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 2 Green economy Bremerhaven

aN eiNem straNg zieheN – fÜr ein nachhaLtiGes Bremerhaven

mit dem leitbild green economy möchten wir, die 
wirtschaftsförderungsgesellschaft der stadt Bre-
merhaven, umweltverträgliches, qualitatives und 
somit nachhaltiges wachstum weiter unterstützen. 
Die Basis dafür bilden zahlreiche Bremerhavener 

unternehmen, institutionen und wissenschaftliche 
einrichtungen, die exemplarisch in dieser Broschü-
re beschrieben werden. sie zeigen bereits heute, 
wie gut sich die ökologischen herausforderungen 
mit ökonomischem erfolg vereinbaren lassen.
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mehr denn je stehen unternehmen in einem globalisierten 
Wettbewerb um nationale und internationale marktanteile. Wir 
im Land Bremen begreifen diesen Wettbewerb als chance und 
möchten durch die enge verzahnung von ökonomie, ökologie, 
Wissenschaft und soziales dazu beitragen, dass zukunftsfä-
hige arbeitsplätze gesichert und neue geschaffen werden. 
Bremerhavens Wirtschaftsstruktur bietet hierfür starke 
akteure: die Bremischen „greenports“ als dreh- und angel-
punkt für nachhaltige Logistik, die Lebensmittelwirtschaft, die 
ressourcenschonend produziert, oder die offshore-industrie, 
die ein wichtiger Baustein zum Gelingen der energiewende 
ist. insbesondere aber auch die hiesigen kleinen und mittel-
ständischen unternehmen, die aufgrund ihrer flexibilität und 
innovationskraft wichtige treiber für energie- und ressour-
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willkommen in Bremerhaven, standort der green economy

dem Leitbild der Green economy – dem nachhaltigen Wirtschaf-
ten – gehört die Zukunft! und das steht in Bremerhaven längst 
nicht mehr nur auf dem Papier: energie- und rohstoffeffizienz, 
eine nachhaltige mobilität, umwelttechnologie, eine ökologisch 
verträgliche abfallwirtschaft oder corporate social responsibili-
ty sind handlungsfelder, die bereits einzug in den Betriebsalltag 
vieler Bremerhavener unternehmen gehalten haben.
so kommen 33 der unternehmen des umweltnetzwerkes 
„Partnerschaft umwelt unternehmen“ aus Bremerhaven und 
zeigen mit ihren umweltleistungen, die weit oberhalb des 
gesetzlich vorgeschriebenen rahmens liegen, wie man mit 
umwelt- und klimaschutzaktivitäten wettbewerbsfähig ist.
unser standort hat hierfür erfolgreich die Weichen gestellt. 

ceneffizienz sind. eine international renommierte forschungs- 
und entwicklungslandschaft, die mit der hiesigen Wirtschaft 
erfolgreich zusammenarbeitet, hilft darüber hinaus, antworten 
auf aktuelle Zukunftsfragen zu geben.
Weiterer Pluspunkt der seestadt: freie Gewerbeflächen in 
der nähe zum seeschifftiefen Wasser, die hervorragende 
wirtschaftliche Perspektiven eröffnen. hier wollen wir unter 
Berücksichtigung des sensiblen umgangs mit natur und 
Landschaft möglichkeiten für weitere Wirtschaftsansiedlun-
gen schaffen und ein nachhaltiges Gewerbegebiet entwi-
ckeln. im visier haben wir vor allem unternehmerinnen und 
unternehmer, die mit ihren Betrieben verantwortung für 
mensch und umwelt übernehmen möchten.
Gerne würden wir auch sie in Bremerhaven begrüßen!

 

und unsere umweltaktive Wirtschaft, die hier vor anker gegan-
gen ist, agiert eng vernetzt mit Wissenschaft, forschung und 
Politik. in dieser Broschüre lernen sie das feste „tau“ dazu – 
die „grünen“ verbindungen in unserer stadt am meer – näher 
kennen. denn hier ziehen alle an einem strang: Politik, verwal-
tung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. erfahren 
sie auf den nächsten seiten, was unsere seestadt zu bieten 
hat und wie auch ihr unternehmen davon profitieren kann. 
sie werden sehen: festmachen in Bremerhaven lohnt!  
 

ihr melf grantz
oberbürgermeister der stadt Bremerhaven

 
 
ihr martin günthner
senator für Wirtschaft, arbeit und häfen 
der freien hansestadt Bremen
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Daten & fakten

 Bremerhaven bildet mit der 53 km südlich liegen-
den stadt Bremen das Bundesland Bremen und 
gehört damit zum einzigen deutschen Zwei-städte-
staat.

 auf einer Gesamtfläche von 9.382 ha leben 
119.937 einwohner (stand 31.12.2015).

 im ortsteil Luneplate befindet sich auf  
1.284 ha das größte naturschutzgebiet des Landes 
Bremen.

 die größten arbeitgeber sind adwen, das alfred-
Wegener-institut für Polar- und meeresforschung, 
BLG LoGistics, deutsche see, euroGate, 
frosta, frozen fish international, msc Gate 
Bremerhaven, nordsee, ntB north sea terminal 
Bremerhaven, PowerBlades, senvion. 

 im Bereich Wissenschaft und forschung sind rund 
1.500 mitarbeiter beschäftigt.

 Leistungsfähige terminals verbinden die seestadt 
mit den größten häfen auf der Welt. 

 rund 100.000 urlauber gehen jährlich vom colum-
buscruisecenter an Bord von kreuzfahrtschiffen. 

 das hinterland ist über autobahn, schiene und 
Binnenwasserstraßen optimal erreichbar.
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die GrÜne stadt am BLauen meer
Die lage an der außenweser und die Nordsee vor der 
tür – das hat den wirtschaftsstandort Bremerhaven 
seit gründung im Jahr 1827 entscheidend geprägt. 

