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Wichtige Weichenstellung Säulen der Wirtschaft Sicherung lokaler Ökonomie

Mit dem neuen Hafen-
entwicklungskonzept 2035, 
das von Bremenports erar-
beitet wurde, sollen die Bre-
mischen Häfen zukunftssi-
cher und wettbewerbsfähig 
aufgestellt werden.
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Im Stadtteil Gröpelingen 
wurde an der „Drehscheibe“ 
eine EU-Plakette enthüllt, 
die darauf hinweist, dass 
hier mit EFRE-Mitteln die 
wirtschaftliche Wiederbe-
lebung vorangetrieben wird. 
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Seit Mitte September 
ist Carl Bock, Inhaber von 
Peinemann + Sohn, „Hand-
werker des Jahres“. Klaus 
Ziegler von NordCap wur-
de als „Unternehmer des 
Jahres“ ausgezeichnet. 
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mit reinen Verbrennungsmotoren 
ausgestattet sind. Zwar etablieren 
sich zunehmend E-Fahrzeuge und 
Hybriden am Markt, diese sind, un-
ter anderem aufgrund der derzeit 
noch höheren Anschaffungskosten, 
jedoch längst nicht für jedermann 
zugänglich. Allerdings geht es bei 
der Umstellung auf nachhaltige 

Um die Ziele des Klimaüberein-
kommens von Paris zu erreichen, 
die globale Erderwärmung deut-
lich unter 2°  Celsius zu begren-
zen, müsste die CO2-Emission im 
Verkehr praktisch auf null sinken. 
Doch immer noch werden Strecken 
hauptsächlich mit Pkws zurück-
gelegt, die wiederum größtenteils 

WENDEPUNKT 
VERKEHR

Mobilität nicht nur um die Abkehr 
von Diesel- und Benzinmotoren. 
Vielmehr versteckt sich hinter dem 
Begriff die Notwendigkeit, Wege 
und Infrastrukturen neu zu denken 
und alternative Fortbewegungsmit-
tel wie Fahrräder oder E-Roller so-
wie den nachhaltigen Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs in den 

Fokus zu rücken. Für eine erfolg-
reiche Umsetzung ist zudem die In-
novation von Unternehmen gefragt 
– nicht nur in puncto Mitarbeiterm-
obilität, sondern auch mit Blick auf 
das Vorantreiben der hierfür benö-
tigten Technologien. Ob E-Mobili-
tät, Wasserstoff oder Digitalisie-
rungsmaßnahmen, hier verbirgt 

sich einiges Wirtschaftspotenzial. 
Ein prognostizierter positiver Ef-
fekt der Verkehrswende ist über-
dies, dass sich mit ihr, etwa durch 
verbesserte Luftqualität und we-
niger Stau, die Aufenthaltsqualität 
in Städten steigern lässt. Wer hier 
besonders schnell vorangeht, hat 
die Möglichkeit, sich mit Wohlfühl-
Atmosphäre Wettbewerbsvorteile 
zu sichern. Dies könnte wiederum 
hilfreich dabei sein, Fachkräfte an-
zulocken. Noch müssen jedoch viele 
Hürden genommen werden.

HEBEL IN BEWEGUNG GESETZT

In Bremen steht man, mit Blick auf 
Klimaschutz und Mobilität, eben-
falls vor enormen Herausforderun-
gen. Bis 2038 möchte Deutschlands 
kleinstes Bundesland klimaneu-
tral sein. Dafür braucht es ein 
entschlossenes und gemeinschaft-
liches Handeln von Politik, Insti-
tutionen, Bürgern und Unterneh-
men. Allerdings läuft nicht immer 
alles reibungslos, wie der Versuch 
„Martini straße“ gezeigt hat. Als die 
sonst vierspurig befahrene Straße 
auf zwei Spuren reduziert wurde, 
um auszutesten, wie eine autoär-
mere Stadt in Zukunft aussehen 
könnte, gab es insbesondere von 
Unternehmen der Innenstadtwirt-
schaft Gegenwind. Sie hätten sich 
eine Verlegung der Straßenbahn 
aus der Obernstraße in die Martini-
straße gewünscht. Dennoch bleibt 
es bei der neuen Aufteilung. Weite-
re Reibereien auf dem Weg zur Ver-
kehrswende sind nicht auszuschlie-
ßen. Um die gesteckten Klima ziele 
in der Freien Hansestadt zu er-
reichen, werden nichtsdestotrotz 
weiterhin alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um die Mobilitätswende zu
beschleunigen.
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Derzeit befi ndet sich 

die Mobilität in einer 

großen Transformation. 

Wichtige Beweggründe, 

sie in Zukunft nach-

haltig, effi zient und 

sicher zu gestalten, 

sind unter anderem 

die mit ihr verbunden 

CO2-Emissionen, die 

Auswirkungen auf den 

Klimawandel und die 

Ressourcenknappheit. 

Auch in Bremen setzen 

sich Senat, Unternehmen 

und Institutionen aktiv 

mit dem Thema ausein-

ander und stellen hier die 

Weichen für ein Gelingen 

der Wende.

AUF DEM WEG
ZUR NACHHALTIGEN

MOBILITÄT



Liebe Leserin,
lieber Leser,

Wie Ware aus weltweiten 
Märkten zu „Made in  
Bremen“ wird? 
Mit uns!

Stark. Fair. Hanseatisch.

Weil’s um mehr 
als Geld geht.
Ob globale Märkte, digitale Welten oder eine grüne 
Zukunft: Als starke Partnerin der Wirtschaft unter-
stützen wir Gollücke & Rothfos bei Investitionen und 
dem globalen Handel bei ihrer Passion – dem Kaffee- 
genuss. Gerne unterstützen wir auch Sie bei Ihren 
Themen: www.sparkasse-bremen.de/firmenkunden
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In der kommenden Bundesratssit-
zung am 7. Oktober plant der Senat 
der Freien Hansestadt einen Ent-
schließungsantrag einzubringen, der 
die Ausweitung der Unternehmens-
hilfen zur Bewältigung gestiegener 
Energiepreiskosten vorsieht. 

Mit ihrem Energiekostendämp-
fungsprogramm hat die Bundes-
regierung es Unternehmen er-
möglicht,  staatliche Zuschüsse zu 
erhalten, die den Kostenanstieg 
durch gestiegene Energiepreise 
teilweise kompensieren. Allerdings 
sind die Förderungen nur jenen 
Wirtschaftsbranchen zugänglich, 
die in den Leitlinien für staatli-
che Klima-, Umweltschutz- und 
Energiebeihilfen 2022 aufgeführt 
sind. Wären die Einschränkungen 
im Frühjahr noch mit dem Ziel zu 

FORDERUNG NACH AUSWEITUNG DER UNTERNEHMENSHILFEN

BETRIEBSAUSSCHUSS VON IMMOBILIEN BREMEN NIMMT ARBEIT AUF

rechtfertigen gewesen, Hilfen mög-
lichst zielgenau zu gestalten, ha-
be sich die Situation, so der Senat, 
mittlerweile jedoch grundlegend 
verschärft. Gerade kleine und mitt-
lere Unternehmen bezögen Energie 
überwiegend nicht aus langfristigen 
Lieferverträgen. Dadurch seien sie 
jetzt in hohem Maße von den aktuel-
len Marktausschlägen betroffen, die 
durch die russischen Lieferstopps 
von Erdgas zusätzlich verschärft 
werden. Aus diesem Anlass hat sich 
der Senat auf eine Bundesratsinitia-
tive verständigt, um die Lücken des 
Energiekostendämpfungsgesetzes 
zu schließen. Unter anderem soll die 
Initiative darauf hinwirken, dass 
der Kreis der antragberechtigten 
Unternehmen deutlich ausgeweitet 
wird, etwa auf das Backhandwerk, 
Unternehmen im Dienstleistungs-

bereich, im Einzelhandel oder im 
Gesundheitssektor. „Die anhaltend 
hohen Energiepreise bringen im-
mer mehr Firmen in existenzielle 
Schwierigkeiten. Wir müssen des-
halb alles unternehmen, um diese 
Firmen in der aktuellen Situation 
nicht alleine zu lassen. Deshalb 
ist es richtig und wichtig, dass die 
Unternehmenshilfen schnell auch 
auf kleine und mittlere Unterneh-
men ausgeweitet werden“, hebt 
Bürgermeister Dr. Bovenschulte 
hervor. Auch Wirtschafts- und Ar-
beitssenatorin Kristina Vogt freut 
sich darüber, dass im Senat eine 
gemeinsame Linie für eine Aus-
weitung der Unternehmenshilfen 
gefunden wurde: „Auch wenn die 
Bundesregierung weitere mögliche 
Entlastungsschritte prüft, müssen 
wir hier den Druck hochhalten. Das 
haben wir im Wirtschaftsressort 
frühzeitig und deutlich formuliert. 
Denn wir sehen hier ganz konkret 
vor Ort, dass jetzt schon vielen klei-
nen und mittleren Unternehmen 
die Luft auszugehen droht.“ So 
brauche es klare Schritte, die den 
Betrieben und ihren Angestellten 
Hilfe und Hoffnung für die kom-
menden Monate geben. Senatorin 
Vogt weiter: „Ich hoffe darauf, dass 
sich möglichst viele Bundesländer 
unserer Initiative anschließen und 
wir so gerade kleine und mittlere 
Betriebe entlasten können.“ Laut 
Senat sei die Ausweitung auch aus 
Gründen der Geschlechtergerech-
tigkeit geboten, da das  Energiekos-
tendämpfungsprogramm bislang 
viele Branchen mit hohen Frau-
enanteilen an den Beschäftigten 
ausschließe. Daher sei eine Kor-
rektur der bisherigen Beschrän-
kungen sowohl wirtschafts- als 
auch gesellschaftspolitisch erfor-
derlich. Mehr zu Bremens Positio-
nierung während der Energiekrise
auf Seite 8.

