
Was muss geklärt werden, um zu einem abschließenden Urteil kommen zu können?
• Was sind die Charakteristika einer Kreuzfahrt?
• Wie hat sich der Kreuzfahrttourismus entwickelt?
• Wie nachhaltig ist eine Kreuzfahrt?
• Wie wird der Kreuzfahrttourismus aus verschiedenen Perspektiven gesehen?
•  Aus welcher Sicht soll der Kreuzfahrttourismus gesehen werden (Tourist, Personal, 

Zielregion etc.)?
• etc.

Was könnte dafür sprechen, dass eine Kreuzfahrt ein  
Alptraum ist?
•  Umweltverschmutzung durch die Kreuzfahrtschiffe;
•  Ziele, insbesondere kleinere Inseln, sind kurzfristig „übervölkert“;
•  Ökosystem Meer wird gestört;
•  die Besatzung wird ausgenutzt;
•  viele Menschen an Bord;
•  etc.

Was könnte dafür sprechen, dass eine Kreuzfahrt ein Traum ist?
•  Erholung und interessante Landgänge lassen sich kombinieren;
•  bequeme Art der Fortbewegung;
•  vielfältige Möglichkeiten an Bord des Kreuzfahrtschiffes;
•  die Reiserouten führen in subtropische und tropische Klimazonen 

(schönes, sonniges Wetter, Wärme, „traumhafte“ Strände, …);
•  Kreuzfahrt als Event; Freizeit und Animation;
•  etc.

(Alp-)Traum Kreuzfahrt?  

Beurteilung aus sozialer Sicht (Gewerkschaften):
•  harte Arbeitsbedingungen: 7-Tage-Woche; oft mehr als 10 h/Tag;  

9 Monate ununterbrochen an Bord;
• Niedriglohnsektor; nur Kapitän und Offiziere nach Tarif bezahlt

Beurteilung aus ökolo-
gischer Sicht (Umwelt-
verbände):
•   einerseits:  

hoher Schadstoff-
ausstoß (Schwefel- u. 
Stickoxide sowie 
Rußpartikel u. CO2); 
Energieverschwen-
dung = Kreuzfahrt-
schiffe gelten als 
„Dreckschleudern“ 
und „schwimmende 
Sondermüllverbren-
nungsanlagen“

•  andererseits: 
Beispiele zeigen, 
dass Mülltrennung, 
Entsalzungsanlagen 
(Trinkwasseraufberei-
tung), Verwendung 
ökologischer Lacke, 
Energieeinsparung 
etc. möglich ist.

Einflussfaktoren
•  erschwingliche 

Preise 
•  Kreuzfahrtschiffe 

werden immer  
größer (2003: Queen 
Mary 2 mit 151.400 
BRZ; 2009: Oasis of 
the Seas mit 225.282 
BRZ; 345 m bzw.  
360 m Länge),

•  „sauberes Image“, 
das durch Fernseh-
serien („Das Traum-
schiff“) geprägt 
wird

Beurteilung aus ökono-
mischer Sicht (Reede-
rei, Reiseveranstalter):
•  Kreuzfahrtbranche 

boomt trotz Wirt-
schafts- und Finanz-
krise,

•  Einnahmen bei  
ausgebuchtem  
Schiff sind hoch,

•  Personalkosten als 
großer Kostenblock

•  hoher Konkurrenz-
druck

Entwicklungen im  
Kreuzfahrttourismus
•  seit 1996 ständig steigende Zahl 

der (deutschen) Kreuzfahrtgäste 
von 250.000 auf etwa 1,5 Mio. 
Passagiere (2011), was etwa einer 
Versechsfachung entspricht;

•  von 2010 bis 2011 eine besonders 
deutliche Zunahme von 1 auf 
knapp 1,5 Mio. Passagiere;

•  2010 gab es weltweit 18,8 Mio. 
Passagiere; 2012 sollen es 20 Mio. 
sein (= Wachstumsmarkt);

•  Kreuzfahrttourismus ist kein 
Luxusurlaub mehr;

•  Kreuzfahrttouristen werden  
immer jünger;

•  Anteil der Familien nimmt zu

Fazit: Aus der Sicht des Touristen wird die Kreuzfahrt eher als „Traum“ gesehen. Für die Mannschaft an Bord/unter Deck – 
abgesehen vom Kapitän und seinen Offizieren – gilt das sicherlich nicht. Unter Einbeziehung der Dimensionen der Nach-
haltigkeit, wobei hier mittel- und langfristige Auswirkungen zu unterscheiden sind, überwiegen die „Schattenseiten“.  
Es gibt zwar gute Ansätze, deren kurzfristige Umsetzung darf angezweifelt werden. Hier fehlt es offensichtlich auch an 
strengeren nationalen und internationalen Regeln und rechtlichen Vorgaben (Umweltauflagen). Das Urteil „Alptraum“  
dürfte aber übertrieben sein. …