Bremerhaven ist mit rund 120.000 einwohnern auf einer 
fläche von fast 94 Quadratkilometern die größte stadt 
an der deutschen nordseeküste und zeichnet sich durch 

die frische Brise, die hier weht, gibt unserer Wirtschaft rü-
ckenwind. entwickler und entdecker mit innovativen ide-
en fanden in der seestadt ihren heimathafen. fortschritt-
lich denken und nachhaltig wirtschaften hat bei ihnen 
tradition: so legte das alfred-Wegener-institut für Polar- 
und meeresforschung (aWi) im Jahr 1980 den Grundstein 
für Bremerhavens entwicklung zur klimastadt. Bei uns 
sind die vorreiter der offshore Windkraft-entwicklung zu 
hause, hier nahm auch der Gedanke des nachhaltigen 
fischfangs seinen ursprung. unsere häfen stehen nach 

ein markantes maritimes Profil aus. die stadt ist mit ihren 
häfen dreh- und angelpunkt für Warenströme in amerika, 
asien sowie europa und damit ein bedeutender Logistik-
standort. hier konzentriert sich eine namhafte fisch- und 
Lebensmittelwirtschaft. mehr noch: Bremerhaven bietet 
einen gesunden Branchenmix mit innovationspotenzial – 
von Global Playern bis hin zu kleinen und mittelständischen 

gewachseNer staNDort mit Zukunft
der „greenports“-Philosophie für verantwortungsbewuss-
tes umwelthandeln. diesen eingeschlagenen kurs setzen 
wir konsequent fort: mit dem Leitbild Green economy, 
das die weitere wirtschaftliche entwicklung Bremerha-
vens positiv gestalten, neue arbeitsplätze in den grünen 
Zukunftsmärkten schaffen und Wohlstand für die Bürger 
sichern soll. Wichtiger Partner bei diesem Prozess ist die 
ansässige hochkarätige forschungs- und entwicklungs-
landschaft, die in den Bereichen energie- und ressour-
ceneffizienz internationales ansehen genießt.

Betrieben aus industrie und handel, handwerk und dienst-
leistung. dass man sich in der stadt am meer auch erholen 
kann, belegt die wachsende Zahl der Besucher. Zahlreiche 
ausflügler und touristen kommen für eine reise durch die 
klimazonen ins klimahaus, unternehmen einen deichspa-
ziergang oder erkunden mit dem fahrrad das Weserufer 
samt seines idyllischen umlands. 





hafen und LoGistik
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mit „GreenPorts“ in see stechen
an der außenweser geht es effektiv und auf kurzen 
wegen in die welt. Von diesen und vielen weiteren 
standortvorteilen profitieren unternehmen unter-
schiedlichster Branchen.
 
als viertgrößter europäischer containerumschlagsplatz 
und leistungsstärkste automobil-drehscheibe auf un-
serem kontinent sind die bremischen häfen weltweit 

attraktiv. auf dem autoterminal werden beispielsweise 
jährlich mehr als zwei millionen fahrzeuge umgeschla-
gen – tendenz steigend. deshalb wurde die 1892 errich-
tete alte kaiserschleuse vor einigen Jahren umgebaut, so 
dass sie jetzt auch von den künftig größten autotrans-
portschiffen passiert werden kann. 
der offshore-Windindustrie, für die eine zuverlässige 
versorgung und auslieferung über den seeschiffsver-

kehr unverzichtbar ist, bieten die Bremischen häfen 
ebenfalls einen bedeutenden vorteil: durch angrenzen-
de Gewerbeflächen für Logistik und hafennahes Gewer-
be ist Bremerhaven Produktions- und Logistikstandort 
zugleich. eine weitere kernkompetenz der dienstleister 
vor ort kommt der fisch- und Lebensmittelwirtschaft 
zugute – die Lagerung und verteilung zeitkritischer und 
temperaturgeführter Waren.
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Daten & fakten

 von hier stechen regelmäßig auch die größten schiffe mit bis zu 
18.000 containern an Bord in see. 

 im Jahr 2015 betrug der containerumschlag über 5,5 mio. teu 
(standardcontainer), im Bereich seegüter wurden 60,7 mio. 
tonnen umgeschlagen.  

 ca. 95.000 stellplätze für fahrzeuge, davon 50.000 überdacht, 
stehen auf dem autoterminal zur verfügung.

 der terminalbetreiber euroGate setzt auf regenerative energi-
en mit dem Ziel, die co2-emis sionen pro container bis 2020 um 
25 % zu senken. hierfür betreibt er auch eine eigene Windener-
gieanlage im hafen. diese produziert jährlich 9 mio. kWh strom, 
was ausreicht, um 2 mio. container zu laden und zu löschen.
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„greeNports“ –  
die Zeichen stehen auf GrÜn

läNgste stromkaJe 
auf der WeLt

Übrigens: seit vielen Jahren lenkt bremenports die Ge-
schicke des hafens nach der „greenports“-strategie. Ziel 
ist es, Ökonomie, Ökologie und sonstige gesellschaftliche 
anforderungen in einklang zu bringen. dabei helfen Part-
ner aus Wissenschaft und Wirtschaft vor ort. Gemeinsam 
werden Projekte realisiert – vom ökologischen ausgleich 
für den kajen- und schleusenbau bis hin zu zahlreichen 
Lösungen für einen umweltfreundlichen hafenbetrieb. 
so senkt moderne technik den Geräuschpegel auf dem 
Gelände, und Werften reinigen Brauchwasser für die 
Wiederverwendung. die möglichkeit der versorgung von 

»als Logistikdrehscheibe des nordens ist die langfristige Pla-
nung einer zukunftsfähigen infrastruktur von großer Bedeutung. 
das funktioniert nur, wenn alle aspekte der nachhaltigkeit be-
rücksichtigt werden. diese unter dem stichwort „greenports“ 
zusammengefasste strategie wird nicht nur für uns als interna-
tionaler Logistikdienstleister, sondern auch für unsere kunden 
immer wichtiger. mit diesem Plus können wir auch gegenüber 
anderen häfen langfristig am markt bestehen.«
frank Dreeke
vorstandsvorsitzender BLG LoGistics

es sind die containerterminals der seestadt, die einen 
weiteren rekord schreiben: nach insgesamt fünf ausbau-
maßnahmen ist die anlage auf eine Gesamtlänge von fast 
fünf kilometern gewachsen. diese längste zusammen-
hängende stromkaje auf der Welt bietet gleichzeitig 14 
Liegeplätze für Großcontainerschiffe. Betrieben wird die 
gesamte hafeninfrastruktur im auftrag der freien hanse-
stadt Bremen von bremenports. die experten der Gesell-
schaft halten engen kontakt zur maritimen Wirtschaft und 
Logistik, um die hafenentwicklung konsequent und nach-
haltig am aktuellen und zukünftigen Bedarf auszurichten.