Lücken schließen

Zwar firmiert Immobilien Bre-
men, ursprünglich eine Anstalt 
öffentlichen Rechts, bereits seit 
Anfang Juli als Eigenbetrieb der 
Stadtgemeinde, doch fehlte bisher 
noch ein kleiner Akt, durch den 
die Umwandlung vollständig um-
gesetzt ist: die Konstituierung des 
Betriebsausschusses. Am 20. Sep-
tember hat dieser schließlich sei-
ne Arbeit aufgenommen, und die 
Geschäftsführung bestellt, die Ge-
schäftsordnung beschlossen.

„Immobilien Bremen ist für die 
Stadt Bremen und die Stadtent-
wicklung sehr wichtig – ich denke 
dabei an den Ausbau der Schulen 
und Kitas. Ich denke aber auch an 
die energetische Sanierung öffent-
licher Gebäude, die den Klima-
wandel abbremsen soll“, sagt Fi-
nanzsenator Dietmar Strehl. Der 
Betriebsausschuss werde der Ge-
schäftsführung in vielen Fragen 
beratend zur Seite stehen. Strehl 
weiter: „Gemeinsam wollen wir 
Immobilien Bremen dabei unter-

ter der Beirätekonferenz sind als 
Gäste zugelassen. Vorsitzender des 
Betriebsausschusses ist Finanzse-
nator Strehl. Auf der ersten Sitzung 
hat der Ausschuss, wie im Bremi-
schen Gesetz für Eigenbetriebe und 
sonstige Sondervermögen vorge-

geben, die Geschäftsordnung und 
die Zeichnungsrichtlinie beschlos-
sen sowie die Geschäftsführung 
bestellt. Dabei hat der Betriebs-
ausschuss Susanne Kirchmann 
als Geschäftsführerin des neuen 
Eigenbetriebes bestätigt. Kirch-
mann war bereits Geschäftsfüh-
rerin der Immobilien Bremen als 
Anstalt öffentlichen Rechts. Wieder 
besetzt wurde die kaufmännische 
Geschäftsführung. Ab diesem Mo-
nat wird Thomas Börsch diesen 
Posten übernehmen. Er war zuvor 
stellvertretender Geschäftsführer 
von Performa Nord, ebenfalls ein 
Eigenbetrieb des Landes Bremen.

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen haben unter der Energiekrise 
und den großen Preissteigerungen zu leiden und brauchen Unterstützung.

Als zentrale Dienstleisterin ist Immobilien Bremen hier für die meisten öffentlich genutzten Gebäude zuständig.
Das Foto zeigt das Richtfest der Berufsschule für Groß-, Außenhandel & Verkehr im vergangenen Jahr.

„Große Aufgaben
weiter gut erfüllen“

Zuletzt befand sich Deutschland 
Ende des 19. Jahrhunderts in einer 
Mobilitätswende. Zurückzuführen 
war sie damals auf technischen 
Fortschritt, genauer gesagt auf die 
Einführung des Automobils. Bei der 
derzeitigen Mobilitätswende geht es 
nun darum, die Folgen – darunter 
erhöhte CO2-Emissionen, Staub-
belastungen und Ressourcenver-
brauch – einzudämmen. Das bedeu-
tet unter anderem eine vermehrte 
Abkehr vom Pkw hin zu umwelt-
freundlicheren Fortbewegungs-
mitteln. Damit dies gelingen kann, 
braucht es jedoch eine umfassende 
Umstellung städtischer Infrastruk-
turen und den Aufbau von Systemen 
und Technologien, mit denen etwa 
die notwendigen Anforderungen für 
das Logistik- und Transportwesen 
weiterhin bewältigt werden können. 
Wie Bremen in Sachen nachhalti-
ge Transformation der Mobilität 
aufgestellt ist und welche Maß-
nahmen bisher eingeleitet wurden, 
um die Wende schnellstmöglich 
voranzubringen, betrachtet Weser- 
Wirtschaft in der Titelgeschichte auf 
den Seiten 12 und 13.  Ein wichtiger 
Meilenstein für die Verkehrswende 
wurde im September in Gröpelin-
gen gefeiert. Mithilfe von EFRE-

Mitteln wurden hier umfassende 
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
durchgeführt, mit denen man sich 
überdies dem Ziel ein Stückchen an-
genähert hat, im von Armutslagen, 
Unterbeschäftigung sowie Teilha-
be- und Chancendefi zit gebeutel-
ten Stadtteil für wirtschaftlichen
Aufschwung zu sorgen (Seite 22).

Um eine andere Art der Trans-
formation geht es auf Seite 24, den-
noch spielt auch hier das Thema 
Klimaschutz eine Rolle. Weil Stahl-
werke noch immer zu den größten 
Luftverschmutzern in der Region 
zählen, werden in der hiesigen 
Stahlindustrie aktuell sämtliche 
Hebel in Bewegung gesetzt, um 
den Umstellungsprozess von Koh-
le und Erdgas auf grünen Wasser-
stoff voranzutreiben. Dazu wurde 
im Bremer Industriehafen jetzt ein 
Großforschungsprojekt der Univer-
sität unter Beteiligung mehrerer 
bremischer Schlüsselakteure ge-
startet. Untersucht wird, wie sich 
eine deutsche Wasserstoffi ndustrie 
schnell und effi zient aufbauen lässt. 
Erkenntnisse könnten wiederum 
auch den Mobilitätsumstellungs-
anstrengungen weiteren Anschub 
verleihen. Des Weiteren handelt es 
sich bei Wasserstoff um einen Hoff-
nungsträger bei der Auswegfi ndung 
aus der derzeitigen Energiekrise. 
Da das mit ihr einhergehende Pro-
blem explodierender Preise in der 
Freien Hansestadt Privathaushalte 
und Unternehmen gleichermaßen 
betrifft, hat Bürgermeister Boven-
schulte Mitte des vergangenen Mo-
nats in einer Regierungserklärung 
vor der Bremischen Bürgerschaft 
seine Unterstützung zugesagt (S. 8).
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stützen, die großen Aufgaben weiter 
gut zu erfüllen.“ Unter anderem 
setzt sich der Betriebsausschuss 
aus Abgeordneten der Fraktionen 
der Bremischen Bürgerschaft und 
Mitarbeitervertretern von Immo-
bilien Bremen zusammen. Vertre-
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ENTGELTTARIFVERTRAG IM
HOTEL- UND GASTSTÄTTENGEWERBE

In seiner Sitzung am 22. Sep-
tember hat der Tarifausschuss des 
Landes Bremen der Arbeits- und 
Wirtschaftssenatorin empfohlen, 
den Entgelttarifvertrag für das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe für 
allgemeinverbindlich zu erklären.

Mit einer Allgemeinverbind-
licherklärung werden sämtliche 
tariflich vereinbarten Entgelte, 
sowohl für Ungelernte als auch für 
Fachkräfte, auf die bisher nicht 
tarifvertraglich gebundenen Ar-
beitgeber sowie Arbeitnehmer im 
Land Bremen ausgeweitet. „Ge-
rade in Zeiten der Krise bedarf es 
guter Entgeltbedingungen. Durch 
die Pandemie und die damit ver-
bundene Kurzarbeit mussten viele 
der Beschäftigten beim Monatsge-
halt einen Rückgang von durch-
schnittlich rund 16 Prozent stem-
men“, begrüßt Arbeitssenatorin 
Kristina Vogt die Entscheidung. 
„Die Allgemeinverbindlichkeit be-
deutet nun für alle Beschäftigten 
im Hotel- und Gaststättengewer-
be einen Lohnzuwachs um min-
destens 30 Cent pro Stunde – und 

bei steigenden Kosten für Ener-
gie und Lebensmittel zählt jeder 
Cent mehr im Geldbeutel.“ Zu-
dem werde hierdurch Bremen als 
Tourismusstandort gestärkt, da es 
für Beschäftigte attraktiver werde, 
hier im Gastgewerbe tätig zu sein. 
„Ein einheitliches Mindestentgelt 
und eine Teilhabe an der allge-
meinen Lohnentwicklung gehören 
zu den Grundlagen guter Arbeit. 
Ich freue mich sehr, dass wir die 
Allgemeinverbindlicherklärung 
der Entgelte im bremischen Gast-
gewerbe fortsetzen können. Mein 
Dank gilt den  Sozialpartnern im 
Tarifausschuss für ihre konstruk-
tiven Diskussionen und ihr zu-
kunftsweisendes Votum.“ Nun hat 
die Senatorin die Möglichkeit, die 
Allgemeinverbindlicherklärung 
vorzunehmen. Angeknüpft wird 
sie an die bereits bestehende All-
gemeinverbindlicherklärung des 
Vorgängertarifvertrages aus dem 
Jahr 2020. Mit der  neuen  Erklärung 
gelten die Mitte März zwischen 
den Tarifparteien  vereinbarten 
Entgelte für  alle Beschäftigten
im bremischen Gastgewerbe.

NEUES ZUM
BBV-GRUNDSTÜCK

Nachdem intensive Verhandlun-
gen mit der Kaufi nteressentin bis 
zum Jahresende 2021 zu keinem Er-
gebnis geführt hatten und zunächst 
unterbrochen waren, ist die Kaufi n-
teressentin nun bereit, die für das 
Grundstück defi nierten Vertrags-

bedingungen wie zum Beispiel die 
Weiterführung der Gastronomie 
und die Rahmenbedingungen zur 
Erschließung zu akzeptieren. Auf 
Bremer Seite werden nun die er-
forderlichen Schritte zur Kaufver-
tragsvorbereitung unternommen.

