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Dr. Marion Salot

Strukturwandel
verlangsamt sich
Wirtschaft und Beschäftigung in Bremerhaven

In aller Kürze:
Der Strukturwandel in Bremerhaven schreitet weiter voran, wenn
auch etwas langsamer als in den Jahren zuvor. Beschäftigungsverluste gab es im Groß- und Einzelhandel und in der Leiharbeit. Im
Wissenschaftssektor sind hingegen erneut zusätzliche Arbeitsplätze
entstanden. Zudem wurden gerade im vergangenen Jahr verschiedene Projekte auf den Weg gebracht, um die Seestadt in wichtigen
gesellschaftlichen Themen wie Migration und Klimawandel zukunftsfähig aufzustellen. Diese Projekte müssen aber stadtentwicklungspolitisch flankiert werden, um für mehr Lebensqualität und zusätzliche
Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen. Dies sollte beispielsweise in dem neuen Verkehrsentwicklungskonzept berücksichtigt
werden. Schließlich muss aber auch den Menschen, die bereits in
Bremerhaven leben und hier aufgewachsen sind, eine Perspektive
gegeben werden. Die Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für
Jugendliche, der Ausbau abschlussbezogener Maßnahmen für Arbeit
suchende und die Verstetigung öffentlich geförderter Beschäftigung
sind hierbei wichtige Bausteine.

Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung in Bremerhaven
leicht rückläufig
Nachdem in Bremerhaven die Beschäfti
gung rund zehn Jahre kontinuierlich angestie
gen ist, war zwischen 2018 und 2019 ein leich
ter Rückgang zu verzeichnen. Während im Juni
2018 noch 53.093 Menschen sozialversiche
rungspflichtig beschäftigt waren, ist diese Zahl
im darauf folgenden Jahr auf 52.883 um 210
Stellen oder 0,4 Prozent gesunken (Abbildung
1). Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass
diese Entwicklung auf eine Betriebsverlagerung
im Tiefbaugewerbe von Bremerhaven in den
Landkreis Cuxhaven zurückzuführen ist. Hier
von waren mehr als 600 Arbeitsplätze betrof
fen, die nun nicht mehr in Bremerhaven, son
dern in Niedersachsen registriert sind. Dies hat
auch dazu beigetragen, dass über alle Branchen
hinweg unter den Männern ein Arbeitsplatz
rückgang zu verzeichnen war, und zwar um 305
Stellen oder 1,0 Prozent. Für die Frauen in Bre
merhaven sind hingegen zusätzliche sozialver
sicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden
– wenn auch nur in geringem Umfang (+95 Stel
len oder 0,4 Prozent). Der Frauenanteil hat hier
durch leicht zugenommen, liegt nun bei 44 Pro
zent und befindet sich damit auf dem gleichen
Niveau wie in Bremen-Stadt.
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Zwischen 2018 und 2019 ist die Zahl der Vollzeit
arbeitsplätze in Bremerhaven um 463 Stellen (oder
1,2 Prozent) zurückgegangen. Auch diese Entwick
lung ist im Wesentlichen auf die Betriebsverlage
rung im Baugewerbe zurückzuführen. Die Zahl der
Teilzeitarbeitsplätze ist hingegen gestiegen – um
253 Stellen oder 1,8 Prozent. Für Männer sind
151 Teilzeitstellen hinzugekommen (+4,6 Prozent)
und für Frauen 102 (+0,9 Prozent).
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Zwischen 2018 und 2019 ist die Zahl der Beschäf
tigten mit akademischem Abschluss um 261 Stellen
(oder 4,6 Prozent) angestiegen. Der Anteil der
hoch qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer an allen sozialversicherungspflichtig Be
schäftigten liegt nun bei 11,2 Prozent. Zum Ver
gleich: In Bremen-Stadt beträgt er 19,1 Prozent.
Hier gibt es in Bremerhaven also trotz dieser posi
tiven Entwicklung noch Nachholbedarf. In der See
stadt ist dafür der Frauenanteil unter den Beschäf
tigten mit akademischem Abschluss höher als in der
Hansestadt. Er beträgt hier 46,6 Prozent, in Bremen
hingegen nur 43,8 Prozent.
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Abbildung 1:
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und des Frauenanteils in Bremerhaven
2004 bis 2019
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Die Zahl der Minijobs stagniert in Bremerhaven auf
hohem Niveau. Insgesamt sind 10.276 Menschen
geringfügig beschäftigt, darunter 3.357 im Neben
job. Wie auch in den Jahren davor, üben immer
weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus
schließlich einen Minijob aus (–119 Stellen oder
1,7 Prozent). Die geringfügig Beschäftigten im
Nebenjob nehmen hingegen weiter zu (+121 Stel
len oder 3,7 Prozent).