schiffen mit LnG (flüssigerdgas), welches die schifffahrt 
sauberer macht, kann auf nachfrage gewährleistet wer-
den. LnG-antriebe, die ab august 2016 auch bei schiffen 
in der hafenunterhaltung zum einsatz kommen, reduzie-
ren den ausstoß von stickstoffoxid um bis zu 80 sowie 
kohlendioxidemissionen um 20 Prozent. schwefeldioxid 
und feinstaubemissionen fallen nicht mehr an – ein wich-
tiger Beitrag für den klima- und umweltschutz.



fisch- und LeBensmitteLWirtschaft
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aus der tradition gewachsen und mit modernster 
technologie ausgerüstet – so wird hier produziert.  
Die optimale Vernetzung mit der forschung ist ga-
rant für einen hohen innovationsgrad.

frischer fisch gehört zu Bremerhaven wie Baguette zu 
Paris. heute sind über 5.000 Beschäftigte für die hiesi-
ge fisch- und Lebensmittelwirtschaft tätig. mit rund 80 
Großunternehmen und mittelständischen Betrieben ist 
Bremerhaven Zentrum der bundesdeutschen fischverar-

beitung und dreh- und angelpunkt zusätzlicher Waren-
ströme: hier werden weitere hochwertige Lebensmittel 
zu erstklassigen convenience-Produkten verarbeitet.
dass international agierende unternehmen der fisch- 
und Lebensmittelindustrie wie frozen fish international, 
frosta, deutsche see, meereskost und nordsee ihren 
sitz in Bremerhaven haben, kommt nicht von ungefähr: 
im fischereihafen sind verpackungs- und Lagerbetriebe 
sowie speditionen ansässig, die auf kühltransporte spe-
zialisiert sind. forschungseinrichtungen mit den schwer-
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und Qualitätssicherung unterstützen die hiesigen firmen 
dabei, Prozesse weiter zu optimieren und innovative Pro-
dukte zu entwickeln. außerdem eröffnet der standort 
mit dem hafen und einer optimalen anbindung an das 
straßen- und schienennetz schnelle sowie vielfältige 
handels- und distributionswege in die Welt. 
Übrigens: im schaufenster fischereihafen können Gäste 
der stadt im maritimen ambiente die köstlichkeiten des 
meeres genießen.

Daten & fakten

 der Pro-kopf-verbrauch bei fischerzeugnissen liegt bei 
rund 14 kg im Jahr, tendenz steigend. 

 experten des World Wide fund for nature (WWf) verweisen 
darauf, dass die globale fischerei kein steigerungspotenzial 
mehr hat, also schonend mit den fischgründen umgegan-
gen werden muss.

 in Bremerhaven wird aquakultur in kreislaufanlagen 
vorangetrieben. sie ist eine wichtige Quelle für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum und damit auch für arbeitsplätze in 
der fisch- und Lebensmittelindustrie. 

 frosta hat als erster Lebensmittelhersteller in deutschland 
an einem Pilotprojekt zur ermittlung von co2-fußabdrücken 
teilgenommen. die ergebnisse zeigen: die treibhausgas-
emissionen, die durch die herstellung und den verzehr 
der untersuchten Gerichte entstehen, liegen in derselben 
Größenordnung wie selbst gekocht!

frisch anLanden und  
nachhaLtiG verarBeiten
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leiNeN los 
fÜr nachhaLtiGe  
Produktion

 Bald an Bord: thünen institute

in Bremerhaven kann die fisch- und Lebensmittelwirt-
schaft auf Partner aus Wissenschaft und Politik vertrauen, 
um eine ihrer größten herausforderung zu meistern: den 
eigenen energieverbrauch zu senken und umweltbelas-
tungen zu minimieren. in gemeinsamen Projekten, über 
förderprogramme und mit großer eigeninitiative der un-
ternehmen wird die nachhaltige, ökologische Produktion 
in der seestadt forciert. das trägt früchte: in den letzten 
fünf Jahren hat der gesamte industriezweig durch um-
weltinvestitionen und verantwortungsbewusstes handeln 
erhebliche co2-einsparungen erzielt und damit wesent-
lich dazu beigetragen, den „kurs klimastadt“ zu halten. 

im Jahr 2018 beziehen die thünen fachinstitute seefi-
scherei und fischereiökologie einen neubau im fische-
reihafen. die mitarbeiter befördern mit ihrer Grundla-
genforschung, dass fischbestände und Ökosysteme in 
nordsee sowie nordatlantik langfristig gesund gehalten 
werden und stellen mit ihrer arbeit einen Zugewinn für 
die Wirtschaft vor ort dar. 

»das thema nachhaltigkeit liegt uns am herzen. Wir verwenden ausschließ-
lich fisch und meeresfrüchte aus bestandserhaltender, msc-zertifizierter 
fischerei, um den erhalt der fischvielfalt nicht zu gefährden. ein weiteres Ziel 
unseres unternehmens ist, unsere treibhausgasemissionen noch weiter zu 
reduzieren. da sind wir in Bremerhaven in bester Gesellschaft mit anderen 
unternehmen und institutionen, die vor allem in der fischwirtschaft bereits 
heute ein starkes netzwerk bilden.« 
felix ahlers 
vorstandsvorsitzender der frosta aG

¤
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enerGieWende BefLÜGeLn
in Bremerhaven befindet sich die gebündelte kom-
petenz der Branche an einem ort. Dadurch ergeben 
sich viele anknüpfungspunkte für das geschäft mit 
dem wind.

