. Genügten früher bloß leicht erhöhte Tem-
peraturen, um den Absatzerfolg einer Ware festzu-
stellen (»geht weg wie warme Semmeln«), müssen 
heute die Extreme erreicht werden: What’s hot, what’s 
not? Laue Wärme reicht eben nicht mehr aus für eine 
Konsumwelt, in der nur der jüngste heiße Scheiß 
zählt. Und sonst gar nichts.

Wem das jetzt zu heiß wird, der kann sich zwar 
nicht schützen – seine Haare aber sehr wohl. Dazu 

benötigt er lediglich die »220 °C Hitzeschutz Lo tion« 
der Marke  got2b, die Leser Reinhold H. in einer 
Drogerie entdeckte.  »Kreiere wahrhaft heiße  Styles«, 
wirbt Hersteller Schwarzkopf – schränkt aber zu-
gleich ein: »Sag Hitzeschäden den Kampf an!« Was 
so viel bedeutet wie: Hitze ja, aber nein. 

Solch offene Widersprüche sind die Spezialität 
der Marke  got2b. Vor einigen Jahren wurde in dieser 
Kolumne ihr berüchtigtes »Superkleber«-Haargel 
besprochen, das mit »kein Verkleben« beworben 
wurde. Nun eben Hitze ohne Schäden. Vor allem 

nicht beim Föhnen, muss man anmerken. Dank 
dieser Das-hat-mir-gerade-noch-gefehlt-Innovation 
für noch weniger Platz im Badezimmer muss nie-
mand mehr seinen Föhn zur Seite drehen, wenn es 
zu heiß wird. Man kann einfach weiter draufhalten. 

Oder andere Dinge tun, denn mit 220 °C ist die 
Schutzgrenze sehr hoch. Selbst im kalifornischen 
Death Valley kommt man während des Sommers 
nur auf gut 50 °C, sodass die Frisur auch dann noch 
sitzt, wenn Sie selber längst vertrocknet sind. Falls 
Sie jedoch lieber zu Hause bleiben: 220 °C ist genau 

die richtige Temperatur für die Zubereitung von 
Roast beef oder Tiefkühlpizza, sodass Sie in Ihrem 
Back ofen gleichzeitig ein köstliches Mahl zubereiten 
und mit der Abluft beim Öffnen problemlos Ihre 
Haare trocknen können. Sofern Sie keine anderen 
Sorgen haben. 

Von Verkäufern genötigt? Genervt von Werbe- 
Hohlsprech und Pseudo-Innovationen? Melden Sie 
sich: quengelzone@zeit.de – oder folgen Sie dem  
Autor auf Twitter unter @MRohwetter
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TUI Cruises

Umsatz 2014 4 3 5 , 9 7 Mio. €

63,34 Mio. €

0,04 Mio. €

Ergebnis vor Steuern

Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag

ZEIT-GRAFIK/Quelle: Bundesanzeiger

Für eine Handvoll Dollar
Monatsgehälter auf »Mein Schiff 2«, inklusive 

Überstundenzulagen und Urlaubsabgeltung

1 US-Dollar = 0,89 Euro 

(16.08.16)
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Italien Bahamas Malta Bermuda

✤ i d a a u r a , Aidadiva, Aidavita, Aidaluna,
Aidabella, Aidacara, Aidablu, Aidasol,
Aidamar, Aidastella, Aidaprima

Albatros, Amadea, Deutschland, Europa,
Bremen, Hanseatic, Astor, Hamburg

Mein Schiff 1, Mein Schiff 2,
Mein Schiff 3, Mein Schiff 4,
Mein Schiff 5, Berlin, Europa 2