Die Arbeitslosenquote sinkt
auf 12,2 Prozent
Im Jahr 2019 ist die Arbeitslosigkeit im Rechts
kreis SGB III, also bei den Bezieherinnen und Bezie
hern von Arbeitslosengeld I, leicht angestiegen. Da
gleichzeitig weniger Arbeitslose im Rechtskreis
SGB II (Hartz IV) registriert waren, ist die Arbeits
losenquote von 12,6 Prozent im Jahr 2018 auf
12,2 Prozent im Jahr 2019 gesunken. Auch die
Zahl der Langzeitarbeitslosen ist in Bremerhaven
zurückgegangen (Abbildung 2). Dies ist aber nicht
darauf zurückzuführen, dass mehr Menschen in
den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden konn
ten – im Gegenteil. Die Zahl derer, die hier eine
Beschäftigung gefunden haben, ist sogar gegen
über dem Vorjahr um zehn Prozent gesunken. Aller
dings sind 40 Prozent der Menschen, die aus der
Arbeitslosenstatistik herausgefallen sind, in die
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„Nichterwerbstätigkeit“ gegangen – die meisten aus
gesundheitlichen Gründen beziehungsweise wegen
Arbeitsunfähigkeit. Nach wie vor gilt auch in Bre
merhaven: Je besser die Ausbildung, desto größer
ist die Chance auf eine Beschäftigung. So liegt die
Arbeitslosenquote bei Menschen ohne Ausbildungs
abschluss im Januar 2020 bei 33 Prozent. Liegt
eine abgeschlossene Berufsausbildung vor, beträgt
sie 6,1 Prozent und mit akademischem Abschluss
hingegen nur noch 3,1 Prozent. Umgekehrt erfor
dern 84 Prozent der im Januar 2020 ausgeschriebe
nen Stellen zumindest eine Berufsausbildung. Vor
diesem Hintergrund ist das bundesweit beachtete
Modellprogramm „Qualifizierungsbonus“ des Lan
des Bremen zu begrüßen. Es ermöglicht den Jobcen
tern in Bremen und Bremerhaven, Teilnehmerinnen
und Teilnehmern von abschlussbezogenen Maßnah
men eine monatliche Aufwandsentschädigung zu
gewähren. Sie sollen so finanziell dabei unterstützt
werden, eine Umschulung zu beginnen und erfolg
reich abzuschließen. Rund 100 Männer und Frauen
haben in Bremerhaven diesen Bonus erhalten.

Das zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene Teilha
bechancengesetz des Bundes hat neue Möglichkei
ten geschaffen, um auch über einen längeren Zeit
raum Menschen auf dem zweiten Arbeitsmarkt zu
beschäftigen. Hiermit wurden Bundesmittel bereit
gestellt, mit denen hohe Personalkostenzuschüsse
(bis zu 100 Prozent) über einen langen Zeitraum
(bis zu fünf Jahre) gewährt werden können. Zudem
werden Coachings und Weiterbildungsmaßnahmen
finanziert. In Bremerhaven wurden nach Angaben
des Jobcenters im vergangenen Jahr so 188 neue
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Die Arbeits
losen, die über dieses Instrument gefördert werden,
müssen länger als sechs Jahre im Leistungsbezug
der Jobcenter gewesen sein. Sie übernehmen bei
spielsweise Helfertätigkeiten in der Küche, im
Metallbau oder in der Hauswirtschaft.