schon vor mehr als zehn Jahren wurde in sachen ener-
giegewinnung kurs auf das weite meer genommen. mit 
erfolg: die stadt ist industrielles und wissenschaftliches 
herzstück der europäischen offshore-Windenergiebran-
che. an keinem anderen standort auf der Welt findet 
sich ein derart engmaschiges netz aus vordenkern und 

entwicklern, Produzenten und dienstleistern entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette. ob Planungsbüros 
und finanziers, hersteller und Zulieferer von maschinen, 
rotorblättern und fundamenten oder ausbildungs- und 
forschungszentren – hier ist inzwischen die gesamte 
Branchenkompetenz an deck.
kein Wunder also, dass auch das netzwerk der Wind-
energiebranche der nordwest-region, das gleichzeitig 
bundesweiter ansprechpartner für die offshore-Wind-
industrie ist, seinen hauptsitz in Bremerhaven hat: die 
Windenergie-agentur WaB, der mittlerweile mehr als 

Daten & fakten

 mit den unternehmen senvion und adwen sind gleich zwei anlagen- 
hersteller von offshore-Windenergieanlagen am standort ansässig.

 ein rotorblatthersteller (PowerBlades)

 1.500 direkt Beschäftigte

 ca. 50 dienstleister und Zulieferer der offshore-Windindustrie mit rund 
1.000 Beschäftigten

 Weitere 270 ha für Produktions- und montageflächen stehen in direkter 
nähe zu den herstellern zur verfügung.

 Bremerhaven ist teststandort von sechs offshore-Windenergieanlagen.

 masterstudiengang Windenergietechnik an der hochschule Bremerhaven

350 unternehmen und institutionen als mitglieder an-
gehören. sie werden regelmäßig für den erfahrungsaus-
tausch zusammengeführt – auf messen, veranstaltun-
gen und studienreisen oder bei Projektkooperationen.
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»in Bremerhaven ist die offshore Windenergiebran-
che zu hause – und wir vom fraunhofer iWes sind 
mittendrin. in unseren Prüfständen werden die 
gigantischen komponenten der neuen anlagengene-
ration getestet, die bis zu 400 tonnen auf die Waage 
bringen. die direkte kajennähe ist daher ein echter 
standortvorteil, denn sie bietet unserer internatio-
nalen kundschaft handfeste logistische vorteile. mit 
dem auf- und ausbau neuer test-infrastruktur vor 
ort können wir kompetenzen optimal vernetzen und 
unser Portfolio bedarfsgerecht erweitern.«
Dr. antje wagenknecht 
Geschäftsstellenleiterin des fraunhofer-instituts  
für Windenergie und energiesystemtechnik

immer im aufwiND sauBere eNergie am BLauen meer
materialien müssen getestet, anlagen optimiert wer-
den: die offshore-Windenergie ist eine vergleichsweise 
junge Branche. dementsprechend hoch ist ihr Bedarf an 
Grundlagenforschung und innovationsentwicklung. dem 
tragen praxisnah arbeitende forschungseinrichtungen 
und unternehmen rechnung. eines davon ist die deut-
sche WindGuard engineering Gmbh, die ein speziallabor 
mit einem akustisch optimierten Windkanal unter ande-
rem für die Qualitätsprüfung von rotorblättern betreibt. 

der standort bietet unternehmen aus der offshore-Windenergieindus-
trie beste Bedingungen – auch für schnelles Wachstum. von hier aus 
lassen sich maschinenhäuser, rotorblätter, türme und sogar ganze 
umspannstationen über see verschiffen: zu Bestimmungsorten welt-
weit oder direkt zu den Windparkbaustellen in der deutschen Bucht. 
dafür bietet Bremerhaven eigens ausgelegte kajen und terminals. mit 
der Weiterentwicklung von Gewerbeflächen am seeschifftiefen Wasser 
und investitionen in die infrastruktur werden auch für neuansiedler op-
timale voraussetzungen geschaffen. 



Wissenschaft und forschunG
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der Zukunft verPfLichtet – 
nachhaLtiGe innovationen entWickeLn
so geht die wirtschaft von anfang an auf erfolgs-
kurs: mit partnern und pionieren aus wissenschaft 
und forschung, die in der seestadt vor anker liegen.

sie ist motor des Wirtschaftsstandorts Bremerhaven und 
impulsgeberin für unternehmen unterschiedlichster Bran-
chen: die national wie international erfolgreiche Wissen-
schaftslandschaft in der seestadt. mit zahlreichen for-
schungseinrichtungen bildet die Wissenschaft hier eine 

hohe dichte mit Zugkraft und ermöglicht direkte nähe 
zu den Betrieben vor ort. eine enge kooperation mit der 
Wirtschaft hat für alle institute hier seit je her einen hohen 
stellenwert. Gemeinsam werden Projekte realisiert und 
Produkte bis zur marktreife entwickelt.
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Die wissenschafts- und  
forschungseinrichtungen mit  
Bezug zur green economy
 alfred-Wegener-institut für Polar- und meeresforschung (aWi)

 fk-wind – institut für Windenergie an der hochschule Bremerhaven 

 fraunhofer institut für Windenergie und energiesystemtechnik 
(iWes)

 hochschule Bremerhaven

 institut für seeverkehrswirtschaft und Logistik (isL)

 thünen institute für seefischerei und fischereiökologie (ab 2018)

 ttz technologie-transfer-Zentrum Bremerhaven

 Zentrum für aquakulturforschung (Zaf)

 Zoo am meer – forschungs- und informationszentrum für  
natur und artenschutz
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der Zukunft verPfLichtet – 
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»die vernetzung von Wissenschaft und 
Wirtschaft hier in Bremerhaven ist etwas 
Besonderes. von diesem sehr praxisnahen 
Profil unserer hochschule profitieren nicht 
nur unsere studierenden. sie hat auch 
eine große strahlkraft für die gesamte 
region und darüber hinaus.«
prof. Dr. peter ritzenhoff 
rektor der hochschule Bremerhaven