KAUFVERTRAGSVORBEREITUNGEN
EINEN SCHRITT NÄHER GEKOMMEN

STÄRKUNG
des Tourismusstandortes

Hamburgs Finanzsenator: „Wir 
freuen uns über die Kooperation 
zwischen Hamburg und Bremen. 
Hier wird im Bereich des Kassen- 
und Haushaltswesens föderales 
Neuland betreten. Dies wird auch 
für Hamburg perspektivisch zu er-
heblichen Synergien führen und 
legt den Grundstein für die Zusam-
menarbeit in weiteren operativen 
Bereichen.“ In der Kooperations-
erklärung ist festgehalten, dass 
langfristig eine gemeinsame Be-
triebsstruktur angestrebt und ein 
gänzlich gemeinsames System nicht 
ausgeschlossen wird. „Bremen wird 
von den Erfahrungen profi tieren, 
die Hamburg mit der Software-
lösung schon gemacht hat“, ist sich 
Senator Strehl sicher. „Viele Pro-
bleme, die es immer gibt, wenn neue 
IT-Systeme installiert werden, kön-
nen wir so vermeiden. Das spart 
Geld und Nerven und stellt sicher, 
dass unser Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen zuverlässig 
funktioniert.“ Hintergrund des Zu-
sammenwirkens ist, dass SAP seine 
technische Unterstützung für das 
aktuelle Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen nur noch bis Ende 
2027 zugesichert hat, Bremen und 
Hamburg also bis zu diesem Zeit-
punkt ihre Software-Landschaft 
aktualisiert haben müssen. 

Umstellungskosten müssen die 
beiden Bundesländer jeweils selbst 
tragen. Bremen rechnet mit Kos-
ten in Höhe von rund 60 Millionen 
Euro. Hamburg führt seit 2018 das 
Projekt „Weiterentwicklung des 
Digitalen Haushalts und der Digi-
talen Verwaltung – ERP 4.0“ eben-
falls mit einem Volumen von rund 
60 Millionen Euro durch.

In seiner Sitzung am 20. Septem-
ber hat der Senat einer Vorlage der 
Senatorin für Wissenschaft und Hä-
fen zugestimmt, die Durchführung 
der Veranstaltung Sail Bremerha-
ven 2025 zu fördern. Dafür wurden 
1,19 Millionen Euro aus Landesmit-
teln bewilligt.

Mithilfe der Förderung kann so-
mit eine der größten maritimen Ver-
anstaltungen Deutschlands wieder 
im bewährten Format stattfinden, 
nachdem sie pandemiebedingt vor 
zwei Jahren abgesagt werden musste. 
Neuer Termin ist der 13. bis 17. Au-
gust 2025. „Die Sail gehört fest zu 
Bremerhaven, sie ist Teil unserer 
maritimen Identität. Nachdem wir 
alle im Jahr 2020 darauf verzichten 
mussten, bin ich nun sehr froh, dass 
wir in drei Jahren eine maritime 
Veranstaltung der Extraklasse er-
leben werden“, betonte Häfensena-
torin Dr. Claudia Schilling. Bei der 
mehrtägigen Veranstaltung handelt 
es sich um einen wahren Touris-
musmagneten für Bremerhaven. 
So werden auch 2025 wieder rund 
1,2 Millionen Besucher erwartet, 
wie es schon bei der letzten Ausfüh-
rung 2015 der Fall gewesen ist. Da-
mit trägt das Event maßgeblich zum 
positiven Image der Seestadt bei 
und hat eine nationale Strahlkraft, 
die weit über Deutschlands kleins-
tes Bundesland hinausgeht. „Zahl-
reiche beeindruckende Großsegler 
und Traditionsschiffe, 100 Einzel-
veranstaltungen wie Konzerte und 
maritime Umzüge und eine breite 
Palette an Schaustellenden wer-
den das gesamte Stadtbild prägen 

und ein interkulturelles Flair mit 
sich bringen“, so die Senatorin 
weiter. Auch für Bremerhavener 
Oberbürgermeister Melf Grantz 
ist die Sail 2025 ein Highlight im 
maritimen Leben der Stadt: „Wir 
haben das Konzept, alle fünf Jahre 
eine Sail durchzuführen, bewusst 
beibehalten, um die Besonderheit 
dieses herausragenden Ereignisses 
zu unterstreichen. Bremerhaven 
freut sich, mit dieser großartigen 
Veranstaltung den Menschen in 
Bremerhaven und der Region, aber 
auch überregional, Erlebnisse zu 

bieten, die es sonst in dieser Form 
nirgends gibt.“ Wie bei allen Sail-
Veranstaltungen ist auch in drei 
Jahren geplant, über das Kern-
Veranstaltungsgebiet Alter/Neuer 
Hafen und Kaiserhafen hinaus die 
Seebäderkaje und vor allem den 
Fischereihafen in das Veranstal-
tungsprogramm miteinzubeziehen. 
Die Sail Bremerhaven 2025 wird 
unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier stehen, Flaggschiff wird 
das Segelschiff der Bundesmarine 
„Gorch Fock“ sein.

SAIL BREMERHAVEN FINDET 2025 WIEDER STATT

Förderung mit Landesmitteln

Die alle fünf Jahre statt-
� ndende traditionsreiche 

Sail Bremerhaven gilt 
als Publikumsmagnet 

und fördert ein positives 
Image der Stadt.

Beim Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen (HKR) arbeitet 
Hamburg bereits mit der neuen IT-
Landschaft „S/4 Hana“ des baden-
württembergischen Softwarekon-
zerns SAP. Bremen wird in den 
kommenden Jahren ebenfalls dar-
auf umsteigen. Nun haben die bei-
den Hansestädte am 19. September 
eine Kooperationserklärung unter-
zeichnet, nach der beide Länder die 
Systeme gemeinsam weiterentwi-
ckeln und im Zusammenwirken mit 

IT-Dienstleister Dataport entspre-
chende Synergien heben wollen. 
Ziel ist, dass Bremen und Hamburg 
im Ergebnis mit einem möglichst 
ähnlichen IT-System zum Haus-
halts-, Kassen und Rechnungswe-
sen arbeiten. Unterschrieben wurde 
die Erklärung von Bremens Finanz-
senator Dietmar Strehl und Ham-
burgs  Finanzsenator Dr. Andreas 
Dressel zusammen mit Dataport-
vorstand Torsten Koß im Kamin-
saal des  Bremer Rathauses. Dazu 

KOOPERATIONSERKLÄRUNG ZWISCHEN BREMEN UND HAMBURG

Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, Bremens Finanzsenator 
 Dietmar Strehl und Dataportvorstand Torsten Koß (v. l.) im Bremer Rathaus

HAUSHALTS-HANSE

Nach Einschätzungen der WFB Wirtschaftsförderung ist man im 
September beim Verkauf des knapp 15.000 Quadratmeter großen Ge-
werbegrundstücks der ehemaligen Bremer Bootsbau Vegesack an die 
ELB Grundstücks Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. (Lürssen-Gruppe) 
entscheidend vorangekommen.

Weil Anforderungen an das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
(HKR) eines Landes groß, die zu verarbeitenden Datenmengen riesig sind, 
wird Hamburg in den kommenden Jahren Bremen dabei unterstützen, 
eine neue HKR-IT-Infrastruktur aufzubauen. Danach wollen beide Länder 
die Systeme gemeinsam weiterentwickeln und im Zusammenwirken mit 
Dataport entsprechende Synergien heben. Am 19. September wurde eine 
entsprechende Kooperationserklärung unterzeichnet.



Hamburgs Finanzsenator: „Wir 
freuen uns über die Kooperation 
zwischen Hamburg und Bremen. 
Hier wird im Bereich des Kassen- 
und Haushaltswesens föderales 
Neuland betreten. Dies wird auch 
für Hamburg perspektivisch zu er-
heblichen Synergien führen und 
legt den Grundstein für die Zusam-
menarbeit in weiteren operativen 
Bereichen.“ In der Kooperations-
erklärung ist festgehalten, dass 
langfristig eine gemeinsame Be-
triebsstruktur angestrebt und ein 
gänzlich gemeinsames System nicht 
ausgeschlossen wird. „Bremen wird 
von den Erfahrungen profi tieren, 
die Hamburg mit der Software-
lösung schon gemacht hat“, ist sich 
Senator Strehl sicher. „Viele Pro-
bleme, die es immer gibt, wenn neue 
IT-Systeme installiert werden, kön-
nen wir so vermeiden. Das spart 
Geld und Nerven und stellt sicher, 
dass unser Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen zuverlässig 
funktioniert.“ Hintergrund des Zu-
sammenwirkens ist, dass SAP seine 
technische Unterstützung für das 
aktuelle Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen nur noch bis Ende 
2027 zugesichert hat, Bremen und 
Hamburg also bis zu diesem Zeit-
punkt ihre Software-Landschaft 
aktualisiert haben müssen. 

Umstellungskosten müssen die 
beiden Bundesländer jeweils selbst 
tragen. Bremen rechnet mit Kos-
ten in Höhe von rund 60 Millionen 
Euro. Hamburg führt seit 2018 das 
Projekt „Weiterentwicklung des 
Digitalen Haushalts und der Digi-
talen Verwaltung – ERP 4.0“ eben-
falls mit einem Volumen von rund 
60 Millionen Euro durch.

bieten, die es sonst in dieser Form 
nirgends gibt.“ Wie bei allen Sail-
Veranstaltungen ist auch in drei 
Jahren geplant, über das Kern-
Veranstaltungsgebiet Alter/Neuer 
Hafen und Kaiserhafen hinaus die 
Seebäderkaje und vor allem den 
Fischereihafen in das Veranstal-
tungsprogramm miteinzubeziehen. 
Die Sail Bremerhaven 2025 wird 
unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier stehen, Flaggschiff wird 
das Segelschiff der Bundesmarine 
„Gorch Fock“ sein.

HAUSHALTS-HANSE VIER 
GEWINNT.

GEWINNEN SIE 
MIT UNS.

Achim

Delmenhorst

Syke

Verden
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Suchmaschinen-
optimierung

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten im Online-Marketing.

inhabergeführt • persönlich • professionell • passioniert

Heiko Böhringer · Borgmeier Media Gruppe GmbH
Lange Straße 112 · D-27749 Delmenhorst
Tel.: +49 (0) 42 21 – 93 45-946 · Mobil: +49 (0) 176 61 89 18 49 · Fax: +49 (0) 42 21 –  1 77 89
www.borgmeier.de · boehringer@borgmeier.de 

✓  SEO – Suchmaschinenoptimierung für Ihre 
Website und eine dadurch deutlich gesteigerte 
Sichtbarkeit für potenzielle Neukunden

✓  SEA – Suchmaschinenwerbung – für Sie spielen 
wir Ihre Werbung über Google Ads + Facebook 
Ads / Instagram Ads auf die Smartphones, Tablets 
und Computer Ihrer Zielgruppe (Stammkunden 
und  potenzielle Neukunden) auf

✓  Social-Media-Marketing – für Sie kreieren und 
 moderieren wir den perfekten Onlineauftritt bei 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing

✓  Website-Relaunch – wir erstellen Ihnen bei 
 Bedarf eine neue und sehr repräsentative 
 Website (WordPress)

Alle digitalen Produkte sind auch einzeln erhältlich.