Abbildung 2:
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Bremerhaven
Jahresdurchschnittswerte
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Die Diversifizierung des Wirtschaftsstandortes schreitet (langsamer)
voran
Wie auch in den vergangenen Jahren sind es in
Bremerhaven nunmehr mehrere Branchen, in
denen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen (Abbildung 3). Insgesamt f allen die Beschäftigungszu
wächse aber etwas geringer aus als in den Vorjah
ren. In der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie sind
zwischen Juni 2018 und Juni 2019 166 Arbeits
plätze hinzugekommen. Ebenso viele Stellen sind
im Bereich „Immobilien, wissenschaftliche und
technische Dienstleistungen“ entstanden, rund 100
dieser Stellen im Forschungssektor. Dieser Bereich

gewinnt also weiter für Bremerhaven an Bedeutung.
Seit 2009 hat sich die Beschäftigung hier sogar ver
doppelt. Der jüngste Beschäftigungszuwachs ist auf
die Ansiedlung der Thünen-Institute für Seefische
rei und Fischereiökologie zurückzuführen, die im
August 2018 ihre Eröffnung in Bremerhaven gefei
ert haben. Auch in der öffentlichen Verwaltung sind
Stellen hinzugekommen. Von diesem Aufwuchs
haben vor allem Frauen profitiert. Im Bereich „Ver
kehr und Lagerei“ waren ebenfalls Arbeitsplatz
zuwächse zu verzeichnen – allerdings in deutlich
geringerem Umfang als in den vergangenen Jahren.
2019 musste vor allem der Containerumschlag Ein
brüche hinnehmen. Da die Reederei Hapag-Lloyd
vier Liniendienste von Bremerhaven nach Hamburg

Abbildung 3:
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in Bremerhaven
30.6.2018 bis 30.6.2019 nach Geschlecht und Branchen (WZ08)
Metall-, Elektro-, Stahlindustrie

146

20

wissenschaftliche und technische
Dienstleistungen

99

67

öffentliche Verwaltung

26

Verkehr und Lagerei

84

41

Herstellung von Konsumgütern
(inkl. Lebensmittel)

74

43

Gesundheitswesen

18

94

Erziehung und Unterricht

10

sonstige wirtschaftliche
Dienstleistungen
Herstellung von Vorleistungsgütern
(inkl. Kunststoff)

113

33

-3

Information und Kommunikation

38

-1

4

-1

-14

-43

Gastgewerbe

27

Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen

-18

1

Heime und Sozialwesen

-23

0

sonstige Dienstleistungen

-52

Arbeitnehmerüberlassung

-142

-35

-40

-616

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100
Frauen
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
©  Arbeitnehmerkammer Bremen

-137

-10

Groß- und Einzelhandel;
Kfz-Reparatur
Baugewerbe

20

Männer

0

100

200

300

— 01 Arbeit und Wirtschaft

verlegt hat, sind in diesem Jahr auf dem von Euro
gate betriebenen Containerterminal Bremerhaven
(CTB) 500.000 TEU weniger umgeschlagen wor
den als im Vorjahr. Insgesamt ist der Containerum
schlag in Bremerhaven um neun Prozent auf 4,95
Millionen TEU gesunken. Die Zeiten, in denen im
Hafen jedes Jahr neue Rekordzuwächse verzeichnet
werden konnten, scheinen vorbei zu sein. Auch der
Automobilumschlag ist zurückgegangen, wenn auch
in geringerem Umfang als im Containergeschäft.
Der Stellenzuwachs im Bereich „Herstellung von
häuslich konsumierten Gütern“ fand im Wesent
lichen in der Nahrungsmittelindustrie statt, in der
die Beschäftigungsentwicklung in den vergangenen
Jahren recht stabil war. Allerdings nimmt auch
hier der Kostendruck zu.
Der Arbeitsplatzrückgang im Bereich „Handel,
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahr
zeugen“ fand sowohl im Großhandel mit Ge- und
Verbrauchsgütern statt als auch im Einzelhandel
mit Nahrungsmitteln. Schließlich sind auch in der
Arbeitnehmerüberlassung, also in der Leiharbeit,
Stellen abgebaut worden. Besonders auffällig ist
auch hier wieder die Entwicklung im Baugewerbe.
Diese wurde – wie eingangs erwähnt – durch eine
Betriebsstättenverlagerung im Tiefbausegment
ausgelöst.