»Wir studierenden fühlen uns 
hier pudelwohl, auch weil wir in 
den vielfältigen studiengängen 
in instituten und unternehmen in 
Bremerhaven Praxiserfahrungen 
sammeln können, die uns nicht 
nur gut auf das Berufsleben 
vorbereiten, sondern schon im 
studium kontakte zu potenziellen 
arbeitgebern bieten.« 
annika richter 
masterstudiengang Windenergietechnik

maritime forschuNg 
und mehr

hochschule Bremerhaven 
runter vom elfenbeinturm  
rauf aufs leuchtfeuer

Bereits im Jahr 1879 entstand in der seestadt eine naviga-
tionsschule, wenig später dann das städtische technikum 
– beide sind vorläufer der heutigen hochschule. diese hat 
sich ihr maritimes Profil bis heute bewahrt. unter den 24 
technischen, naturwissenschaftlichen und wirtschafts-
wissenschaftlichen Bachelor- und masterstudiengängen 
sind etliche mit meeres- und klimabezug, darunter zum 
Beispiel energie und meerestechnik, Gebäude- und Wind-
energietechnik sowie umwelttechnologie. alle fachgebie-
te werden berufsorientiert und praxisnah studiert, also 
im austausch mit der hiesigen Wirtschaft. der vorteil für 
unternehmer: der nachwuchs wird ihren spezifischen an-
forderungen entsprechend ausgebildet.

zentrum für aquakulturforschung 
geschlossene kreisläufe für eine  
nachhaltige fischzucht

im Zentrum für aquakulturforschung (Zaf) werden in 
modernen aquariensystemen die kontrollierte aufzucht 
von aquatischen Lebewesen wie fischen, muscheln oder 
krebsen getestet. dadurch sollen wertvolle erkenntnisse 
für die professionelle fischzucht unter einhaltung hoher 
ökologischer standards gewonnen werden. darüber hi-
naus bietet das angeschlossene Labor viele möglichkei-
ten zur untersuchung umweltrelevanter wissenschaftli-
cher fragestellungen.

das miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft be-
stimmt auch die forschungsschwerpunkte. Gearbeitet wird 
insbesondere zu themen wie meeresökologie, klimawan-
del, hafenwirtschaft, Lebensmittel- und fischwirtschaft, 
optimierungen in der Windenergie sowie seeverkehrsent-
wicklung und Logistik. Weitere felder kommen hinzu – 
etwa die fischereiforschung, die schon bald vom thünen-
institut in Bremerhaven betrieben wird.

¤

¤

Wissenschaft und forschunG Green economy Bremerhaven
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»für unsere arbeit ist Bremerhaven nicht nur ein optimaler ausgangs-
punkt, sondern gleichzeitig der perfekte Liegeplatz, um forschung im 
inter- und transdisziplinären austausch zu praktizieren. mit dem genauen 
Blick auf das, was war, und das, was ist, können erkenntnisse aus vielen 
Blickwinkeln für tragfähige Zukunftskonzepte genutzt werden.«
prof. Dr. karin lochte 
direktorin des alfred-Wegener-instituts

fk-wind institut für windenergie  
Damit es rund läuft

die an der hochschule Bremerhaven angesiedelte ein-
richtung forscht in den Bereichen rotorblatt sowie mess-
technik und optimiert Windenergieanlagen. mit erfolg: in 
einem Projekt mit der Wirtschaft wurde zum Beispiel ein 
system aus elektrischen heizelementen und einer intelli-
genten regelung entwickelt, das für die vermeidung von 
eisansatz an rotorblättern sorgt.

alfred-wegener-institut  
Dem klima auf der spur

als helmholtz-Zentrum für Polar- und meeresforschung 
arbeitet das alfred-Wegener-institut (aWi) vor allem in 
den kalten und gemäßigten regionen der Welt. es gehört 
zu den wenigen einrichtungen, die in arktis und antark-
tis gleichermaßen aktiv sind. seine mitarbeiter und mit-
arbeiterinnen erforschen aber auch die nordsee und ihre 
deutschen küstenregionen. Ziel des aWi ist es, die kom-
plexen Prozesse im „system erde“ – von der atmosphäre 
bis zum Grund der meere – zu entschlüsseln und das kli-
mageschehen zu verstehen. dafür kooperiert das institut 
mit zahlreichen nationalen wie internationalen Partnern. 
die expertise des aWi ist gefragt: es leistet unter anderem 
wichtige Beiträge für den intergovernmental Panel on cli-
mate change (iPcc)-klimareport.
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»mit unserem neubau im fischereihafen legen wir den Grundstein für 
eine noch leistungsfähigere fischerei- und aquakulturforschung in 
deutschland. Bremerhaven ist das Zentrum der fischwirtschaft und 
bietet zusammen mit der vorhandenen fachkompetenz in der meeres-
forschung eine ausgezeichnete möglichkeit, forschung und anwendung 
für eine nachhaltige nutzung der meere an einem standort zu verbinden. 
als thünen-institut wollen wir diesen standortvorteil für eine exzellente, 
anwendungsnahe forschung und Politikberatung nutzen.«
Dr. gerd kraus 
Leiter des instituts für seefischerei am thünen-institut

ttz  
forschungsdienstleister für  
lebensmittel und ressourceneffizienz 

unter dem dach des unabhängigen technologie-trans-
fer-Zentrums (ttz) Bremerhaven arbeitet ein internatio-
nales experten-team in den Bereichen Lebensmittel und 
umwelt. neuartige verfahren zur sicherung der Lebens-
mittelqualität, die Gewinnung bioaktiver substanzen 
durch wertschöpfende nutzung von nebenprodukten, in-
telligente verfahren zur (ab-)wasseraufbereitung – zu all 
diesen themen finden unternehmen hier den richtigen 
ansprechpartner, um ihre Produkte und Prozesse weiter 
zu optimieren. auch für die biologische Landwirtschaft 
werden anhand von praxisorientierten forschungspro-
jekten im Bereich der verwendung von ur-Getreidearten 
neue alternativen entwickelt.

fraunhofer iwes 
Bringt frischen wind

das fraunhofer-institut für Windenergie und energiesys-
temtechnik (iWes) forscht stark anwendungsorientiert. 
das heißt: Was hier entwickelt wird, hat für die Wirtschaft 
einen direkten nutzen und ist für die Gesellschaft von 
Wert. alle aktivitäten sind auf den Bedarf der Windenergie-
industrie ausgerichtet. im austausch mit auftraggebern 
werden methoden und Lösungen für eine höhere anlagen-
verfügbarkeit und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit der 
Windenergie-Produktion erarbeitet, um auch erneuerba-
re energien so effizient wie möglich zu gewinnen. dafür 
betreibt das fraunhofer iWes Prüfstände für gigantische 
komponenten, die einmalige testmöglichkeiten bieten.