Entscheiden Sie sich für die Borgmeier Media Gruppe als Ihre Agentur für digitales Marketing und 
 bringen Sie Ihr Unternehmen mit unseren Leistungen für digitales Marketing auf ein neues Maximum.

Unternehmer wollen positive Ergebnisse und sie wollen sie schnell.

Wir von der Borgmeier Media Gruppe haben uns auf das Online-Marketing & Social-Media-Marketing 
Ihrer Online-Präsenz spezialisiert. Als 360°-Full-Service-Online-Marketing-Agentur hilft Ihnen unsere 
Digitalagentur zu planen und implementiert marken- und konversionsorientierte digitale Werbe -  
kam pagnen. Wir erfassen die Daten, um die allgemeine Marketingintelligenz unserer Kunden zu verbes-
sern und ihnen einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu verschaffen. Mithilfe unserer Leistungen 
 maximieren wir Besucherzahlen, Kundenzahlen, das Erscheinungsbild ihres Unternehmens und selbst-
verständlich auch ihre Umsätze. Bei uns erhalten Sie digitales Marketing aus einer Hand.

Die Borgmeier Media Gruppe erleichtert datengesteuerte B2C- und B2B-Beziehungen über digitale 
Marketingkanäle. Wir stehen für Preistransparenz und umsatzgesteuertes Marketing.

Mehr Informationen
Bei der Borgmeier Media Gruppe berät Herr Heiko Böhringer zu allen 
Facetten des Online-Marketings. Erste, kostenlose Analysen können direkt 
und unverbindlich unter nachfolgendem Kontakt angefragt werden.

Umsatz steigern durch cleveres 
Online/Performance-Marketing.

Die Digitalagentur aus Delmenhorst, 
die den Umsatz steigert.

ZECH BUILDING HAT ERWERB VON WAYSS & FREYTAG VOLLZOGEN

GRÖSSERE BANDBREITE

tig. Trotz schwieriger fi nanzpoli-
tischer Rahmenbedingungen muss 
die Hafenpolitik eine fundamental 
wichtige Zukunftsaufgabe für den 
Senat bleiben, denn unsere Häfen 
spielen eine ganz entscheidende 
Rolle für Standortattraktivität, 
Wertschöpfung und Beschäftigung. 
Neben den Investitionsschwer-
punkten in Bremerhaven müssen 
auch in Bremen die Kajen und 
Wassertiefen so unterhalten be-
ziehungsweise ausgebaut werden, 
dass sie auch in Zukunft möglichst 
umfangreiche Umschlags- und 
nachgelagerte Logistiktätigkeiten 
erlauben.“ Auch die anwesenden 
Vertreter der Hafenwirtschaft – 
Dr.  Heiner Heseler, Geschäftsfüh-

mittelfristig ermöglicht die Vertie-
fung eine stabile Versorgung von 
Bremen und Norddeutschland mit 
Energie – was gerade in aktuellen 
Zeiten ein wertvolles Gut ist“, so 
die gemeinsame Aussage. Zudem 
sei für sie das Investment ein kla-
res Signal, auch zukünftige Chan-
cen in den stadtbremischen Häfen 
nutzen zu wollen. Insgesamt sei 
der Entschluss zur Weiterentwick-
lung ein Schritt zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Indus-
triehafens sowie zum Erhalt und 
Ausbau von Arbeitsplätzen. Sena-
torin Dr. Claudia Schilling betonte: 
„Der Kalihafen ist das Herzstück 

Ziel der Investition in den Kali-
hafen ist es, die infrastrukturel-
len Voraussetzungen für ein Wie-
dererstarken der Umschläge von 
und zu See- und Binnenschiffen 
zu ermöglichen. Mit dem dortigen 
Neubau einer geeigneten Kaje für 
Großraum- und Schwertransporte 
sollen zusätzliche Möglichkeiten 
zur Verlagerung von Transporten 
von der Straße auf das Schiff ge-
schaffen werden. Der Präses der 
Handelskammer Bremen, Eduard 
Dubbers-Albrecht, betonte beim 
Zusammentreffen am 21. Sep-
tember vor Ort die zentrale Rol-
le der Häfen für das Bundesland 
Bremen: „Die Investitionen in den 
Kali hafen sind richtig und wich-

rer des Initiative Stadtbremische 
Häfen e. V., Jan Christiansen, 
CEO des Großhändlers Diersch & 
 Schröder, und Dieter Kanning, 
Vorsit zender der Geschäftsfüh-
rung des Container-Service Fried-
rich  Tiemann – begrüßen die vom 
Häfen ressort angestoßene Entwick-
lung. Die Baumaßnahme sei ein 
wichtiger Beitrag zum langfristigen 
Erhalt und der Leistungsfähigkeit 
des Industriehafens. Unter anderem 
ermögliche es die Anpassung der 
Liegewanne, mit deutlich weniger 
Schiffsanläufen eine größere La-
dungsmenge in Bremen-Industrie-
hafen umzuschlagen. „Kurz- und 

AUSTAUSCH ZWISCHEN HÄFENSENATORIN UND HAFENVERBÄNDEN

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Hafenanlagen in Bremen-Stadt. 
Mit den beschlossenen Investiti-
onen greifen wir ein strategisch 
bedeutsames Projekt des neuen 
Hafenentwicklungskonzepts 2035 
auf und senden ein wichtiges Signal 
zur Stärkung des Hafenstandortes 
Bremen. Es ist unser erklärtes Ziel, 
die Weiterentwicklung des Bremer 
Industriehafens im fortwährenden 
Dialog mit den Hafenverbänden 
durchzuführen und so die Interes-
sen der ansässigen Unternehmen 
zu berücksichtigen.“ Mehr zum 
von Senatorin Schilling erwähnten 
 Hafenentwicklungskonzept fi ndet 
sich auf Seite 10.

Bremenports Geschäftsführer Robert Howe, Dieter Kanning, Eduard Dubbers- Albrecht, Christoph Holtkemper (BHV), 
Dr. Claudia Schilling, Dr. Heiner Heseler, Jan Christiansen, Häfen-Staatsrat Tim Cordßen-Ryglewski, Dr. Ullrich Hautau von 
der Handelskammer und Abteilungsleiter Häfen Jörg Peters (v. l.), am Kai im Kalihafen. 

Im August dieses Jahres hat der Bremer Senat die 

Weiterentwicklung des 100 Jahre alten Kalihafens 

beschlossen und damit die hafenwirtschaftliche 

 Bedeutung des Bremer Industriehafens unterstrichen. 

Am 21. September folgte, gemeinsam mit der Hafen-

gesellschaft Bremenports, ein Austausch mit den 

 ansässigen Hafenverbänden und der Handelskammer 

Bremen über die nun anstehenden Aufgaben und 

auszuführenden Arbeiten.
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Wir schleichen. 
Aber nicht, weil 
wir langsam 
wären.

Innenstadtzustellung in 
dicker Luft war gestern

Heute sind wir emissionsfrei unterwegs mit 
vielen E-Fahrzeugen. Sehen können Sie uns 
immer - nur hören nicht mehr. Die CITIPOST: 
Komplett klimaneutral.

www.citipost-nordwest.de

Annenheider Straße 185 | 27755 Delmenhorst | Tel. 04221 4216100
Georg-Bitter-Straße 24 | 28205 Bremen | Tel. 0421 33117930

ENGELBART
AUTOHAUS ENGELBART GmbH & Co. KG

Hauptsitz Hasporter Damm 142–148, 27755 Delmenhorst, Tel. 04221 5860

www.mazda-autohaus-engelbart.de
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• Head-up Display
• Voll-LEDḋScheinwerfer
• Fernlichtassistent
• Apple CarPlayTM, Android AutoTM
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Kraftstoff verbrauch im Testzyklus: innerorts 6,1 l/100 km, außerorts 4,5 l/100 km, 
kombiniert 5 l/100 km. CO2-Emission kombiniert: 114 g/km. CO2-Effi  zienzklasse: A
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Tel. 04221 4216100
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Wayss & Freytag gehört zu den 
führenden Unternehmen für kom-
plexe Bau- und Ingenieurdienstleis-
tungen mit dem Fokus auf Tiefbau-
projekte für öffentliche und private 
Auftraggeber. Zum Leistungsport-
folio gehören im Kern Tunnelbau, 
Ingenieurbau, Spezialtiefbau und 
Verkehrswegebau. Hinzu kommen 
Umwelttechnikdienstleistungen, 
Breitbandausbau sowie die Moder-
nisierung und Revitalisierung von 
Bestandsgebäuden. Das Unterneh-
men erzielte im Geschäftsjahr 2021 
einen Umsatz von mehr als 500 Mil-
lionen. Es wird als Wayss &  Freytag 
weitergeführt und in der auf 
Wachstum ausgerichteten Unter-
nehmensstruktur der Zech Group 
in der neuen Sparte „Ingenieurbau“ 
im Geschäftsbereich Building in-

tegriert. Alle Mitarbeiter wurden 
übernommen, somit bleiben die bis-
herigen Ansprechpartner bestehen. 
Derzeit sind rund 1.000 Mitarbeiter 
fl ächendeckend in Deutschland und 
selektiv im Ausland in den Berei-
chen Ingenieur- und Tunnelbau ak-
tiv. Was sich jedoch ändert ist der 
Markenauftritt des Unternehmens. 
Dabei soll die blau-weiße Farbge-
bung sowohl die traditionsreiche 
Vergangenheit von Wayss & Freytag 
als auch die gemeinsame Zukunft 
mit und in der Zech Group wider-
spiegeln. Mit der Übernahme des 
Unternehmens erweitert die Zech 
Building SE ihren Projektanteil 
mit öffentlichen Auftraggebern und 
will eine weitere Diversifi zierung 
ihrer Spartenorganisation erzielen. 
Gleichzeitig vergrößert die Zech 