Weitere Rückschläge für
die Offshore-Windenergiebranche …
Für die Offshore-Windenergiebranche war 2019 –
wieder einmal – ein schwieriges Jahr. Bereits
im Februar hatte das Bundesverwaltungsgericht
Bremen die Baugenehmigung für den Offshore-
Terminal für rechtswidrig erklärt. Insbesondere
wurden die unzureichenden Bedarfsprognosen
bemängelt. Wenige Wochen später wurde schließ
lich bekannt, dass Senvion Insolvenz anmelden
muss. Nachdem 2015 zunächst Weserwind seinen
Betrieb aufgab, 2017 Adwen seine Turbinenpro
duktion einstellte und 2018 Repower seinen Stand
ort von Bremerhaven nach Portugal verlagert hat,
wurde zum Ende des Jahres auch der letzte noch
in Bremerhaven ansässige Hersteller für Offshore-
Windenergieanlagen geschlossen. Rund 200 Be
schäftigte sind hiervon betroffen und wechselten
in eine Transfergesellschaft. Inzwischen gibt es in
der Seestadt damit kein Unternehmen mehr, das
Windenergieanlagen produziert, allerdings sind hier
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durchaus noch Kompetenzen im Service- und War
tungsbereich vorhanden, perspektivisch soll auch
das Thema „Recycling von Windenergieanlagen“
an Bedeutung gewinnen. Mit dem IWES (Fraun
hofer-Institut für Windenergiesysteme) sind außer
dem wichtige Forschungskompetenzen am Stand
ort vertreten, die noch weiter ausgebaut werden
sollen: Das Institut, das sich schwerpunktmäßig mit
der Prüfung von Rotorblättern befasst, bekommt
für zwölf Millionen Euro einen neuen Prüfstand.
Hiermit können in Zukunft Windflügel, die bis zu
115 Meter lang sind, getestet werden. Finanziert
wird das Projekt vom Bund und vom Land Bremen
über den Europäischen Fonds für regionale Ent
wicklung.

