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Attraktive Alternative
Fast unbemerkt hat Montenegro mit viel ausländischem Kapital den Yacht-Tourismus 

vorangetrieben. Der kleine Staat, eingepfercht zwischen dem mächtigen Kroatien  

und dem unberechenbaren Albanien, stellt eine echte Alternative an der Adria dar –  

nicht zuletzt für Schweizer Bootsbesitzer.

 Walter Rüegsegger  wr, zvg 

«Ich bin begeistert!» – Guido Weber schwärmt von 
Porto Montenegro, wo er seit zwei Jahren seinen 
Bootsplatz hat. Der Produzent der weltbekannten 
Comic-Figur Pingu muss es wissen: Nach Aufent-
halten in Malta und Italien kann er durchaus ver-
gleichen. «Hier in Montenegro ist das Klima besser. 
Im Sommer ist es dank der Berge nicht so heiss, die 
Luftfeuchtigkeit ist erträglich und das Wasser sehr 
sauber – auch weil Süsswasser aus den Bergen in 
die Bucht fliesst.»

Echtes Prunkstück
Die Bucht von Kotor ist die grösste Naturbucht des 
östlichen Mittelmeers. Sie besteht aus vier fast voll-
ständig abgeschlossenen, nur durch schmale Passa-
gen verbundene Becken, die Montenegro so  speziell 
machen. Von der Adria her kommt zuerst das Be-
cken von Herceg Novi, dann diejenigen von Tivat, 
Risan und schliesslich Kotor, der Namensgeberin der 
ganzen Bucht. Die verschiedenen Ortschaften, mit 
je zwischen 3500 bis 13 000 Einwohnern, leben 
hauptsächlich vom Tourismus. Sie verfügen über 
 verschiedene Marinas, wobei die meisten relativ klein 
sind. Das Prunkstück liegt in Tivat, heisst Porto 
Monte negro und kann für sich in Anspruch nehmen, 
der modernste und wohl auch luxuriöseste Yacht-
hafen der Adria zu sein.
Mit dem Bau der Marina wurde vor knapp zehn Jah-
ren begonnen. Namhafte Geldgeber investierten weit 
über hundert Millionen Euro, um beim ehemaligen 
Marinestützpunkt Tivat einen Luxushafen zu errich-
ten, der es mit Monte Carlo und Porto Cervo auf-
nehmen soll. Heute sind 450 der geplanten 850 
Liege plätze in Betrieb, sie können Schiffe von bis zu 

250 Metern Länge aufnehmen. Umgeben ist die 
 Marina von einem Fünf-Sterne-Hotel, von Luxus-
Appartements, Restaurants und Mode-Boutiquen. 
Architektonisch ist die neue Wasserfront gelungen. 
Die Gebäude, entworfen von Readonsmith Archi-
tects, einem der führenden Hotel- und Ressort-
designer, hinterlassen keinen protzigen Eindruck und 
passen gut in die Küstenlandschaft.
Die Frage, ob auch Motorbootfahrer und Segler, die 
nicht über ein ausserordentlich dickes Portemonnaie 
verfügen, in dieser exquisiten Marina willkommen 
seien, beantwortet John Stephens mit einem klaren 
Ja. «Es liegen bereits zahlreiche Boote zwischen 40 
bis 50 Fuss hier und wir haben etliche Piers für Schiffe 
dieser Grösse», meint der Australier, der als Sales 
Manager für die Belegung der Marina zuständig ist. 
Preislich liegt Porto Montenegro in einem guten 
Durchschnitt: Für eine 45-Fuss-Yacht muss der 
 Eigner pro Jahr gut 10 000 Euro ausgeben, das ist 
weniger als auf Ibiza oder in Denia, das zwischen 
Valencia und Alicante liegt. Und etwa gleichviel wie 
in der Marina von Budva, etwa 15 Seemeilen südlich 
der Bucht von Kotor, die allerdings einen geringeren 
Standard aufweist.