Artania

Das ist immerhin noch besser als auf manchen 
italienischen Schiffen, wo 2015 einigen Mitarbeitern 
nur umgerechnet 2,20 Euro bezahlt wurden. Bei Aida 
sah ein bis zum Mai 2015 gültiger Kollektivvertrag 
für Restaurant-Hilfskräfte gar nur 587 Dollar mo-
natlich inklusive aller Zulagen vor. »Ein Mitarbeiter 
im Hotelservice von den Philippinen verdient an 
Bord von Aida im Monat durchschnittlich 700 bis 
900 US-Dollar«, schreibt das Unternehmen auf An-
frage. Kost und Logis seien frei; »die Vergütung für 
eine vergleichbare Position an Land beträgt auf den 
Philippinen 150 bis 250 Dollar im Monat.« Peter 
Geitmann, Schifffahrtsexperte von ver.di, hält da-
gegen: »Würden diese Beschäftigten zum Beispiel den 
deutschen Mindestlohn kriegen, kämen sie locker 
auf 2000 Dollar.« Angebote wie 7 Tage »Orient ab 
Abu Dhabi« auf der Aidastella für 449 Euro wären 
dann undenkbar. 

Ein Sonntagmorgen, 9.50 Uhr im Cruise Termi-
nal Steinwerder, dem neuen Kreuzfahrtzentrum des 
Hamburger Hafens. Vor etwa drei Stunden hat die 
MSC Splendida angelegt: ein Pott, mehr als doppelt 
so lang und anderthalb mal so hoch wie der Berliner 
Reichstag, mit Platz für über 4500 Menschen. Die 
meisten Passagiere sitzen im Bus zurück nach Hause, 
als Hasan Herianto (Name geändert) endlich runter-
darf vom Schiff. In genau einer Stunde und 55 Mi-
nuten muss der Indonesier wieder im Dienst sein, zur 
nächsten Tour nach Schottland und Island. Sonst setzt 
es eine Abmahnung. Der Countdown läuft.

Herianto hastet los, zur Seafarer’s Lounge, der Ver-
sorgungsstelle der Seefahrermission. Aus der Tür 
dampft der Geruch asiatischer Fertignudelsuppen. 
Drinnen ist es heiß und stickig, Dutzende Seeleute, 

fast alle Indonesier oder Filipinos, sitzen auf Stühlen 
oder auf dem Boden, starren in ihre Billig-Smart-
phones. Hier gibt es gratis das WLAN, für das sie an 
Bord teuer bezahlen müssen. Hier können sie ihre 
Familien anrufen oder ihnen Geld überweisen.

»Wenn Crew-Mitglieder regelmäßig zu uns kom-
men, können wir ihnen von Woche zu Woche beim 
Älterwerden zusehen«, sagt Markus Wichmann, der 
Leiter der Seafarer’s Lounge. Elf Stunden täglich im 
Schichtbetrieb – in der Gastronomie etwa von 9 bis 
15 Uhr, dann von 17 bis 20 Uhr und noch mal zwei 
Stunden am späten Abend – sieben Tage pro Woche, 
sieben, acht oder neun Monate am Stück, ohne Ur-
laub, das hinterlasse Spuren. Viele erzählen Wich-
mann, dass sie lieber nicht zum Arzt gehen, weil sie 
um jeden Preis weiterfahren wollen, weiterfahren 
müssen: um Geld zu verdienen für die Familie. »Sie 
sagen, sie geben ihr Leben auf, um ihre Kinder zu 
versorgen«, berichtet Wichmann.

»Als ich hier anfing, wollte ich die Welt entde-
cken«, sagt Herianto, der seit einigen Jahren in der 
Branche arbeitet. »Aber ich sehe nichts von der 
Welt, nur Wasser und Häfen. Wir haben an Land 
maximal zwei Stunden dienstfrei.« 