¤
¤

¤

isl  
Nachhaltige logistikkonzepte  
am wasser und dahinter

das institut für seeverkehrswirtschaft und Logistik (isL) ist 
auf logistische systeme, maritime Wirtschaft und verkehr 
sowie informationslogistik spezialisiert. interdisziplinäre 
teams betreuen entsprechende Projekte auf der ganzen 
Welt und sorgen im auftrag der Wirtschaft dafür, dass aus 
innovativen ideen praxistaugliche Lösungen oder nachhal-
tige Geschäftsmodelle werden. die Grundlage dafür bilden 
analysen von einflussfaktoren, Wirkungszusammenhängen 
und der entwicklung der maritimen Wirtschaft und Logistik 
– für Bremerhavens Zukunft spielentscheidend.





tourismus und LeBensquaLität
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Wohnen und arBeiten,  
Wo andere urLauB machen
genau das geht in Bremerhaven dank einer Vielzahl 
an angeboten für alt und Jung. 

dicke Pötte am horizont, sonnenbaden am sandstrand: Bre-
merhaven liegt direkt am meer und hat maritimes flair. alle 
erdenklichen Wassersportarten sind hier möglich. umgeben 
von naturschutzgebieten lädt die seestadt aber auch zu 
radtouren ein – entlang der Weser und weit darüber hinaus. 
mittendrin ist es ebenfalls grün: Park- und Gartenanlagen 
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Daten & fakten

 Bremerhaven steht für klimaschonende energie: mittlerweile speisen 
insgesamt 23 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 72 mW 
kontinuierlich grünen strom in die versorgungsnetze ein. Bei einem 
Planertrag von 144.000.000 kWh und einem durchschnittsverbrauch eines 
4-Personenhaushalts in höhe von 4.200 kWh können damit rechnerisch 
35.000 haushalte versorgt werden.

 die Zahl derer, die Bremerhaven als attraktiven Lebensort empfinden, 
hat in den vergangenen acht Jahren um 15 Prozent zugelegt. das ergab 
eine umfrage der arbeitnehmerkammer. der Grund: investitionen in die 
Lebensqualität der stadt – zum Beispiel in museen, in die infrastruktur und 
in eine erfolgreiche kulturpolitik.

 Besuchermagnet nummer 1 ist das klimahaus mit rund 465.000 Gästen 
im Jahr 2015. es folgen der Zoo am meer mit knapp 279.000 Besuchern 
und das deutsche auswandererhaus mit mehr als 171.000 Besuchern. 

 die seestadt hat in den ersten drei monaten des Jahres 2016 ein Plus von 
9,7 Prozent an Übernachtungsgästen erzielt. die Zahl der Besucher aus 
dem ausland hat sich im gleichen Zeitraum um 15,6 Prozent erhöht.  
(Quelle zu Besucherzahlen und Gästen: statistisches Landesamt Bremen) 

bieten raum für erholung mitten in der stadt. mit kurs auf 
mehr tourismus wurde in den vergangenen Jahren erfolg-
reich in kultur- und freizeitangebote investiert. heute lockt 
eine vielzahl an attraktionen wie das klimahaus, das deut-
sche auswandererhaus, der Zoo am meer und das deutsche 
schiffahrtsmuseum immer mehr Gäste nach Bremerhaven.
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Wohnen und arBeiten,  
Wo andere urLauB machen

»Wir, der Jugendklimarat, wollen hier in 
Bremerhaven beim klima- und umweltschutz 
mitreden und konkret etwas gegen die 
Wegwerfgesellschaft tun. deshalb haben wir 
zum Beispiel das reparier-café ins Leben 
gerufen. Wir wollen die Jugendlichen und 
kinder Bremerhavens über klimaschutz und 
nachhaltigkeit aufklären, damit Bremerhaven in 
Zukunft genauso grün und l(i)ebenswert bleibt.«
swantje malin schäfer 
sprecherin des Jugendklimarats Bremerhaven

kÜstenkLima +  
Gute anBindunGen =  
leBeNsqualität
Warum es sich außerdem gut leben lässt in der seestadt? 
nirgendwo sonst ist die Luft wohl sauberer und gesünder 
als an der nordsee. Bremerhaven ist zudem familien- und 
kinderfreundlich. hier gibt es neben circa 80 sportverei-
nen und 75 Bildungseinrichtungen viele spielplätze – etli-
che davon wurden nach speziellen themenschwerpunk-
ten gestaltet. noch ein Pluspunkt für die stadt: Bremen 
und hamburg sowie die nordseeinseln sind durch gute 
verkehrsanbindungen schnell zu erreichen. 
(Quelle für die Zahlen: statistisches Landesamt Bremen)

»das klima spielt eine herausragende rolle für das Leben der menschen - auch in der 
seestadt Bremerhaven. hier im klimahaus kann man fühlen und sich berühren lassen 
und erfährt dabei, wie faszinierend und sensibel das system erde ist, aber auch, was 
jeder einzelne tun kann, damit die auswirkungen des klimawandels hier in der Zukunft 
nicht ähnlich gravierend ausfallen wie heute schon an vielen anderen orten der erde.«
arne Dunker
Geschäftsführer klimahaus® Betriebsgesellschaft mbh

grÜN tageN  
und ÜBernachten
das thema nachhaltigkeit steht in Bremerhaven auch im 
hotelgewerbe und bei veranstaltungen auf der agenda. 
das atlantic hotel sail city etwa trägt das siegel „certi-
fied Green hotel“, weil es die anforderungen in über 70 
umweltkriterien aus den kategorien energie, Wasser, 
müll, essen und trinken, mobilität, gesellschaftliche ver-
antwortung (csr) sowie information und verantwortungs-
volles handeln erfüllt.





nachhaLtiGes GeWerBeGeBiet 
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»Wir als Wirtschaftsförderungsein-
richtung unterstützen den standort 
Bremerhaven aktiv mit unseren 
instrumenten bei der Bewältigung 
des strukturwandels. Green eco-
nomy soll dabei nicht nur Leitbild 
sein, sondern die erheblichen 
Potenziale des Wirtschaftsstand-
orts im Bereich der klimaassoziier-
ten Wirtschaft und Wissenschaft 
weiter erschließen. Wesentlicher 
Bestandteil und Leuchtturmprojekt 
ist die Planung und umsetzung des 
nachhaltig ausgerichteten Gewer-
begebietes auf der Luneplate.«
Nils schnorrenberger
Geschäftsführer der Bremerhavener Gesellschaft für  
investitionsförderung und stadtentwicklung mbh (Bis)

¤
  n

ac
h

h
aL

ti
G

es
 G

eW
er

Be
G

eB
ie

t 
 ¤

Daten & fakten

 Gesamtgröße 155 ha, davon  
ca. 40 ha nachhaltiges Gewerbe-
gebiet.

