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Die Wirtschaft in Bremen wächst. Im bundesdeut-
schen Vergleich nimmt das Land Bremen eine Spit-
zenposition ein. Besonders erfolgreich ist dabei die 
bremische Industrie. Der Fahrzeugbau spielt hier eine 
herausragende Rolle. Aber auch der Dienstleistungs-
bereich entwickelt sich gut. Und der Tourismus hat  
im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. 
Mehr als zwei Millionen Übernachtungen wurden 
alleine in der Stadt Bremen gezählt. In Bremerhaven 
kommen noch einmal knapp 400.000 Hotelübernach-
tungen hinzu. Die positive Wirtschaftsentwicklung 
macht sich auch in der Stadtentwicklung bemerkbar. 
Die für die Luft- und Raumfahrt so wichtige Airport- 
Stadt ist inzwischen fast vollständig belegt. Die Über-
seestadt wächst rasant. Die aktuelle Situation ist  
das Ergebnis eines langfristig angelegten Struktur-
wandels. Wirtschaftspolitik für das Land Bremen 
schafft Rahmenbedingungen, um die positiven Trends 
zu verstetigen und neue Impulse für die Zukunft zu 
setzen. Bremens starke wirtschaftliche Kerne, die 
gleichzeitig wesentliche Wachstumsträger sind, sind 
der Automobilbau, die Luft- und Raumfahrt, die mari-
time Wirtschaft und Logistik und die Offshore-Wind- 
energie. Hier konzentriert der Senat die Investitions-
mittel, um die Infrastruktur weiter zu entwickeln, 
Gewerbegebiete zu erschließen oder Forschungs- 
einrichtungen zu etablieren. 

Bremens Wirtschaft 2016 in Zahlen

•  Die Wirtschaftsleistung des Landes steigt  
um 2,5 Prozent

•  In Bremen und Bremerhaven entstehen  
7.900 neue sozialversicherungspflichtige 
 Arbeitsplätze

• 21 Hektar Gewerbefläche vermarktet

• 34 neue Unternehmen angesiedelt 

•  Tourismusrekord: 2,4 Millionen  
Übernachtungen in Hotels 

> Innenstadtentwicklung weiter vorantreiben

In der Innenstadt werden eine Fülle von privatwirt-

schaftlichen und öffentlichen Investitionen geplant  

oder bereits gebaut. In der Martinistraße entwickelt 

Kühne + Nagel ein neues attraktives Bürogebäude. 

Gegenüber wird das Stadtbild durch die Hotelerweite-

rung aufgewertet. Das Gebäude der Bremer Landes-

bank ist fertiggestellt. Hochwertiger Einzelhandel hat 

in einem traditionsreichen ehemaligen Bankgebäude 

am Domshof ein neues Zuhause gefunden. Und eine 

Anwohner initiative arbeitet mit Hochdruck und mit 

Unterstützung des Senats an einer Neugestaltung des 

Domshofs. Der Lloydhof wird nach einer gelungenen 

Zwischennutzung zu einem attraktiven Geschäftshaus 

neu gestaltet. Und an der Schlachte hat die Alexander 

von Humboldt als Hotel- und Restaurantschiff einen 

wunderbaren Platz gefunden. 

> Gewerbeflächen: Wirtschaftlichem Erfolg  
Raum geben

Ein Beispiel: Derzeit werden im Bremer Osten mehr  

als 50 Millionen Euro in die Erschließung des zweiten 

Bauabschnittes des Gewerbegebietes Hansalinie inves-

tiert. Das Gewerbegebiet wird dringend benötigt, um 

für Mercedes und seine Zulieferer neue Flächen anbie-

ten zu können. Durch dieses Flächenangebot nahe des 

Stammwerks in Sebaldsbrück wurde es möglich, dass 

Mercedes die Entscheidung getroffen hat, die Produk- 

tion des ersten Elektro-Mercedes in Bremen anzusie-

deln. Dies stärkt Bremens Position als herausragender 

Automotive-Standort bis weit in die Zukunft. Und die 

Entscheidung eines weiteren Automobilbauers weckt 

Erinnerung und Phantasie: Die Traditionsmarke Borg-

ward will ihren Neueinstieg in den europäischen Auto-

markt von Bremen aus wagen. Entsprechende Flächen-

angebote werden von Bremen intensiv vorbereitet.