Herianto behauptet, als Kellner ständig mehr 
als zwölf Stunden pro Tag zu arbeiten, nur einmal 
alle 14 Tage seien es neun Stunden, dann entfalle 
die Mittagsschicht. In Deutschland wäre das ver-
boten. »Das deutsche Arbeitszeitgesetz sieht maxi-
mal zehn Stunden täglich vor«, sagt ver.di-Experte 
Geitmann. »Aber unter vielen Billigflaggen gelten 
nur die internationalen Mindeststandards des See-
arbeitsübereinkommens.« Demnach können Ree-
der ihre Leute bis zu 14 Stunden pro Tag oder 
72 Wochenstunden arbeiten lassen. Der Branchen-
verband Clia schreibt: »Die Kreuzfahrtindustrie 

unterstützt die Bestrebungen, internationale Stan-
dards für Arbeitsbedingungen an Bord zu setzen 
und deren Einhaltung mittels verbindlicher Vor-
gaben der Regierungen zu gewährleisten.« 

Heriantos Wochenarbeitszeit ist allerdings sei-
nen Angaben zufolge noch höher, als der Mindest-
standard erlaubt. Er kommt auf 81 bis 84 Stun-
den. MSC äußerte sich dazu auf Anfrage nicht. 
Das Unternehmen steht schon länger in der Kritik. 
2015 verurteilte ein brasilianisches Gericht MSC 
zu Schadensersatzzahlungen an elf frühere Mit-
arbeiter wegen »Bedingungen analog zur Sklaven-
arbeit«. Laut Richterspruch mussten MSC-Crew-
Mitglieder bis zu 16 Stunden täglich arbeiten. 

Früher hatten Kreuzfahrten ein anderes Flair, 
sagt Andreas Jungblut, der Kapitän. Auf seinen 
Traumschiffen wie der MS Berlin oder der MS 
Deutschland hätten die Crew-Mitglieder unter 
deutscher Flagge selbstverständlich deutsche Ver-
träge mit entsprechender sozialer Absicherung ge-
habt. »Da musste kein Kunde ein schlechtes Gewis-
sen haben.« Aber damals waren Kreuzfahrten auch 
noch exklusive Luxusprodukte für die Geldelite. 

»Lange Zeit ging es vor allem um Qualität, starke 
Marken, Kundenbindung. Man hat sich gescheut, 
fremde Flaggen hinzuhängen«, sagt der Hamburger 
Seerechtsexperte Oeter. »Aber seit 15, 20 Jahren 
werden Kreuzfahrten immer mehr zum Massen-
geschäft, der Preiswettbewerb wächst. Entsprechend 
stark achten die Reeder jetzt auf Kosten.«

Umso wichtiger sind den Gewerkschaften das 
2013 in Kraft getretene globale Seearbeitsüberein-
kommen sowie die Rahmenverträge mit Mindest-
löhnen, die sie mit den Betreibern mancher Schiffe 
schließen. »Früher gab es überhaupt keine solchen 
internationalen Regelungen, und in manchen 

Drittweltländern sind 800 oder 1000 Dollar in-
klusive Essen ein ordentliches Monatsgehalt«, sagt 
der ITF-Verhandler Klaus Schroeter. »Aber es ist 
klar: Die verhältnismäßig niedrigen Preise für 
Kreuzfahrten und der Boom der vergangenen Jah-
re basieren darauf, dass viele Crew-Mitarbeiter 
schlecht bezahlt werden.« Die Politiker scheinen 
macht- oder willenlos, etwas zu ändern. Die EU-
Kommission startete zwar 2012 eine Untersu-
chung, ob Maltas Tonnagesteuer eine unzulässige 
Staatshilfe ist. Aber bis heute gibt es kein Ergebnis.

Die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, 
den Lohnsteuereinbehalt der Italiener zu kopieren; 
Reeder dürfen die gesamte Lohnsteuer eines See-
mannes auf deutsch beflaggten Schiffen einbehal-
ten, »um den deutschen Reedereien dadurch einen 
Kostenausgleich für höhere Kosten beim Betrieb 
eines Schiffes unter deutscher Flagge« zu ermög-
lichen. Mit diesen Subventionen will die Berliner 
Politik wieder mehr Schiffe unter Schwarz-Rot-
Gold locken. Viel helfen wird das kaum – anders-
wo ist die Regel längst Standard. 