ZECH BUILDING HAT ERWERB VON WAYSS & FREYTAG VOLLZOGEN

Group mit dieser Akquisition die 
Bandbreite ihrer Wertschöpfung im 
Bausektor. Darüber hinaus können 
Synergien mit den Sparten Umwelt, 
Bau und Technik gehoben werden. 
„Wir sind sehr glücklich, dass wir 
die Chance bekommen haben, ein 
solch renommiertes Unternehmen 
mit einem erfahrenen Management 
und hochqualifi zierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern erwerben 
zu können. Das Know-how der ge-
samten Belegschaft von Wayss & 
Freytag sowie die laufenden Pro-
jekte ergänzen unser bestehendes 
Leistungsportfolio sehr gut. Mit 
der Beteiligung stärken wir unsere 
Bauaktivitäten substanziell – quan-
titativ sowie qualitativ – und bau-
en unsere Position im Geschäfts-
bereich Building in Deutschland 
weiter aus“, erläutert Kurt Zech, 
Vorstandsvorsitzender der Zech 
Group. Vorstand Harald Supper 
ergänzt: „Mit dem Erwerb und der 
Integration von Wayss & Freytag 
stärken wir unsere Marktpositi-
on in Deutschland. Durch unsere 
großen Sparten Bau, Technik und 
Ingenieurbau sowie die weiteren 
Aktivitäten in den Sparten Integ-
rale Planung, Systeme, Umwelt und 
International & Consulting kön-
nen wir unser einzigartiges Leis-
tungsportfolio als der Dienstleister 
rund um die Immobilie nun auch 
im Tief- und Ingenieurbau allen
Kunden anbieten.“

GRÖSSERE BANDBREITE
Erst im Juni hatte die Zech Building SE, in der alle 

Bauaktivitäten der Zech Group gebündelt sind, in 

einem Share-Deal vertraglich die 100-prozentige 

Übernahme aller Anteile der Wayss & Freytag Inge-

nieurbau AG fi xiert. Nun wurde die Transaktion am 

15. September vollzogen. Die Übernahme erfolgte 

rückwirkend zum Jahresanfang. Über den Kauf-

preis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Erwerb und der Integration von Wayss & Freytag
will die Zech Group ihre Marktposition hauptsächlich
im  Bereich Tiefbauprojekte in Deutschland stärken.

der Hafenanlagen in Bremen-Stadt. 
Mit den beschlossenen Investiti-
onen greifen wir ein strategisch 
bedeutsames Projekt des neuen 
Hafenentwicklungskonzepts 2035 
auf und senden ein wichtiges Signal 
zur Stärkung des Hafenstandortes 
Bremen. Es ist unser erklärtes Ziel, 
die Weiterentwicklung des Bremer 
Industriehafens im fortwährenden 
Dialog mit den Hafenverbänden 
durchzuführen und so die Interes-
sen der ansässigen Unternehmen 
zu berücksichtigen.“ Mehr zum 
von Senatorin Schilling erwähnten 
 Hafenentwicklungskonzept fi ndet 
sich auf Seite 10.

Bremenports Geschäftsführer Robert Howe, Dieter Kanning, Eduard Dubbers- Albrecht, Christoph Holtkemper (BHV), 
Dr. Claudia Schilling, Dr. Heiner Heseler, Jan Christiansen, Häfen-Staatsrat Tim Cordßen-Ryglewski, Dr. Ullrich Hautau von 
der Handelskammer und Abteilungsleiter Häfen Jörg Peters (v. l.), am Kai im Kalihafen. 



WIRTSCHAFTWESER8

verbundenen Wohlstandsverluste 
nicht vollständig ausgleichen. Aber 
wir lassen niemanden zurück.“ Zu-
dem appellierte der Bürgermeister 
an den Zusammenhalt aller gesell-
schaftlichen Kräfte. „Ich bin über-
zeugt davon, dass wir die riesigen 
Herausforderungen am besten ge-
meinsam bewältigen können. Dass 
wir dazu in der Lage sind, das ha-
ben wir in der Corona-Pandemie 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
Ich setze darauf, dass uns das noch 
einmal gelingt.“

ALLGEMEINER STROM-
UND GASPREISDECKEL

In der Regierungserklärung forder-
te Bovenschulte nicht nur Hilfe für 
alle Bürger, sondern auch für die 
Unternehmen. „Etwa der Bäcker-

Mitte September wurde auf dem 
Ministertreffen der Nordsee-Ener-
giekooperation (North Sea Energy 
Kooperation – NSEC) in Dublin an-
gekündigt, künftig verstärkt hyb-
ride Offshore-Projekte entwickeln 
zu wollen, dabei Windparks und In-
terkonnektoren zu vereinen und an 
mehrere Mitgliedstaaten anzubin-
den. Zusammen mit einer besseren 
Koordinierung von Flächen- und 
Netzplanung soll so künftig ein eng 
verbundenes Offshore-Netz ent-
stehen. Auch die Beschleunigung 
von Genehmigungsverfahren auf 
nationaler und EU-Ebene wurde 
vereinbart. In der in NSEC arbeiten 
aktuell Deutschland, Dänemark, 

Frankreich, Irland, Luxemburg, die 
Niederlande, Norwegen, Schweden 
sowie die EU-Kommission zusam-
men. In der Bundesrepublik selbst 
hat das Bundeskabinett zuletzt am 
14. September die von Bundeswirt-
schafts- und Klimaschutzminister 
Robert Habeck vorgelegte Formu-
lierungshilfe für einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Energie-
sicherungsgesetzes und anderer 
energiewirtschaftlicher Vorschrif-
ten beschlossen. Ziel des Entwurfs 
ist es, die Stromproduktion aus er-
neuerbaren Energien kurzfristig zu 
erhöhen und die Transportkapazi-
täten im Stromnetz zu steigern, um 
zur Reduzierung des Gasverbrauchs 

in den kommenden Wintern beizu-
tragen. Ferner soll die Einspeisung 
von verflüssigtem Gas in diesem 
Winter weiter abgesichert werden. 
Und dann ist da noch die Rettung 
des angeschlagenen Gasimporteurs 
Uniper mit Hauptsitz in Düssel-
dorf. Ende des vergangenen Monats 
haben sich Bundesregierung und 
der bisherige Uniper-Mehrheitsei-
gentümer Fortum darauf geeinigt, 
den Gasimporteur weitestgehend zu 
verstaatlichen.

ZUSAMMENHALT IST GEFRAGT

Und in Bremen? Hier hat sich Bür-
germeister Dr. Andreas  Bovenschulte 
am 15. September angesichts der 
 explodierenden Energiepreise und 
der steigenden Kosten sowohl für Pri-
vathaushalte als auch Unternehmen 
vor der Bremischen Bürgerschaft in 
einer Regierungserklärung für ei-
nen bundesweit geltenden Gaspreis-
deckel und die Einführung einer 
Übergewinnsteuer ausgesprochen. 
Gleichzeitig sagte er den Menschen 
und den Unternehmen in Bremen 
und Bremerhaven Unterstützung 
zu. „Wir können die mit der Krise 

REGIERUNGSERKLÄRUNG ZUR AKTUELLEN ENERGIEKRISE

meister, mit dem ich seit mehreren 
Wochen in einem regen Austausch 
bin. Oder unsere Stahlwerke, die 
vor kurzem den kleinen Hochofen 
aus der Produktion genommen ha-
ben, weil die Energiepreise zu hoch 
sind und die Nachfrage zu gering 
ist.“ Deshalb habe man sofort die 
Bundesregierung angeschrieben 
und auf die Folgen und Konse-
quenzen dieser Entwicklung auf-
merksam gemacht. „Darauf, dass 
wir eine De-Industrialisierung 
und den Verlust von tausenden von 
Arbeitsplätzen erleben werden, 
wenn wir hier tatenlos zusehen. 
Und zwar nicht nur in der Stahl-
industrie.“ Und die Entlastungen, 
so  Bovenschulte weiter, müssten 
schnell ankommen, sonst kämen 
sie zu spät. Nach Überzeugung des 
Senats sei ein allgemeiner Strom- 
und Gaspreisdeckel die pragma-
tischste und wirksamste Lösung. 
Dieser könnte den Energiepreis-
steigerungen einen Gutteil ihrer 
Wucht nehmen und damit auch die 
sozialen Sicherungssysteme entlas-
ten. „Wenn wir einen Grundbedarf 
für Haushalte und Unternehmen zu 
einem bezahlbaren Preis festlegen, 
haben wir eine doppelte Wirkung. 
Einen Energiepreis, der für Haus-
halte und Unternehmen bezahlbar 
ist. Und gleichzeitig einen Sparan-
reiz, weil jede Kilowattstunde da-
rüber hinaus teuer bezahlt werden 
müsste.“

„DICKE LÖCHER IM
BREMISCHEN HAUSHALT“

Entscheidend für die Finanzierung 
der Hilfen sei die Frage, was am 
Ende der Bund zahlt und was von 
Ländern und Gemeinden gestemmt 
werden muss. Schon jetzt würden 
die vom Bund beschlossenen Ent-
lastungspakete für dicke Löcher 
im bremischen Haushalt sorgen. 
„Am Ende muss jemand die Rech-
nung bezahlen und da gibt es nur 
drei Möglichkeiten: Wir machen 
mehr Schulden, wir nehmen das 
Geld aus dem allgemeinen Haushalt 
und damit von allen Steuerzahlern 
oder wir bitten die Krisenprofi teure 
zur Kasse, die nicht trotz, sondern 
wegen der Krise derzeit einen Re-
kordgewinn nach dem anderen 
einfahren.“ Als Senat habe man 
sich für den dritten Weg entschie-
den und sich seit Monaten im Bund 
und im Bundesrat für eine Über-
gewinnsteuer eingesetzt. „Weil es 
nicht sein kann, dass der Staat 
mit vielen Milliarden Euro denen 
unter die Arme greift, die unter 
den hohen Energiepreisen leiden, 
während andere eben wegen der 
hohen Energiepreise ihre Gewinne 
vervielfachen. Wir sind der Mei-
nung, dass auch die Profi teure der 
Krise einen Anteil zur Bewältigung 
der Krise leisten sollten“, betonte 
 Bürgermeister Bovenschulte.