Schweizer Spuren
Wer entlang der Hafenpromenade spaziert, kann 
auch Segelboote entdecken, die einen Schweizer 
 Bezug haben: Am Steg des Porto Montenegro Yacht 
Club liegen vier blu26. Die Sportboote – von  Christian 
«Blumi» Scherrer in Zusammenarbeit mit dem Yacht-
designer Christian Bolinger vor zehn Jahren  konzipiert 
und gebaut – stehen im Fokus der sportlichen 
 Aktivitäten des PMYC. Sie werden für Regatten des 
Clubs gebraucht und können für spezielle Events 
 gechartert werden.
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 Russen als grosse Investoren

Etwas mehr als 600 000 Einwohner zählt Montenegro, das flächenmässig knapp einen Drittel so gross ist wie die Schweiz. Der 
Balkanstaat ist seit 13 Jahren unabhängig. Er führt gegenwärtig Beitrittsverhandlungen mit der EU, nutzt den Euro als Währung, 
doch eine EU-Mitgliedschaft steht nicht unmittelbar bevor. Hingegen ist Montenegro seit dem 5. Juni das 29. und jüngste  Mitglied 
der Nato. Dies dürfte das Verhältnis zu Russland belasten. Die russische Präsenz ist in Montenegro allgegenwärtig, die Russen 
sind die häufigsten Touristen (vor den Engländern) und treten auch als grosse Investoren auf. Das Land lebt vor allem vom 
 Tourismus, der bewusst auf ein kaufkräftiges Segment zielt und so den Ballermann verhindern will. Im Sommer sind die  beliebten 
Destinationen überfüllt, vor allem Kotor mit seiner berühmten Altstadt. Der Ort wird jährlich von über 300 Cruising-Schiffen 
angelaufen. «Montenegro hat aber mehr als nur die steilabfallende und buchtenreiche Steilküste des Mittelmeers zu bieten», 
meint Pedro Fürst, der langjährige Balkan-Korrespondent des Tagesanzeigers und Buchautor, «in Montenegro kann man auf 
kleinstem Raum eine unglaubliche Vielfalt der Natur erleben.» Davon zeugen nicht weniger als sechs Nationalparks.

Und auch zwei weitere Marinas, die gegenwärtig in 
Montenegro gebaut werden, weisen Schweizer Ver-
bindungen auf. Das eine Projekt liegt im Süden der 
Halbinsel Luštica: In der Bucht von Bigova (Traste) 
entsteht eine eigentliche Residenz-Stadt mit zwei 
modernen Marinas. Hinter dem Projekt steht die 
Orascom Development Holding von Samih Sawiris. 
Der Ägypter ist in der Schweiz durch sein Tourismus-
projekt Andermatt Swiss Alps bekannt geworden. 
Über eine Milliarde Euro wird das Projekt kosten, 
das seit 2015 im Entstehen begriffen ist. 90 Prozent 
werden von der ägyptisch-schweizerischen Firma 
gestemmt, der Rest von Montenegro. Der Komplex 
wird 1000 Appartements, 500 Villen,  sieben Hotels, 
einen Golfplatz und eine Schule umfassen. Das Herz-
stück der Anlage wird die grössere der beiden  Marinas 
sein, mit 176 Liegeplätzen für Schiffe zwischen 8 und 
35 Metern Länge.
Am Eingang zur Bucht von Kotor soll im nächsten 
Jahr ebenfalls eine Marina eröffnet werden. Die 
 Marina Lazure unweit von Herceg Novi wird über 
221 Plätze verfügen, für Boote bis 30 Meter Länge. 
Auch dort entsteht ein Hotel, und zwar in einem 
 historischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, das 
einst als Lazarett diente. Siebzig Millionen Euro wer-

den in den Hafen und die Renovation des Gebäudes 
investiert, und zwar von russischen Geldgebern. Das 
Mandat für die Einrichtung der Gebäude wurde der 
Lausanner Firma Sophos Hotels SA übergeben. Die 
Kosten eines Jahresplatzes für eine 45-Fuss-Yacht 
dürften um die 5000 Euro betragen.
Pingu-Produzent Weber, der seit 2010 auf seiner 22 
Meter langen Motoryacht lebt, will in Montenegro 
bleiben, weil hier bei Tagesschlägen auch unbeschwer-
tes und sicheres Ankern möglich ist. Zudem sei die Ge-
setzgebung für Schiffsbesitzer nicht kompliziert und 
ein Crew-Wechsel einfach zu bewerkstelligen. Für 
Schweizer Bootsbesitzer, welche die Mehrwertsteuer 
nicht bezahlt haben, bietet Montenegro einen wei-
teren Vorteil: Sie müssen nicht, wie sonst bei einem 
Liegeplatz in einem EU-Land, die EU alle 18 Monate 
verlassen. Sie können bleiben. Und falls Montenegro 
doch der EU beitreten sollte, kämen die Eigner in der 
Übergangsphase in den Genuss eines günstigen Mehr-
wertsteuersatzes, wie das beim EU-Beitritt Maltas 
und Kroatiens der Fall war.

« »
Es liegen bereits zahlreiche Boote  

zwischen 40 bis 50 Fuss hier und wir haben 
etliche Piers für Schiffe dieser Grösse.
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