Der Wettbewerb der Fahnen ist ein Wettlauf 
nach unten. Wer die billigsten Konditionen bietet, 
kriegt oft den Zuschlag. »Die Flagge zu wechseln 
ist heute so leicht, wie den Stromanbieter zu wech-
seln«, sagt Wolfgang Gregor, langjähriger Kapitän 
und Autor des Buches Der Kreuzfahrtkomplex, das 
im Spätherbst erscheinen und die Schattenseiten 
der Branche beleuchten soll. »Wenn Malta einen 
Cent mehr verlangt als Panama, dann wird umge-
flaggt.« Selbst Länder wie Luxemburg, die nicht 
einmal eine Küste haben, versuchen an dem Wett-
bewerb im globalisierten Schifffahrtsgeschäft zu 
verdienen. Für sie sind geringe Einnahmen aus 
kaum besteuerten Schiffen besser als gar nichts. 

Und alle anderen Staaten müssen in diesem Wett-
lauf nach unten mitmachen, wenn sie überhaupt 
noch Schiffe unter ihrer Flagge haben wollen.

Für die MS Deutschland planen frühere Crew-
Mitglieder noch einen Rettungsversuch. Sie wollen 
Investoren dazu bringen, das Schiff zu kaufen und 
es wieder unter Schwarz-Rot-Gold zu betreiben. 
»Ich glaube, dass es eine Nische für exklusive 
Kreuzfahrten auf einem deutschen Schiff mit 
deutscher Flagge gibt«, sagt Kapitän Jungblut.

Er selbst steuert nun ein anderes Traumschiff 
über die Meere: eine fast 100 Meter lange Privat-
jacht. Eigentümerin ist die Kaufhaus-Erbin Heidi 
Horten. Am Heck weht die Flagge von Malta. 

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/kreuzfahrt

Fahnenf lucht auf hoher See  Fortsetzung von S. 21
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»Die Altlasten 
sind gruselig«
Wie soll es weitergehen mit der HSH Nordbank, die den Steuerzahler 
schon jetzt Milliarden kostet? Fragen an Vorstandschef Stefan Ermisch, 
der an die Zukunft des Instituts glaubt 