Seit Monaten setzt sich der 
Senat für eine Übergewinnsteuer 
ein, damit Krisenprofi teure, die 
nicht trotz, sondern wegen der 
 aktuellen Lage Gewinne erzielen, 
zur Kasse gebeten werden.

Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte 
fordert in seiner Regierungserklärung 
vor der Bremischen Bürgerschaft Hilfe 
für Privatpersonen und Unternehmen in 
der Energiekrise.

Derzeit arbeitet man in Europa und Deutschland 

akribisch daran, der Energiekrise entgegenzuwirken. 

Und auch in der Freien Hansestadt macht man sich 

Gedanken darüber, wie man das Problem explo-

dierender Energiepreise und steigender Kosten für 

Privathaushalte und Unternehmen angehen kann.

„Wir lassen
 niemanden
zurück“

Wir kennen sie, Menschen, die 
in jeder Situation souverän sind 
und selbst schwierige Momente 
mit Charme und Eloquenz be-
wältigen. Hier fallen Begriffe wie 
Ausstrahlung, Aura, Charisma – 
doch ist das alles dasselbe und 
muss man „das gewisse Etwas“ 
einfach haben oder kann man das 
auch lernen?

Auftreten – the stage is yours
Beim „Auftreten“ geht es um kon-
krete Worte, Inhalte und gezielte 
Körpersprache. Ein Beispiel ist 
der Händedruck, der sich bewusst 
steuern lässt und Selbstbewusst-
sein vermittelt, wenn er kurz und 

deutlich ist. Solche Dinge können 
geschult werden. Gezieltes Er-
lernen von Gesprächsführung, 
Styling und Körperhaltung kann 
enorme positive Veränderungen 
im Auftreten bewirken. Dieser 
Bereich ist am einfachsten aktiv 
zu verändern sowie zu beeinfl us-
sen und wirkt auf der offensicht-
lichen Ebene.

Ausstrahlung – subtile Vibes
Das Nächste ist die Ausstrah-
lung, auch als Charisma bekannt. 
Sie übermittelt subtil Zusatzin-
formationen zum Auftreten in 
Form von Mikrohandlungen. Wer 
bewusst fest die Hand schüttelt, 

innerlich aber unsicher ist, wird 
diese Diskrepanz ausstrahlen. Es 
wirkt statisch und einstudiert. 
Diese nonverbalen, winzigen Ak-
tionen oder Reaktionen offenba-
ren damit, ob das Außen mit dem 
Innen übereinstimmt. Dieser Be-
reich ist schon schwieriger zu be-
einfl ussen oder zu manipulieren.

Aura – Energiefeld der Seele
Am schwierigsten zu beeinfl us-
sen ist das tiefe Energiefeld der 
Seele – die Aura. Viele Verhal-
tensweisen, die wir uns selbst 
nicht erklären und die wir noch 
weniger bewusst steuern können, 
liegen in der Seele begründet und 

formen die Aura. Sie führt ganz 
unterbewusst bei anderen Men-
schen zu Reaktionen – so zum 
Beispiel: „Ich habe ein komi-
sches Gefühl.“ Hier vermittelt 
die Aura eines Menschen etwas 
anderes als sein Auftreten und 
seine Ausstrahlung. Egal ob in 
geschäftlichen Beziehungen oder 
in privaten, nur wer echt ist, wird 
wirklich erfolgreich und mit sich 
im Reinen durchs Leben gehen. 
Eine Aura lässt sich nicht schu-
len, die hat etwas mit Integrität 
und Authentizität zu tun. Es ist 
eine allgemeine Haltung zum 
 Leben, zur eigenen Person und 
zum Umgang mit Mitmenschen.

AUFTRETEN – AUSSTRAHLUNG – AURA

Professioneller Vertriebs trainer,
Speaker und Coach aus Bremen und 
Gründer von OK-Training

E-Mail: info@ok-trainings.com
Telefon: 0172 7892304

OLIVER KERNER

KOLUMNE
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ben, weil die Energiepreise zu hoch 
sind und die Nachfrage zu gering 
ist.“ Deshalb habe man sofort die 
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und auf die Folgen und Konse-
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zur Kasse, die nicht trotz, sondern 
wegen der Krise derzeit einen Re-
kordgewinn nach dem anderen 
einfahren.“ Als Senat habe man 
sich für den dritten Weg entschie-
den und sich seit Monaten im Bund 
und im Bundesrat für eine Über-
gewinnsteuer eingesetzt. „Weil es 
nicht sein kann, dass der Staat 
mit vielen Milliarden Euro denen 
unter die Arme greift, die unter 
den hohen Energiepreisen leiden, 
während andere eben wegen der 
hohen Energiepreise ihre Gewinne 
vervielfachen. Wir sind der Mei-
nung, dass auch die Profi teure der 
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Hafenentwicklungskonzept 2035 
leistet Bremen als erster Hafen in 
Deutschland seinen Beitrag zur 
neuen nationalen Hafenstrategie. 
Wir machen deutlich, dass leis-
tungsfähige Häfen eine leistungs-
fähige Infrastruktur im Hinterland 
brauchen – und zwar nicht nur in 
Bremen und Bremerhaven, sondern 
deutschlandweit. Das gilt für die 
Schiene, die Straße, die Wasserstra-
ße und mit Blick auf neue umwelt-
freundliche Energiequellen zuneh-
mend auch für Anbindungen an das 
Pipeline-Netz“, erläutert Bürger-
meister Dr. Bovenschulte. Konkret 
werden im 177 Seiten umfassenden 
Dokument unter anderem die Er-
weiterung des in Bremerhaven am 
Rande des Überseehafens gelegenen 
DB-Bahnhofs Speckenbüttel, eine 
neue Gleisinfrastruktur im Fische-
reihafen, die Entfl echtung des Kno-
tenpunktes Senator-Borttscheller-
Straße/Am Nordhafen oder auch 
die Einrichtung von Modularen 
Lkw-Parkplätzen genannt. „Die 
Häfen an der Nordsee-Küste sind 
von nationaler Bedeutung für die 
Versorgungssicherheit des ganzen 

LEISTUNGSFÄHIGE HÄFEN
BRAUCHEN LEISTUNGSFÄHIGE

INFRASTRUKTUR

Adressiert werden im Bremer Ha-
fenkonzept, das den Titel „produk-
tiv – innovativ – nachhaltig“ trägt, 
nicht nur Themen der lokalen Ha-
feninfrastruktur, sondern gerade 
auch die Rolle und Bedeutung der 
Häfen für die Versorgungssicher-
heit Deutschlands und Europas 
sowie die Schlüsselrolle der Häfen 
für das Gelingen der Energie- so-
wie der Verkehrswende. „Mit dem 

Nicht nur für das Bundesland 
Bremen, den Nordwesten Deutsch-
lands und die gesamte Bundes-
republik ist die Bremer Hafen- 
und Logistikwirtschaft von hoher 
Bedeutung. So zählen die bremi-
schen Häfen, an deren Terminals 
mit nahezu jeder Art von Ladung 
gearbeitet wird, auch zu den wich-
tigsten Universalhäfen Europas. 
Während in Bremerhaven Contai-
nerschiffe der jüngsten Generation, 
 Auto-Carrier und Kreuzfahrtschif-
fe abgefertigt werden, ist man in 
Bremen-Stadt auf den Umschlag 
von konventionellem Stück- und 
Schwergut sowie auf die Handha-
bung von Massengütern, darunter 
Erze, Kohle und Getreide, spe-
zialisiert. Da die Weltwirtschaft 
jedoch stetigen Veränderungen 
unterworfen ist, die Häfen einem 
hohen Wettbewerbsdruck stand-
halten müssen, ist es regelmäßig er-
forderlich, den Herausforderungen 
strategisch zu begegnen und neue 
innovative Wege zu gehen. Deshalb 
hat die Hafenmanagementgesell-
schaft Bremenports im Auftrag 
der Häfensenatorin in einem breit 
angelegten partizipativen Prozess 
mit verschiedensten Akteuren der 
maritimen Wirtschaft, Logistik, 
Interessenvertretungen und poli-
tischen Vertretern innerhalb von 
eineinhalb Jahren das Hafenent-
wicklungskonzept 2035 erarbeitet. 
Diesem Fahrplan für die Häfen 
hat der Senat in seiner Sitzung am 
20. September zugestimmt.

HAFENENTWICKLUNGSKONZEPT 2035

neuen Automatisierungs- und Di-
gitalisierungsprozessen und neuen 
Anforderungen an Antriebe und 
Treibstoffe gerecht wird“, betont 
Senatorin Dr. Claudia Schilling. 
„Das Hafenentwicklungskonzept 
fi ndet Antworten auf diese komple-
xen Herausforderungen und stellt 
die richtigen Weichen, um den Ha-
fen in eine erfolgreiche Zukunft zu 
führen. Pro Jahr investieren wir 
etwa fünfzig Millionen Euro, was 
einer halbe Milliarde Euro in den 
nächsten zehn Jahren entspricht.“ 

AUFSTOCKUNG DES
HAFENBUDGETS GEFORDERT

Auch die Handelskammer Bremen –  
IHK für Bremen und Bremerhaven 
misst dem neuen HEK eine hohe 
Bedeutung bei. „Gemeinsames Ziel 
muss der Ausbau der Wettbewerbs-
position unserer Häfen sein. Mit dem 
HEK erhoffen wir uns neue Impulse 
und zusätzlichen Schwung mit Blick 
auf den Erhalt und den notwendigen 
Ausbau der land- und wassersei-
tigen Infrastruktur“, sagt Eduard 
Dubbers-Albrecht, Präses der Han-
delskammer Bremen. Insbesondere 
die Entwicklung eines Landesför-
derprogramms, das gezielte Anreize 
und Förderungen für Innovationen 
beinhaltet und unternehmerisches 
Engagement für den Klimaschutz 
unterstützt, wird positiv bewertet. 
Aus Sicht der Handelskammer kom-
me es jetzt darauf an, dass in die 
Umsetzung der HEK-Schlüsselpro-
jekte nun auch der nötige Schwung 
kommt und die notwendigen Investi-
tionsmittel haushälterisch gesichert 
werden. Das bisherige Hafenbudget 
müsse hierfür sehr deutlich aufge-
stockt werden.

