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Aus der Geschichte 
1851 gründeten Fürchtenicht und Brock eine Werft, die 1857 den Namen „Vulcan-Werft“ bekam 
und später zur grössten Werft-Firma der Erde wurde, bis 1997 die deutschen Filialen mangels 
Rentabilität schliessen mussten. Seit 1858 wurden auch Lokomotiven und später Kriegsschiffe 
gebaut. Bis zum Höhepunkt am Ende des Ersten Weltkrieges und anfangs der 1920er Jahre wurden 
ebenfalls landwirtschaftliche Geräte hergestellt, wobei 11'000 Menschen Arbeit fanden. In 
unmittelbarer Nachbarschaft entstanden auch andere Werften. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 
90% aller Anlagen zerstört oder demontiert: Die Sowjets transportierten 70% ab, um die 
kriegsbeschädigte Industrie in der Sowjetunion wieder aufzubauen und um den Bau feindlicher 
Unterseeboote zu verhindern. Daraufhin – 1948 – entstand die Stettiner Werft AG, die grösste 
Europas, die weltweit zwischen dem sechsten und neunten Rang figurierte. Als sie vor dem 
Bankrott stand, wurde die Führung ausgewechselt; neue junge Kaderleute retteten die Werft vor 
ihrem Untergang, indem nur noch sehr tiefe Gehälter ausbezahlt wurden, gemäss dem Motto: 
Lieber zu wenig, als gar nichts verdienen … (Viele der heute 8500 Angestellten stammen aus der 
verarmten Ukraine!) 
 

Technische Angaben 
Die heutigen Baustoffe sind 
Metalle, Kunststoffe und 
veredelte Metalle. Wenn die 
Bleche die Hüttenwerke 
verlassen haben, müssen sie 
wie das Holz zuerst gelagert 
werden. Ihre Dicken 
betragen 1 mm bis 100 mm; 
sie werden in riesigen 
Wasserbecken computer-
gesteuert geschnitten. Elek-
tromagnete heben bis zu 16 t 
schwere Teile. Auf grosse 
Fliessbänder gelegt, werden 
teilweise hausgrosse Ele-

mente zusammengeschweisst und in gigantischen Pressen gewölbt. 
Spezielle Schweissverfahren bedarf es für norwegische Chemietransportschiffe; dabei werden 
Maximaltemperaturen von 20’000oC gebraucht. Ein Rumpf benötigt bis zu 20 t Farbe. Mehrere 
Anstriche schützen vor Korrosion, Algen, usw. Heute werden hauptsächlich Containerschiffe (bis 
50'000 BRT) hergestellt. Die durchschnittliche Bauzeit beträgt drei Monate, dann erfolgt der 
Stapellauf, der gerade eine halbe Minute dauert. Nach dem „Rohbau“ kommen der letzte, 
gesamthafte Anstrich und der Innenausbau an die Reihe. (Die Motoren stammen aus den 
Sulzerwerken in Posen; repariert werden die Schiffe auf schwimmenden Docks der grossen 
Hafenanlage.) 
 
Eine Führung durch die Werft 
Obschon mich die Technik noch nie besonders faszinieren konnte, war ich von der Führung durch 
die Stettiner Werft tief beeindruckt. Die Ausmasse der Einzelteile, die zu Ozeanriesen 
zusammengebaut werden, die Hallen, die Transportmittel, Krane und dergleichen waren so 
gigantisch, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass hier Eisenkolosse zum Schwimmen 
gebracht werden. Dazwischen nimmt sich der Mensch oft etwas beängstigend klein aus, auch wenn 
von ihm aus alle Steuerung erfolgt. Doch nicht nur die enorme Grösse wirkt erdrückend – auch die 
grauen, dunklen Farben überall haben etwas Düsteres, Abweisendes. Mächtig, klotzig, fast etwas 



bedrohlich scheinen die Schiffsteile dazustehen, wie die leblosen Kulissen eines Endzeitfilmes. 
Noch ist alles in rohem, grauem Zustand, umqualmt von unterschiedlichen Gestänken; stets muss 
man auf der Hut sein, nicht in ölige Pfützen zu treten, sich an scharfen Kanten zu verletzen oder die 
Kleider an verschmierten Metallteilen zu verschmutzen. Vorsichtiges Gehen über die Roste, 
havarierte Betonplatten, rostende Eisentreppen, enge Stege und Brücken, zwischen haushohen 
Rümpfen, wozwischen sich bedrohliche, schmale Gassen bilden, macht den Rundgang zum 
Abenteuer. Einige wenige Büsche und Blumenbeete zwischen den Werk- und Montagehallen 
wirken geradezu exotisch; sonst beherrschen Grau, Schmieröl, Eisenberge, Wasserbecken und die 
Hallen das Bild. Man sieht überwältigend viel, jedoch nicht, wie die Schiffe tatsächlich entstehen. 

Es kam mir vor wie 
das Beobachten des 
Stundenzeigers einer 
Uhr, den man nicht 
vorrücken sieht, ob-
gleich die Zeit un-
aufhaltsam vergeht. 
So wird Schiff um 
Schiff vom Stapel 
gelassen, auch wenn 
man den Eindruck 
gewinnt, ein Grossteil 
der Arbeiter stehe 
oder liege tatenlos 
rauchend herum.  
 
◄ Hafenanlage 