DIE ZEIT: Herr Ermisch, Ihre Bank war mal der 
größte Schiffsfinanzierer. Mit der Branche geht es 
bergab, oder?
Stefan Ermisch: Bis auf ein kleines Zwischenhoch 
2011 hat sich die Lage über die Jahre tatsächlich 
weiter verschlechtert. Es ist eine furchtbare Krise. 
Die Nachfrage ist zwar stark und wächst weltweit, 
aber das Angebot ist viel zu groß.
ZEIT: Ausgerechnet in dieser Lage haben Ihre Ei-
gentümer, die Länder Hamburg und Schleswig-
Holstein, der HSH Nordbank Ende Juni ein Paket 
fauler Schiffskredite abgekauft, das ein Volumen 
von fünf Milliarden Euro hat. Was sollen die nord-
deutschen Steuerzahler mit diesem Schrott?
Ermisch: Dieser Schritt umfasst die Hälfte unserer 
Problemfälle unter den Schiffskrediten aus den 
Jahren bis 2009, und er hat die HSH Nordbank 
stark entlastet. Ohne diesen Transfer hätte das In-
stitut nicht länger bestehen können. Ohne ihn 
wäre es überhaupt nicht möglich, die Bank – wie 
es die jüngsten Auflagen der Europäischen Union 
vorsehen – bis Februar 2018 zu verkaufen. 
ZEIT: Dafür hat nun der Staat ein riesiges Pro-
blem: 256 Schiffe, viele davon zu klein für heutige 
Maßstäbe. Welche Gefahren birgt dieses Altmetall 
für den Steuerzahler noch?
Ermisch: Es ist nicht meine Aufgabe, dies zu beur-
teilen.
ZEIT: Entschuldigung, Sie kennen doch die Kre-
dite ganz genau, die Laufzeiten, die Risiken. Es ist 
nur ein paar Wochen her, dass alles Ihnen gehörte!
Ermisch: Trotzdem kann ich nicht in die Zukunft 
blicken. Diese Altlasten, das muss jedem klar sein, 
gehörten zudem schon immer dem Staat, wie die 
gesamte Bank. Jetzt ist das Portfolio auch formal 
Eigentum der Länder, daher fragen Sie bitte die 
Eigentümer.
ZEIT: Die Länder haben für die Kredite nur den 
Marktwert bezahlt, 2,4 Milliarden Euro. Der Bank 
entstand deshalb ein Verlust von 2,6 Milliarden 
Euro, der »gegen die Garantien gerechnet« wurde, 
die beide Länder bei der Rettung in der Finanz-
krise zugesagt haben. Mal im Klartext: Das heißt, 
dass erstmals Bares von den Ländern an die Bank 
geflossen ist, oder? 
Ermisch: Das ist richtig. Durch die Transaktion 
entstand ein Verlust, und den haben die Länder 
der Bank ersetzt, wie vorgesehen. 
ZEIT: Wir reden also nicht mehr über theoretische 
Verluste, sondern der Staat zahlt schon jetzt? 
Ermisch: Für den Staat hat sich dadurch nichts ge-
ändert, wohl aber für die Bank. Nur ein Gedan-
kenspiel: Als die Bank in der Finanzkrise ins Wan-
ken geriet, hätten die Eigentümer ihr auch sofort 
zehn Milliarden Euro Kapital geben können. In 
dem Fall hätte die Bank ihre faulen Kredite direkt 
abschreiben und ihre Bilanz bereinigen können. 
ZEIT: Es kam anders: Die Länder gaben der Bank 
nur eine Garantie über diese zehn Milliarden 
Euro. 
Ermisch: Ja. Dass es sich um eine Garantie für Ver-
luste handelte und diese Verluste irgendwann an-
fallen könnten, war jedem beteiligten Politiker 
bewusst – die Frage war nur, wann und in welcher 
Höhe. In den Augen der Bankenaufsicht wirken 
die zehn Milliarden Euro wie frisches Kapital. Lei-
der war die Garantie so konstruiert, dass die Bank 
sie nicht dazu nutzen konnte, die faulen Kredite 
tatsächlich abzubauen. Deshalb wurde nun ein 
Teil von ihnen direkt auf die Länder übertragen. 