Landes. Deshalb ist es gut, dass 
der Bund an einer nationalen Ha-
fenstrategie arbeitet und sich damit 
zu der Bedeutung der Häfen für 
das ganze Land bekennt“, so der 
Bürgermeister weiter.

GLOBALE ENTWICKLUNG
UND MEGATRENDS

Im Exposé wird zudem die globale 
Entwicklung im Blick behalten. So 
wird davon ausgegangen, dass sich 
der globale ökonomische Schwer-

punkt weiter nach Asien verschie-
ben wird. Hierzu heißt es: „Die USA, 
China und Indien werden perspek-
tivisch die drei größten Volkswirt-
schaften der Welt sein. Auf dieser 
Grundlage wird ein überproportio-
nales Wachstum des seegebundenen 
Handels vor allem aus beziehungs-
weise nach Asien prognostiziert.“ 
Ebenfalls in den Blick genommen 
werden noch einmal, wie bereits im 
„Bremisches Hafenkonzept 2020/ 
2025“, sogenannte Megatrends, al-
so lang anhaltende gesellschaftli-
che, wirtschaftliche und politische 
Veränderungen, die zahlreiche Le-
bensbereiche direkt beeinfl ussen. 
Darunter, neben Klimaschutz und 
Dekarbonisierung der Lieferket-
ten, die zunehmende Digitalisie-
rung und der steigende alterna-
tive Energiebedarf. „Das große 
Zukunftsthema ist auch für die 
Häfen die soziale Nachhaltigkeit. 
Dabei steht für uns im Zentrum, 
dass der Hafen seine volks- und 
regionalwirtschaftliche Bedeutung 
ausbaut, dabei aber der Prämisse 
einer nachhaltigen Hafenentwick-
lung folgt, die den veränderten öko-
nomischen Rahmenbedingungen, 

Stellten das neue Hafenentwicklungskonzept im Rahmen einer Pressekonferenz 
vor:  Bürgermeister Dr. Andreas  Bovenschulte und Senatorin Dr. Claudia Schilling

CVS INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

„Wir helfen Unternehmen
dabei, sich zu digitalisieren“„PRODUKTIV –

innovativ – nachhaltig“

Das Hafenkonzept fi ndet Antworten auf 

komplexe Herausforderungen und stellt 

die richtigen Weichen für die Zukunft.

Im Auftrag der Senatorin für Wissenschaft und 

 Häfen hat die Hafenmanagementgesellschaft 

 Bremenports ein neues Hafenentwicklungskonzept 

(HEK) erarbeitet. Mit ihm sollen die Häfen  Bremen 

und Bremerhaven auch in Zukunft einem hohen Wett-

bewerbsdruck standhalten können. Am 20. September 

hat der Senat dem Entwurf zugestimmt.
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Unter nehmen geeignet ist, liefert 
das Center for Enterprise Research 
(CER) der Universität Potsdam, das 
seit 2006 die renommierte Aus-
zeichnung „ERP-System des Jah-
res“ vergibt. „Ausgeschrieben wird 
der Preis in unterschiedlichen Ka-
tegoreien. Anwärter müssen sich im 
Bewerbungsschreiben positionieren 
und Auskunft darüber geben, wel-
che Branche sie bedienen und wel-
che besonderen Funktionalitäten 
das System besitzt“, erläutert Lüers 
den Bewerbungsablauf. „Anschlie-
ßend entscheidet eine Fachjury, wer 
für welchen Sektor eine besonders 
gute, moderne, anpassungsfähige 
Lösung bietet.“ Beim diesjährigen 
Finale, Anfang September, konnte 
sich die CVS Ingenieurgesellschaft 
mbH mit ALPHAPLAN erneut in 
der Kategorie „Großhandel“ durch-
setzen. Insgesamt ist es bereits 

VIELFACH
AUSGEZEICHNET

Weil Enterprise-Resource-Plan-
ning-Systeme (ERP) in Unterneh-
men die Basis für die digitalen 
Geschäftsabläufe bilden, es mit 
ihnen möglich ist, die Effizienz 
der internen Abläufe zu steigern, 
kann die Auswahl des richtigen 
Systems entscheidend sein. „Wäh-
rend die großen Global-Player-Un-
ternehmen auf Anbieter wie SAP, 
Microsoft oder Oracle zurückgrei-
fen, suchen kleinere Mittelständler 
eher nach weniger kostenintensi-
ven und speziellen Lösungen“, so 
Lüers. Deshalb existierten alleine 
in Deutschland 350 Firmen, die sich 
in unterschiedlichen Bereichen auf 
ERP-Systeme fokussieren. Einen 
Aufschluss darüber, welches Sys-
tem nun am besten für das eigene 

Prokurist und 
Vertriebsleiter 
des Systems. 
ALPHAPLAN 
besteht aus ei-
ner Warenwirtschaft, einem Rech-
nungswesen, einem Customer Rela-
tionship Management (CRM), sprich 
einem Kundenbeziehungsmanage-
ment, sowie einem Webshop. Da-
bei richtet sich das Programm an 
b2b-Unternehmen, die mit ihm 
ihre Kundenstammadressen, das 
Artikelsortiment, die gesamten 
Einkaufs- und Vertriebsvorgänge – 
somit alles von der Angebotserstel-
lung über die Auftragsbearbeitung, 
bis hin zur Auslieferung – verwal-
ten können. „Ganz einfach gesagt 
helfen wir Unternehmen mit der 
Software dabei, sich zu digitali-
sieren. Dafür bieten wir neben dem 
Produkt selbst auch Beratungen 
und Schulungen“, fasst Lüers zu-
sammen.

Ihren Anfang hat die CVS Inge-
nieurgesellschaft mbH, wie so viele 
andere IT-Systemhäuser auch, in 
einer elterlichen Garage genom-
men. Gegenstand war zunächst 
ganz klassisch der Verkauf von 
Computerhardware. 1986 dann der 
Umzug in gemietete Räume im Bre-
mer Stadtteil Findorff. Hier wurde 
das Unternehmen von den heutigen 
Geschäftsführern Hans-Joachim 
Drawert, Andreas Behrmann und 
Jens Mähr gegründet. Um sich bes-
ser organisieren zu können, ent-
schloss man sich bald, eine eigene 
Software zu programmieren. Mit 
diesem selbstentwickelten Enter-
prise-Resource-Planning-System, 
das den Namen ALPHAPLAN 
trägt, konnte sich das Unterneh-
men 1994 als Softwarehersteller am 
Markt etablieren. Mittlerweile be-
schäftigt CVS, das Akronym steht 
für „Computer, Vertrieb und Soft-
ware“, rund 170 Mitarbeiter an zwei 
Standorten. Während etwa 15 im 
Systemhaus für IT-Dienstleistun-
gen und -Infrastruktur zuständig 
sind, kümmert sich der Großteil um 
das Thema ALPHAPLAN. „Zwar 
handelt es sich bei der Software 
um das einzige Produkt, das wir 
herstellen, dennoch macht es in-
zwischen 90 Prozent unseres Um-
satzes aus“, berichtet Robert Lüers, 

CVS INGENIEURGESELLSCHAFT MBH

die zehnte Auszeichnung und die 
 fünfte in Folge. Überzeugen konnte 
das System, neben seiner besonde-
ren Brancheneignung, insbesondere 
durch seine leicht zu bedienende 
und fl exible Benutzeroberfl äche so-
wie die vielfältige Integrationsfä-
higkeit. „Der Wettbewerb in diesem 
Jahr war für alle Teilnehmenden 
eine neue Herausforderung“, so 
Lüers. So flossen Kundenbefra-
gungen zur Zufriedenheit in das 
Gesamtergebnis ein. „Daher gilt 
auch der Dank an alle Kunden, die 
daran teilgenommen haben. Wir 
freuen uns sehr über die erneute 
Auszeichnung.“

STETIGE WEITERENTWICKLUNG

Damit ALPHAPLAN auch zu-
künftig allen Kundenanforderun-
gen gerecht werden kann, wird es 
stetig weiterentwickelt. Derzeit ist 
die sechste Produktgeneration in 
Arbeit. „Dabei handelt es sich um 
ein Stück Software, das auf allen 
Endgeräten gleichermaßen funk-
tioniert“, sagt Lüers. „Was uns bei 
jeder neuen Generation jedoch im-
mer am Herzen liegt, ist die Benut-
zerfreundlichkeit. Wenn ein Mensch 
acht Stunden am Tag mit unserem 
System arbeitet, soll er auch Spaß 
daran haben.“ Apropos nächste 
 Generation: Die spielt auch inner-
halb des Unternehmens eine große 
Rolle. Robert Lüers dazu: „Auch zu-
künftig soll das Unternehmen in Fa-
milienhand bleiben. Schon jetzt sind 
beide Kinder von Herrn  Drawert 
in der CVS Ingenieurgesellschaft 
tätig und auch mein eigener Neffe 
ist seit mehreren Jahren bei CVS.“ 
Damit ist das IT-Systemhaus auf 
dem besten Weg, zu einem traditi-
onellen mittelständischen Bremer 
Familienunternehmen zu werden.