... aber neue Perspektiven in
der Wasserstofftechnologie
Perspektiven eröffnen sich Bremerhaven aber auch
in einem anderen Feld der erneuerbaren Energien:
nämlich in der Wasserstofftechnologie. Sie gilt als
eine der Schlüsseltechnologien, um die Energie
wende zu schaffen und auch große Industrien mit
hoher CO2-Emmission – wie die Stahlindustrie – kli
maneutral aufzustellen. Um in diesem Bereich einen
Fuß in die Tür zu bekommen, hat der Bremer Senat
im November des vergangenen Jahres das Projekt
„Wasserstoff – Grünes Gas für Bremerhaven“ auf den
Weg gebracht (vergleiche Kapitel „Zwischen Kostennachteilen und ökologischen Erfordernissen. Die Bremer
Stahlindustrie“ in diesem Bericht, S. 48–54). Hiermit
soll es gelingen, die Seestadt zum Kompetenzzent
rum für Wasserstoff auszubauen. Auf dem ehema
ligen Flugplatzgelände wird ein Elektrolysetestfeld
erstellt. Neben dem IWES ist auch das Technologie-
Transfer-Zentrum der Hochschule Bremerhaven an
dem 20-Millionen-Euro-Projekt beteiligt. Es soll
in den nächsten zwei J ahren Anwendungen für
den Wasserstoff entwickeln. Von dem Testfeld sol
len auch Impulse für das Gewerbegebiet LuneDelta
ausgehen, das sich auf Ansiedlungen im Bereich
der Green Economy ausrichtet. Hierfür wurden
2019 die Planungsmittel für ein dort anzusiedeln
des Gründerzentrum bereitgestellt. Im südlichen
Bremerhaven wird also gegenwärtig an einem
Gesamtpaket gebastelt, um Bremerhaven in diesem
Wachstumsfeld im doppelten Sinne nachhaltig auf
zustellen.
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Ein neues Gesicht für
die Havenwelten
Ein wichtiges Standbein der Bremerhavener Wirt
schaftsstruktur ist nach wie vor der Tourismus und
die Zahl der Gäste steigt stetig an. Alleine zwischen
Januar und November 2019 wurden 213.215 An
künfte und 376.352 Übernachtungen gezählt. Die
Ankünfte haben sich seit 2009 um 80 P
 rozent, die
Übernachtungen um knapp 60 Prozent gesteigert.
Selbstverständlich haben die Havenwelten einen
ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass
Bremerhaven als Tourismusstandort überregional
wahrgenommen und von immer mehr Gästen
besucht wird.
Um diese Besucherzahlen auch langfristig auf
hohem Niveau zu halten, wurden 2019 sowohl
für das Auswandererhaus als auch für das Klima
haus entsprechende Projekte auf den Weg gebracht.
Im Auswandererhaus soll in einem Erweiterungs
bau die Geschichte der Migration in Deutschland
umfassend aufgearbeitet werden. Hierfür werden
11,35 Millionen Euro bereitgestellt, die sich das
Land Bremen und der Bund teilen. Ziel ist es, das
Auswandererhaus zum nationalen Migrations
museum weiterzuentwickeln. Auch das Klimahaus,
das 2019 sein zehnjähriges Jubiläum feiern konnte,
soll um eine Attraktion reicher werden. So wurden
im vergangenen Jahr die Planungsmittel für den
Bau einer Extremwetterzone genehmigt, in der für
Besucherinnen und Besucher Dürre oder Starkregen
erlebbar gemacht werden. Die Baukosten belaufen
sich voraussichtlich auf rund zehn Millionen Euro.
Ein anderer Baustein der Havenwelten – nämlich
das Mediterraneo – befindet sich ebenfalls im
Wandel. Nachdem die Grundidee, hier kleinen, aber
hochwertigen Einzelhandel anzusiedeln, nicht von
Erfolg gekrönt war, wird es konzeptionell vom Kopf
auf die Füße gestellt. Hier wird nun ein Outlet-
Center errichtet, das im Frühjahr 2020 seine Tore
öffnet. In einem Outlet werden dauerhaft Rabatte
angeboten. Es soll für zusätzliche Kundenströme
und damit auch für mehr Kaufkraft von außen
sorgen. Allerdings wird selbst vom Betreiber kon
statiert, dass Sortimentsüberschneidungen mit der
Innenstadt unvermeidlich sind. Angesichts des
schweren Stands, den die City hier ohnehin schon
hat, birgt die neue Ausrichtung des Mediterraneos
die Gefahr, den Geschäften in der „Bürger“ das
Wasser abzugraben. Besonders kritisch ist hierbei

zu sehen, dass die neue Landesregierung kürzlich
beschlossen hat, die für das Mediterraneo geneh
migten 20 verkaufsoffenen Sonntage zumindest
für die kommenden drei Jahre auch auf das Out
let-Center zu übertragen. Für die Geschäfte in der
Innenstadt stellt diese Entscheidung neben der
absehbaren Sortimentsüberschneidung und den
Preisnachlässen, die im Outlet gewährt werden,
eine zusätzliche Benachteiligung dar.