Wäre es nach uns gegangen, wäre diese Entlastung 
sogar höher ausgefallen. Vorher hatten wir 
16 Milliarden Euro ausfallgefährdeter Kredite, 
nun sind es immer noch elf Milliarden Euro – das 
wird uns beim Versuch, die Bank zu verkaufen, 
nicht helfen. 
ZEIT: In der Krise haben Hamburg und Schles-
wig-Holstein der Bank drei Milliarden frisches 
Kapital zugeschossen. Jetzt haben sie 2,4 Milliar-
den Euro für Kredite hingelegt, deren Wert sich 
erst noch zeigen muss, und der Bank 2,6 Milliar-
den Euro Verluste ersetzt. Das macht zusammen 
acht Milliarden Euro. Dazu kommt jeder weitere 
Verlust, den die Altlasten noch bescheren.
Ermisch: Die Gesamtrechnung wird sehr teuer 
werden, keine Frage. Die Kapitalerhöhung in der 
Krise würde ich aber nicht gelten lassen. Und für 
die Garantien haben wir bis heute rund drei Mil-
liar den Euro an Prämien gezahlt. Das wird gerne 
ignoriert. 
ZEIT: Wie viel wird der Steuerzahler am Ende ge-
zahlt haben für Ihre Bank?
Ermisch: Am Ende stehen zehn Milliarden Euro 
Verlustgarantie im Raum. Ob diese zehn Milliar-
den Euro voll ausgenutzt werden, wird man sehen.  
ZEIT: Was geschieht, wenn die Verluste höher als 
zehn Milliarden Euro ausfallen? 
Ermisch: Verluste, die diese Grenze überschreiten, 
hat wieder die Bank zu tragen. 
ZEIT: Die Möglichkeit besteht also?
Ermisch: Ich halte im Wirtschaftsleben nichts für 
ausgeschlossen. Wir gehen nicht davon aus, dass es 
so kommt, aber natürlich weiß kein Mensch, was 
in sechs oder sieben Jahren ist. 
ZEIT: Klar ist, dass bis 2018 ein neuer Eigentümer 
hermuss – oder das Haus wird abgewickelt. So will 
es die EU. Gibt es schon Interessenten?
Ermisch: Die Verkäufer sind die Länder, und wir 
als Bank unterstützen sie dabei. Der Verkaufspro-
zess beginnt aber erst, wenn die Geschäftszahlen 
für 2016 vorliegen, sprich im nächsten Frühjahr. 
Ich führe momentan keine Gespräche, sondern 
konzentriere mich darauf, unsere Kapitalausstat-
tung zu verbessern, unsere Refinanzierung abzusi-
chern, die so gut ist wie nie, und unsere Effizienz 
zu steigern. 
ZEIT: Wer soll die Bank kaufen? Banken sind ge-
rade nicht besonders en vogue – und die HSH 
Nordbank schon gar nicht. 
Ermisch: Der Markt für Banken ist in der Tat in 
einer ganz üblen Verfassung, europaweit. Da steht 
keiner Schlange. Die Eigentümer aber müssen ver-
kaufen, ob sie wollen oder nicht. Was fehlt in 
Deutschland? Konsolidierung. Jede Bank erzählt, 
dass sie ganz toll ist, aber alle wissen, dass das nicht 
stimmt. Keine Bank in Deutschland verfügt über 
einen vernünftigen Marktanteil. Darin liegt eine 
Chance. Eine Übernahme der HSH Nordbank 
bietet Wettbewerbern die Möglichkeit, ihre Markt-
position zu verbessern. Hamburg ist eine riesige 
Metropole, der Norden und seine Wirtschaftskraft 
sind attraktiv. Inländische Institute, aber auch die 
Konkurrenz aus dem Ausland könnten das nutzen.
ZEIT: Läuft es nicht eher auf einen der üblichen 
Ramschhändler als Käufer hinaus?
Ermisch: Ich glaube nicht, dass die Bank für einen 
Finanzinvestor eine Perspektive bietet. Ich erwarte, 
dass es einen strategischen Käufer geben wird. Die 
Bank verdient einen neuen Eigentümer, der ihre 
Möglichkeiten besser zur Entfaltung bringen 