> Bremen investiert in Innovation und Strukturwandel

Ein Schwerpunkt bremischer Innovationspolitik ent- 

wickelt sich derzeit in der Airport-Stadt. Hier errichtet 

die Wirtschaftsförderung in enger Abstimmung mit 

Airbus das EcoMaT, ein Projekt, das für die Zukunft  

des Luft- und Raumfahrtstandortes Bremen von größter 

Bedeutung ist. Hier werden ab 2019 bis zu 500 Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler an neuen Materialien 

forschen, die den Flugzeugbau wesentlich verändern 

können. Das EcoMaT ist für Bremen auch wirtschaft-

lich ein zukunftsweisendes Projekt, weil sich die 55- 

Millionen-Euro-Investition langfristig über die Vermie-

tung des Gebäudes refinanzieren wird. Hinzu kommen 

die regionalwirtschaftlichen Effekte durch die lang- 

fristige Absicherung des Flugzeugbaus am Standort 

Bremen. Wirtschaftspolitik für eine wachsende Stadt 

muss auch laufend investieren, um brach gefallene 

Flächen und Gebäude neu in Wert zu setzen und damit 

die Voraussetzungen für eine privatwirtschaftliche 

Nutzung zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist die Fläche 

der ehemaligen Bremer Wollkämmerei in Blumenthal. 

Hier in Bremens Norden hat die Wirtschaftsförderung 

mehr als zehn Millionen Euro investiert, um die Infra-

struktur so zu modernisieren, dass sich neue Unter-

nehmen ansiedeln und dringend benötigte Arbeitsplätze 

geschaffen werden können. Mit dem Freizeit- und Nah- 

erholungskonzept ist es gelungen, gemeinsam mit den 

Akteuren in Bremens schönem Norden eine Grundlage 

BREMENS WIRTSCHAFT  
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für die Vermarktung der vielfältigen Kultur- und Frei-

zeitangebote zu schaffen. In einem nächsten Schritt 

wird im KITO ein Info-Point für Bremen-Nord eröffnet. 

Mit LA STRADA und der Langen Nacht der Bremer 

Museen laden bewährte Kulturangebote jetzt auch im 

Bremer Norden zum Entdecken und Genießen ein.

Zukunftsthema Flächenpolitik

Um die wirtschaftlichen Erfolge für die Zukunft 
abzusichern, müssen neue Gewerbegebiete ge-
plant und erschlossen sowie brach fallende Flä-
chen einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dies 
bietet sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung 
als auch für Wohnungsbau und Stadtentwicklung 
große Chancen. So sind im südlichen Europahafen 
nach der Aufgabe der Produktion bei Kelloggʼs 
große Flächen neu zu entwickeln. In Sebaldsbrück 
sollen die Flächen der Galopprennbahn neu ge-
nutzt werden. Und auf der linken Weserseite im 
Neustädter Hafen bieten sich große Flächen- 
potenziale für eine künftige wirtschaft liche Nut-
zung an. Um die sich erfolgreich ent wickelnde 
Jacobs University herum gilt es,  Flächen auf dem  
Oeversberg und im Science Park neu zu beplanen, 
um ein langfristig erfolgreiches Nebeneinander 
von Sport, Wissenschaft und Wirtschaft zu organi-
sieren. In der Innenstadt zeichnen sich weitere 
spannende Zukunftsperspektiven ab. Als Beispiele 
seien nur das Projekt Jacobshof und die künftige 
Nutzung der Zentrale der Sparkasse am Brill 
genannt. Die Planungsprozesse für diese großen 
Projekte laufen derzeit unter Hochdruck an, um  
in den kommenden zwei Jahren neue Entwicklun-
gen für eine wachsende Stadt zu schaffen. 

In der Airport-Stadt Bremen entsteht das Forschungs- und Technologiezentrum EcoMaT. © Büro Hubert Staudt Architekten

BWK-Gelände in Bremen-Nord. © WFB/Studio B
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Neue Zuständigkeiten für das Ressort Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen

Um die Dienstleistungsangebote für die Unter-
nehmen im Lande Bremen ebenso wie für die  
Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern, 
werden im Geschäftsbereich des Senators für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen einige organisatori-
sche Veränderungen umgesetzt. So wechselt die 
Innovationsabteilung aus der WFB Wirtschafts- 
förderung Bremen direkt in die Behörde des 
Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. 
In der Abteilung „Industrie, Innovation, Digitali-
sierung“ werden die entsprechenden Zuständig-
keiten neu gebündelt. Als Ergebnis der Stadt- 
amtsauflösung wechselten zudem die Themen 
Gewerbeanmeldung und Marktwesen vom  
Senator für Inneres zum Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen, um die bislang getrennten 
Zuständigkeiten zusammen zu führen. 

Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

> Bremen investiert in die maritime Zukunft 

Unsere Häfen müssen zukunftsfest gemacht werden. 

Deshalb investiert der Senat kontinuierlich in die mari-

time Infrastruktur. Für die Hafenunterhaltung und die 

Finanzierung der großen Bauprojekte muss jährlich 

eine Summe von mehr als 100 Millionen Euro im Sonder- 

vermögen Hafen bereitgestellt werden. Die Vertiefung 

der Außenweser ist eine Grundvoraussetzung, denn nur 

so können die Containerschiffe der neuesten Genera- 

tion auch künftig Bremerhaven problemlos anlaufen. 