 Zertifizierung nach den kriterien 
der deutschen Gesellschaft für 
nachhaltiges Bauen wird ange-
strebt.

 entfernungen zu: 

 hauptbahnhof Bremerhaven 6 km

	 hauptbahnhof Bremen 60 km

	 Labradorhafen 1 km

	 seehafen fischereihafen 1,5 km

	 Überseehäfen 10 km

	 autobahn a 27 3,5 km

	 Bundesstraße B6 / B71 1 km

	Wesertunnel 15 km
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GrÜn Wirtschaften 
auf der LunePLate
in Bremerhaven geht die infrastrukturentwicklung 
mit Naturschutz einher. so wurden im süden der 
stadt Bremerhaven zum Beispiel ökologische aus-
gleichsflächen für verschiedene infrastrukturpro-
jekte geschaffen.

hier befindet sich heute mit der „Großen Luneplate“ auf 
circa 1.400 hektar fläche das größte naturschutzgebiet 
des Landes Bremen – ein gemeldetes eu-vogelschutzge-
biet. ein großer teil des areals ist rastgebiet für nordische 
Gänse, schwäne und Watvögel, den Limikolen. röhricht be-
wohnenden vogelarten sowie Wasser- und Wiesenvögeln 
dient die Luneplate als Brutgebiet.
in verantwortung für flora und fauna sind aber noch wei-
tere schritte geplant: um einen „Puffer“ zwischen dem na-
turschutzgebiet und dem angrenzenden Gewerbegebiet zu 

schaffen, soll ein teil der für die Wirtschaft noch zur verfü-
gung stehenden flächen nachhaltig ausgerichtet werden. 
Ziel ist es, das landschaftlich sensible Gebiet auf diese 
Weise zu schützen und natürliche ressourcen zu schonen. 
Was sich hinter dem neu entstehenden Gewerbegebiet 
mit Pioniercharakter verbirgt: ansiedlungswillige unter-
nehmen sollen hier entsprechend nachhaltig ausgerich-
teter Bebauungspläne die möglichkeit erhalten, in einem 
attraktiven arbeitsumfeld „grün“ zu wirtschaften – mit 
konzepten für energie- und ressourceneffizienz, für den 
umweltgerechten umgang mit abwasser und abfall sowie 
für klimafreundliche mobilität. somit ist die Luneplate für 
all diejenigen firmen eine attraktive adresse, die ihre Be-
triebsstätte nach ökologischen, ökonomischen und sozi-
alen aspekten gestalten wollen. eine Geschäftsstrategie, 
mit der sich qualifiziertes Personal langfristig binden lässt.

»das geplante Gewerbegebiet zeigt 
einen Weg zu einer ökonomie der 
Zukunft auf, den wir gern mitgehen 
wollen. an diesem ort lässt sich gutes 
Wirtschaften sicher wunderbar mit den 
notwendigen ökologischen kriterien in 
einklang bringen. das passt auch zu uns 
als zukünftige nachbarn des geplanten 
Gewerbegebiets.« 
karl-heinz fabel 
vorstand norddeutsche steingut aG

hier werden sie entstehen: 
attraktive gewerbeflächen 
mit einem besonderen 
akzent. hier werden sich 
unternehmen wohl fühlen, 
die ihre vision von zukunfts-
fähiger arbeit realisieren 
möchten. auf rund 40 ha wird 
ein Gewerbegebiet entwickelt, 
das den rahmen für umwelt-
freundliches, ressourcenspa-
rendes und wirtschaftlich-
effizientes arbeiten schafft.





WirtschaftsförderunG
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erfoLGreich von der idee Bis Zur  
vermarktunG des Produktes
ein wichtiger service vor ort: Navigationshilfe und 
unterstützung beim stapellauf in die green economy.

festmachen in Bremerhaven – das lohnt von anfang an. 
Wir von der Bremerhavener Gesellschaft für investiti-
onsförderung und stadtentwicklung mbh (Bis) sind ihr 
ansprechpartner für alle fragen der Wirtschaftsförde-
rung. im auftrag der stadt Bremerhaven begleiten und 

unterstützen wir unternehmen mit unserem kompeten-
ten team bei umstrukturierungen und neuansiedlungen. 
kurze entscheidungswege sind dadurch garantiert, dass 
unsere arbeit eng mit den direkt dem oberbürgermeister 
unterstellten Wirtschaftsfachbereichen des magistrats 
verknüpft ist. außerdem können wir selbstständig über 
die anträge zu den Wirtschaftsförderungsprogrammen 
des Landes entscheiden.
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unser Dienstleistungsportfolio:
 Betreuung ansässiger unternehmen, zum Beispiel bei erweiterungs-

vorhaben, förderprojekten und finanzierungen

 Beratung und Begleitung bei der standortsuche und der neuansiedlung

 verkauf von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien 

 vermietung von Gewerbeimmobilien 

 suche und vermittlung von Büro- und Gewerbeflächen 

 unterstützung bei behördlichen Genehmigungsverfahren

 Betrieb von Gründer- und technologiezentren

 Beratung und Gewährung von investitions-, innovations- und umwelt-
förderung sowie weiteren förderprogrammen des Landes Bremen

 existenzgründungsberatung und -förderung 

 Beratung zu förderprogrammen des Bundes sowie der eu

 initiierung und Begleitung von fue-Projekten und des technologietrans-
fers zwischen unternehmen und wissenschaftlichen einrichtungen 

 infrastrukturentwicklung und -realisierung (straßenbau, tiefbau, Was-
serbau etc.)

 entwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten  
Gewerbeflächenangebots 

 unterstützung bei der Gewinnung von fachkräften

 Überregionales standortmarketing und akquisition von unternehmen

 umsetzung von kompensationsmaßnahmen

 organisation von Gemeinschaftsständen auf messen

 cluster- und netzwerkarbeit
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erfoLGreich von der idee Bis Zur  
vermarktunG des Produktes

»unser 2011 gegründetes unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit der 
entwicklung von komponenten für die Windenergie, um die energieeffizienz zu 
steigern und die Lärmbelastung zu reduzieren, aber auch mit der innovativen 
konstruktion von multifunktionalen spezialschiffen für die offshore-Branche 
sowie dem Bau von Prototypen. für den aufbau unseres jungen unternehmens 
waren und sind die verschiedenen unterstützungsmöglichkeiten der Bremerha-
vener Gesellschaft für investitionsförderung und stadtentwicklung sehr hilfreich. 
so konnten wir uns hier von anfang an gut aufgehoben und betreut fühlen.«
martina kuhlmann und rolf rohden 
Geschäftsführer der innoven Gmbh

selBst aktiv Werden

fÜr auftrieB,  
Zum durchstarten

Wir fördern Green economy nicht nur, sondern wollen 
selbst vorbild sein: im rahmen unserer Green transfor-
mation-strategie haben wir nach einer detaillierten Be-
standsaufnahme mit ersten konkreten maßnahmen nun 
den Worten auch taten folgen lassen. Beispielsweise 
wurde die Beleuchtung in den Büros auf Led umgerüstet 
und die it auf energieeffizienz getrimmt. darüber hinaus 
werden die kolleginnen und kollegen motiviert, mit öf-
fentlichen verkehrsmitteln, dem fahrrad oder dem haus-
eigenen e-fahrzeug zu unseren kunden zu fahren. und: 
unsere Liste an umgesetzten maßnahmen zum schutz 
der umwelt wächst stetig weiter.

Wir initiieren, begleiten und unterstützen den struktur-
wandel mit unserer Green economy strategie. diese 
trägt Ökologie und Ökonomie gleichermaßen rechnung. 
das konzept sieht unter anderem vor, Pilotprojekte aus 
dem Bereich Green tec am standort zu entwickeln und 
die wissenschaftliche kompetenz in diesem Bereich wei-
ter auszubauen. ein weiteres anliegen ist uns, unterneh-
men aus der umweltwirtschaft anzusiedeln und impulse 
für wirtschaftliches Wachstum zu geben, das im einklang 
mit natur und umwelt steht. so leisten wir einen Beitrag 
zur reduzierung der schädlichen klimagase und schaffen 
gleichzeitig grüne arbeitsplätze in der stadt.
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starke Netzwerke  
uND iNitiatiVeN  
fÜr heute und morGen
Die Bis ist kooperationspartner und mitglied von nachfol-
gend beschriebenen regionalen (klimaschutz-)Netzwerken 
und initiativen: 

Deutsche klimastiftung
um die folgen des klimawandels zu verstehen, ist die 
kenntnis der funktionsweise des klimasystems eine wich-
tige voraussetzung. Ziel der deutschen klimastiftung ist 
es, mittels veranstaltungen und Bildungsprojekten im in- 
und ausland handlungsoptionen für eine nachhaltige ent-
wicklung und den klimaschutz anschaulich darzustellen.  
www.deutsche-klimastiftung.de

energiekonsens – die klimaschützer
energiekonsens ist die gemeinnützige klimaschutzagentur 
für Bremen und Bremerhaven. das Ziel der einrichtung  ist, 
durch veranstaltungen, kampagnen, Projekte und in koope-
ration mit unternehmen und institutionen den energieeinsatz 
so effizient und klimafreundlich wie möglich in Betrieben und 
privaten haushalten zu gestalten. die Projekte sollen hemm-
nisse abbauen, über ressourcenschonendes verhalten infor-
mieren und menschen und unternehmen zum eigenen han-
deln motivieren. 
www.energiekonsens.de

kurs klimastadt Bremerhaven
die stadt Bremerhaven hat sich mit einem städtischen mas-
terplan für aktive klimapolitik den klimaschutz als öffentliche 
aufgabe auf die fahnen geschrieben. „klimastadt Bremerha-
ven“ dient dabei als Leitbild, an dem sich zukünftiges handeln 
der stadt, seiner unternehmen und seiner Bürgerinnen und 
Bürger orientieren soll. Zur verwirklichung der definierten kli-
maschutzziele werden in verschiedenen arbeitsgruppen  Bei-
träge zu einem einheitlich nachhaltigen stadtbild geliefert. 
www.klimastadt-bremerhaven.de

umwelt unternehmen
insgesamt über 170 unternehmen in Bremen und Bremerhaven 
setzen sich unter der federführung der Geschäftsstelle „um-
welt unternehmen“ für mehr umwelt- und klimaschutz ein, als 
der Gesetzgeber vorschreibt und handeln auch danach.  sie 
zeigen damit den Weg auf, umweltverträglicheres Wirtschaften 
auch ökonomisch erfolgreich umzusetzen. „umwelt unterneh-
men“ ist eine gemeinsame aktivität des senators für umwelt, 
Bau und verkehr der freien hansestadt Bremen und der rkW 
Bremen Gmbh.  
www.umwelt-unternehmen.bremen.de

waB e.V.
die Windenergie-agentur mit sitz in Bremerhaven ist das 
führende unternehmensnetzwerk für Windenergie in der 
nordwest-region und bundesweiter ansprechpartner für die 
offshore-Windenergiebranche. mit mehr als 350 unternehmen 
ist der verein zentrale kontaktstelle zu vielen Partnern, die sich 
hier engagieren wollen. die von der WaB organisierten konfe-
renzen, seminare, studienreisen und stammtische bieten viel-
fältige möglichkeiten zum austausch. 
www.wab.net
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