kann. Wir sind stark bei Immobilien, Unterneh-
men und erneuerbaren Energien. Die Schiffsfinan-
zierung wird 2018 das mit Abstand kleinste Ge-
schäftsfeld sein. 
ZEIT: Würden Sie eine Landesbank bevorzugen?
Ermisch: Jede Festlegung wäre töricht. Allerdings 
täte auch den Landesbanken Konsolidierung gut.
ZEIT: Werden Sie im Verkaufsprozess der Mana-
ger sein, der für den Fortbestand seiner Bank 
kämpft, oder der Staatsangestellte, der den Schaden 
für die Bürger möglichst gering hält?
Ermisch: Ich bin Vorstandsvorsitzender einer Ak-
tiengesellschaft und allein dem Wohl der Bank 
verpflichtet. Mir wird es immer um den Fort-
bestand des Instituts gehen, uneingeschränkt.
ZEIT: Heißt das, Sie stünden für eine Abwicklung 
nicht zur Verfügung? Einige Experten sagen, dass 
diese für den Steuerzahler billiger sein könnte.  
Ermisch: Diese Frage stellt sich derzeit nicht. Mein 
Vertrag läuft bis Ende 2018, und ich kämpfe mit 
meiner Mannschaft dafür, dass die Bank eine Zu-
kunft hat. Eine Abwicklung ist die teuerste aller 
Varianten, und ich glaube, dass die Länder dies 
ähnlich sehen. Sie ist keine Perspektive.  
ZEIT: Jeder Banker lächelt mitleidig, wenn der 
Name HSH Nordbank fällt. 
Ermisch: Falls Konkurrenten so reagieren, sind das 
normale Sticheleien. Zugegeben, die Altlasten 
sind gruselig, aber die Kernbank funktioniert sehr 
gut und ist für den Norden wichtig. Keine Wirt-
schaftsmetropole der Welt kommt ohne Groß-
bank aus, und für Hamburg sind wir diese Bank. 
ZEIT: Die Kernbank wird 2018 kaum größer sein 
als die Hamburger Sparkasse. Und was hat der 
Norden davon, wenn sie Windparks in Thüringen 
oder Immobilien in München finanziert?
Ermisch: Das Geschäft der Haspa sind Privat-
kunden und kleine Firmen. Sie vergibt keine 
Kredite an große Unternehmen. Und was die 
Geografie betrifft: Nur Immobilien und Firmen im 
Norden zu finanzieren wäre für uns ein Klumpen-
risiko. Wir machen ein Drittel unseres Geschäfts 
in Hamburg und Schleswig-Holstein, den Rest 
im übrigen Bundesgebiet – das ist eine gesunde 
Balance. 
ZEIT: Wäre das Elend für den Steuerzahler mit 
einem Verkauf vorbei? Oder geht die verbleibende 
staatliche Garantie mit über? 
Ermisch: In der Entscheidung der EU ist ange-
legt, dass die Bank inklusive der Garantie ver-
kauft wird. 
ZEIT: Was wird von der HSH Nordbank bleiben?
Ermisch: Eine Bank, die ein Geschäftsvolumen 
von gut 80 Milliarden Euro hat und für Unterneh-
men da ist, die für eine Sparkasse zu groß und für 
die Deutsche Bank zu klein sind. Wir werden in 
drei Jahren 1700 bis 1800 Vollzeitstellen haben, 
statt 2250 heute. Und der Name wird sich ändern, 
so sieht es der Beschluss der EU-Kommission vor.  
ZEIT: Sie sind Bergsteiger und Skifahrer. Wenn Sie 
Ihre Aufgabe mit einer Ihrer Touren vergleichen 
müssten, welche wäre das?
Ermisch: Die Große Reibn. Diese Strecke führt 
über den Schneibstein zum Watzmann, rund um 
den Königssee südlich von Berchtesgaden. Eine 
äußerst lange, sehr anstrengende Skitour. Der fiese 
Teil kommt da am Ende. Wenn man es aber ein-
mal geschafft hat, ist es sehr schön.

Die Fragen stellten Hanna Grabbe und Arne StornEnde 2012 kam Stefan Ermisch von der BayernLB, seit Juni führt der 50-Jährige die HSH Nordbank

Auf die Fahne  
kommt es an
Die Flagge definiert Besteuerung und Ar-

beitsrecht auf Schiffen. Alle deutschen Be-

treiber haben ausgeflaggt. Sie wollten süd-

europäische oder karibische Konditionen

HINTER DER GESCHICHTE

Ausgangsfrage: Warum können Kreuz-
fahrten  so billig sein?

Datenrecherche: Mehr als 400 Kreuzfahrt-
schiffe weltweit hat die New Yorker Colum-
bia University erfasst. Die Datenbank ent-
hält mehr als 30 000 Angaben, unter ande-
rem über Eigentümer, Betreiber, maximale 
Passagierzahlen und Unglücke.

Deutsche Recherche: Die ZEIT-Redakteure 
werteten die Daten aus, sprachen mit See-
leuten, Betreibern und Branchenkennern.
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