Gemeinsam mit dem Bund arbeiten wir daran, die 

entsprechenden Planungen rechtssicher zu machen. 

Und wir arbeiten daran, die Hinterlandanbindungen 

weiter zu verbessern. Mehr als 600 Züge mit Längen 

von bis zu 700 Metern erreichen Bremerhaven pro 

Monat. Um diese logistische Herausforderung zu 

meistern, werden zweistellige Millionensummen in die 

Verbesserung der Schieneninfrastruktur der Hafen- 

eisenbahn investiert. Am Imsumer Deich entsteht eine 

riesige Anlage, mit der das Handling der großen Trans-

porte entscheidend verbessert wird. Und auch an einer 

besseren Straßenanbindung wird derzeit mit Hoch-

druck gebaut. In der Cherbourger Straße entsteht der 

neue Hafentunnel, der dafür sorgt, dass der Container-

hafen künftig kreuzungsfrei an das Autobahnnetz 

angeschlossen ist.

> OTB: Ein Hafen für die Energiewende

Seit mehr als einem Jahrzehnt investiert der Senat 

zielgerichtet in das Thema Energiewende. Alleine in 

Bremerhaven wurden mehr als 150 Millionen Euro ein- 

gesetzt, um die Chancen der Offshore-Industrie optimal  

zu nutzen. Zahlreiche Unternehmen haben sich ange-

siedelt, nationale Forschungseinrichtungen sind nach 

Bremerhaven gekommen, das weltweit leistungs-

stärkste Windrad wird derzeit für Testzwecke am Lune-

ort errichtet. Um die Chancen für den Offshore-Stand-

ort Bremerhaven optimal zu nutzen, soll der Offshore- 

Terminal Bremerhaven (OTB) gebaut werden. Diese 

Investition ist ein wichtiger Beitrag zum Gelingen der 

Energiewende und für Bremerhaven von überragender 

wirtschaftlicher Bedeutung. Klimaschutz und Struktur-

politik gehen hier Hand in Hand.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv

Nie zuvor gab es im Land Bremen so viele sozialver- 

sicherungspflichtige Arbeitsplätze wie heute. Alleine 

2016 ist die Zahl der Arbeitsplätze um etwa 7.900  

gestiegen, auch eine Folge der guten Wirtschafts- 

entwicklung im Land Bremen. Und die mehr als 130.000 

Pendelnden, die täglich zur Arbeit nach Bremen und 

Bremerhaven kommen, belegen, dass auch die Region 

massiv von diesem Aufschwung profitiert.

> Jugendberufsagentur und Ausbildungsgarantie

Trotz der positiven Entwicklungen auf dem Arbeits-

markt ist insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit im 

Land Bremen nach wie vor zu hoch. Um dem erfolg-

reich entgegenzuwirken, ist es von zentraler Bedeu-

tung, der Arbeitslosigkeit den Nachwuchs zu nehmen 

und möglichst jedem Jugendlichen, der einen Aus- 

bildungsplatz sucht, auch einen anbieten zu können. 

Deshalb hat der Senat die Jugendberufsagentur (JBA) 

ins Leben gerufen. In der JBA sind die Kompetenzen 

der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter Bremen 

und Bremerhaven und der verschiedenen Senatsres-

sorts gebündelt worden, damit nur noch ein Ansprech-

partner für die Vermittlung von Ausbildungsplätzen und 

die Begleitung der Jugendlichen auf ihrem Weg ins 

Berufsleben zuständig ist. Flankiert wird dies von der 

Ausbildungsgarantie. Hier finanziert der Senat seit 

2015 über 500 Ausbildungsplätze, um Jugend lichen 

eine Chance zu bieten, die im dualen Ausbildungs- 

system keinen Platz gefunden haben.

  

> LAZLO – 500 Jobs für Langzeitarbeitslose

Einen weiteren neuen Schwerpunkt in der Bekämpfung 

der Langzeitarbeitslosigkeit setzt der Senat mit LAZLO. 

LAZLO steht für ein neues Programm, das 500 Lang-

zeitarbeitslosen einen sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsplatz bietet. Hierfür werden jährlich fünf Millio-

nen Euro aus dem Landeshaushalt zur Verfügung 

gestellt. Ergänzt um ähnliche Programme des Bundes 

können zum Beispiel Projekte in der Stadtteilarbeit 

personell abgesichert werden und zugleich neue Per- 

spektiven für den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben 

geschaffen werden.

Werbekampagne für die Jugendberufsagenturen in Bremen  

und Bremerhaven. © Bernstein GmbH

Seeterminal Bremerhaven. © BLG Logistics
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