Strukturwandel
stadtentwicklungspolitisch
begleiten
2019 wurden in Bremerhaven mehrere Schlüssel
projekte auf den Weg gebracht, um den Struktur
wandel weiter voranzutreiben und die Seestadt
in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen wie
Migration und Klimawandel als Expertin zu pro
filieren. Auch der Hochschul-Ausbau, der durch
die Verabschiedung des Wissenschaftsplans 2025
auf den Weg gebracht wurde, wird hierbei eine
wichtige Rolle spielen. Dieses Profil gilt es weiter
zuentwickeln. Ein Baustein könnte die laut Koali
tionsvertrag zu prüfende Einrichtung eines Kom
petenzzentrums für faire Logistik sein. Dieses
würde sich thematisch gut in die Bremerhavener
Wirtschafts- und Wissenschaftsstruktur einpassen
und diese bereichern und befruchten.
Damit diese Projekte aber auch zu einem Image
wechsel und zur Verbesserung der Lebensqualität
beitragen, müssen sie von entsprechenden stadtent
wicklungspolitischen Konzepten begleitet werden.
Der in diesem Jahr zu entwickelnde Verkehrs
entwicklungsplan sollte hier eine wichtige Rolle
spielen und neue Ansätze im Bereich der nachhalti
gen Mobilität als Alternative zum Individualverkehr
aufgreifen. Zu begrüßen ist der kürzlich installierte
Arbeitskreis „Klimaschutz“, in dem ein breiter Kreis
an Expertinnen und Experten gemeinsam Ideen ent
wickelt, wie sich die Stadt klimaneutral aufstellen
kann. Die Vorschläge, die in diesem Kreis erarbei
tet werden, sollten von der Bremerhavener Politik
offen aufgenommen und konstruktiv umgesetzt
werden. Wenn es gelingt, das Thema „Klimaschutz“
weiter in die Stadt zu tragen, kann dies auch dazu
beitragen, die Pendlerinnen und Pendler dazu zu
bewegen, nach Bremerhaven zu ziehen und hier die
Stadtgesellschaft zu beleben.
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Zentral für die Verbesserung der Lebensqualität in
Bremerhaven ist aber auch eine attraktive Innen
stadt. Ein fundiertes Konzept zur Aufwertung der
oberen und unteren „Bürger“ ist angesichts der
aktuellen Situation und der Eröffnung des Outlet-
Centers unerlässlich. Hierbei sollte auch darüber
nachgedacht werden, inwieweit es gelingen kann,
Ideen der produktiven Stadt (zum Beispiel Existenz
gründungen aus dem Bereich der Lebensmittel
industrie) ins Zentrum Bremerhavens zu holen und
das Kultur- und Dienstleistungsangebot hier zu
erweitern. Das Springflut-Projekt, mit dem erfolg
reich leer stehende Ladenlokale an Gründerinnen
und Gründer mit kreativen Ideen, Berufstätige, die
ein Geschäftsmodell im Nebenberuf ausprobieren
möchten, an soziale Einrichtungen oder große
Arbeitgeber, die an zentraler Stelle Werbung für
ihre Ausbildungsberufe machen wollen, kurzfris
tig vermietet werden, sollte verstetigt werden. Es
kann als wichtige Initialzündung wirken, um Leer
stände gezielt zu nutzen und so das Angebot in der
Stadt zu beleben. Auch eine bessere Anbindung der
Innenstadt an die Havenwelten ist dringend not
wendig.
Schließlich gibt es in der Seestadt nach wie vor ein
altbekanntes Problem: Auf der einen Seite mangelt
es an Arbeitsplätzen und auf der anderen Seite fehlt
es vielen Arbeitsuchenden an der notwendigen Qua
lifikation. Für Bremerhaven ist es deshalb nicht nur
wichtig, neue Menschen in die Stadt zu ziehen. Die
jenigen, die hier aufwachsen und leben, müssen
auch eine Perspektive haben. Für die Jugendlichen
sollten daher die Ausbildungschancen verbessert
werden. Für Arbeitsuchende müssen abschlussbe
zogene Qualifizierungsmaßnahmen die erste Wahl
sein und da immer noch viele Menschen lange Zeit
im Leistungsbezug sind, ist die öffentlich geförderte
Beschäftigung zu verstetigen.
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