„Wir helfen Unternehmen
dabei, sich zu digitalisieren“
Als Systemhaus unterstützt die CVS 

 Ingenieurgesellschaft mbH  ihre 

 Kunden in den Bereichen IT-Service, 

IT-Sicherheit und IT- Infrastruktur. 

Zudem hat man sich mit dem selbst-

entwickelten ERP-System  ALPHAPLAN 

als Softwarehersteller erfolgreich am Markt 

etabliert. Nun  wurde das Produkt erneut als 

 „ERP-System des  Jahres“ ausgezeichnet.

UNTERNEHMER 

DES MONATS

Der Hauptfi rmensitz der CVS Ingenieur-
gesellschaft mbH befi ndet sich in

der Otto-Lilienthal-Straße.

Robert Lüers (M.), Prokurist und 
Vertriebsleiter von ALPHAPLAN, bei 
der Preisverleihung „ERP-System des 
Jahres“ am 7. September in Potsdam.

Als Systemhaus bietet die CVS Ingenieurgesellschaft für ihre Kunden die 
Bereiche IT-Service, IT-Sicherheit und IT-Infrastruktur aus einer Hand an.

Insgesamt 
konnte sich das 
IT-System haus 

schon zehn 
Mal über eine 
Auszeichnung 

freuen – in diesem 
Jahr zum fünften 

Mal in Folge.
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tät und in Instituten akribisch zum 
Thema Wasserstoff und nachhaltige 
Mobilität geforscht.

E-MOBILITÄT IM ÖPVN

Auch im hiesigen Nahverkehr geht 
es weiter voran. Mitte des vergan-
genen Monats wurden die Weichen 
dafür gestellt, dass der öffentliche 
Personennahverkehr (ÖPVN) wach-
sen, die Bremer Busflotte weiter 
elektrifi ziert werden kann. Schon 
heute sind fünf elektrische Busse 
auf Bremens Straßen im Einsatz. 
Weitere 15 Fahrzeuge sind bestellt 
und sollen in den kommenden Mona-
ten in die Hansestadt kommen. Am 
12. September dann der Beschluss 
des Aufsichtsrats der Bremer Stra-
ßenbahn AG (BSAG), rund 96 Mil-
lionen Euro für die Beschaffung 
von 50 E-Gelenkbussen und für die 
Erstellung der dazugehörigen Lo-
gistik bis 2025 in Bremen-Nord zu 
investieren. „Damit haben wir einen 
weiteren wichtigen Meilenstein auf 
unserem Weg zur Verkehrswende 
geschafft", sagt Mobilitätssenatorin 
Dr. Maike Schaefer. „Wir erfüllen 
mit der Umstellung auf Elektro-
Fahrzeuge nicht nur die Umwelt-
schutzziele von Bund und Land, wir 
werden mit diesem Umstieg auch 
noch mehr Menschen zum Umstieg 
auf Bus und Bahn animieren.“ Zu-
letzt hatte der 9-Euro-Ticket-Groß-
versuch gezeigt, dass dem ÖPVN 
in Zukunft beim Erreichen der 
Klimaziele eine gewichtigere Rolle 

Auf dem diesjährigen Bremer Un-
ternehmerforum im Mai erinnerte 
Bürgermeister Dr. Bovenschulte da-
ran, dass den Bewohnern der Freien 
Hansestadt einst nachgesagt wurde, 
Autofeinde zu sein. Zumindest wur-
de dies in einem Ausstellungskata-
log für die hier 1905 ausgetragene 
erste Kraftfahrzeugausstellung un-
terstellt. Damals befand man sich 
inmitten einer Mobilitätswende, 
weg von den Pferdekutschen, hin 
zu Automobilen. Eine Umstellung, 
die zunächst, nicht nur in Bremen, 
auf wenig Gegenliebe stieß. Zu übel-
riechend der Ausstoß, zu hoch der 
Geräuschpegel. Tatsächlich war 
es eine der ehemaligen Grundauf-
gaben des Allgemeinen Deutschen 
Automobilclubs, der neuen Fortbe-
wegungsweise eine bessere Akzep-
tanz zu verschaffen. Seitdem hat 
sich vieles getan, auch in der Freien 
Hansestadt, die heutzutage unter 
anderem mit ihrem Mercedes-Benz-
Werk in Sebaldsbrück ein Hotspot 
für die Automobilbranche ist. Ge-
schichtlich gesehen interessant ist, 
dass bei Einführung des Autos zu-
nächst noch nicht abzusehen war, 
ob Verbrennungsmotoren oder etwa 
doch dampf- und elektrobetriebe-
ne Fahrzeuge das Rennen machen 
würden. Der Ausgang ist mittler-
weile bekannt. Und so befi ndet sich 
die Welt erneut in einer Mobilitäts-
wende. Ging es bei der ersten Wen-

de hauptsächlich um technischen 
Fortschritt, sind die Gründe dieses 
Mal existenzieller. So soll mit der 
jetzigen Abkehr von Diesel- und 
Benzinmotoren und der Hinwen-
dung zur Elektrizität und anderen 
nachhaltigen Antriebsmöglichkeiten 
kein geringeres Problem angegangen 
werden als der Klimawandel. Ziel ist 
es, mit gesellschaftlichen, technolo-
gischen und politischen Prozessen 
Verkehr und Mobilität auf nachhal-
tige Energieträger, sanfte Mobili-
tätsnutzung und eine Vernetzung 
verschiedener Formen des Indivi-
dualverkehrs und des öffentlichen 
Personennahverkehrs  umzustellen. 

WASSERSTOFFBASIERTES
TRANSPORTWESEN

Auf jeden Fall technologisch gese-
hen hat die Freie Hansestadt hier 
Chancen, Vorreiter zu sein. Beispiels-
weise rollen schon jetzt in Sebalds-
brück die neuesten Elektrofahr-
zeuge der Submarke Mercedes-EQ 
vom Fließband. Zudem hat sich im 
April dieses Jahres in Osterholz die 
Enginius GmbH, eine Tochterge-
sellschaft des Abfallsammelfahr-
zeug- und Kehrmaschinenherstellers 
Faun, angesiedelt. Unternehmensge-
genstand: die Produktion von Fahr-
zeugen mit alternativen Antrieben 
für den klimaneutralen Nutz- und 
Lastverkehr. Zwar stammen die 
Trägerfahrzeuge aus dem Hause 
Daimler Trucks, doch geht man bei 
der Antriebstechnik andere Wege. 
Hier wird auf Wasserstoff gesetzt. 
„Wasserstoff bekommt einen immer 
größeren Stellenwert in der Logistik 
und mit den Enginius-Fahrzeugen 
sind die ersten Serien-Lkw auf der 
Straße. Damit nehmen Bremen und 
die Region eine führende Rolle ein", 
sagt Patrick Hermanspann, CEO 
Faun Gruppe. Auf der diesjähri-
gen IAA Transportation, die vom 
20. bis zum 25. September in Han-
nover stattfand, stellte der Bremer 
Fahrzeughersteller mit „Citypo-
wer“, einem Wasserstoff-Lkw für 
den innerstädtischen Waren- und 
Lieferverkehr, bereits sein zweites 
Produkt vor. Des Weiteren wird in 
der Freien Hansestadt an Universi-

BREMENS WEG ZUR VERKEHRSWENDE

zukommen könnte. „Genau darauf 
bereitet sich auch die BSAG vor. Mit 
den 50 Elektro-Gelenkbussen wächst 
unser Fahrzeugbestand zudem um 
weitere 15 Fahrzeuge. Damit sind 
wir in der Lage, den Ausbau unse-
rer Leistungen im Rahmen der ge-
planten Verkehrsoffensive umzuset-
zen", sagt BSAG-Technik-Vorstand 
Thorsten Harder. In den kommen-
den Jahren werde man das Angebot 
gezielt ausbauen. Dabei wolle man 
insbesondere den Berufsverkehr 
stärken. Darüber hinaus hat die 
Umstellung von Dieselfahrzeugen 
auf elektrische Antriebe aber auch 
innerhalb des Unternehmens eine 
große Wirkung. „Die Freigabe zur 
Beschaffung weiterer 50 Elektro-
busse durch Politik und Aufsichts-
rat ist für uns auch ein gewaltiger 
Vertrauensbeweis. Bremen setzt auf 
die BSAG. Und das setzt ein star-
kes Zeichen in der Belegschaft. Die 
Arbeitsplätze in und an den Fahr-
zeugen werden moderner und da-
mit noch attraktiver. Das wird uns 
auch helfen, neue Mitarbeitende für 
das Unternehmen zu gewinnen. Da-
mit zahlt sich die Investition also 
gleich mehrfach aus“, sagt BSAG-
Personalvorständin Monika Alke. 
Wenn sich die Produktions- und 
Lieferbedingungen aus bekannten 
Gründen nicht verschlechtern, sollen 
nach derzeitiger Einschätzung die 
Fahrzeuge bis 2025 in der Flotte sein.

ERFOLGREICHES GROSSPROJEKT

Und dann wären da noch die regen 
Diskussionen darüber wie man die 
Erfolge der 9-Euro-Ticket- Sommer-
Großaktion weiterschreiben könnte. 
Immerhin belegen jüngst  vorgelegte 
Ergebnisse einer bundesweiten 
Marktforschung, die der Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV) zusammen mit der Deutschen 
Bahn und den Marktforschungsins-
tituten Forsa und RC Research im 
Auftrag von Bund und Ländern 
durchgeführt hatte, dass die Ak-
tion nachweislich positive Effekte 
bei der Bekämpfung des Klimawan-
dels gebracht hat. Dabei haben etwa 
zehn Prozent der Fahrten mit dem 
9-Euro-Ticket eine Fahrt ersetzt, 
die sonst mit dem Pkw unternom-
men worden wäre. Insgesamt liegt 
der Anteil der aus anderen Ver-
kehrsmitteln verlagerten Fahrten 

bei 17 Prozent. Schon bevor die Er-
gebnisse vorlagen, hatte sich Bür-
germeister Dr. Bovenschulte für ein 
bundesweit gültiges 365-Euro-Ti-
cket ausgesprochen. Auch Senatorin 
Schaefer hat sich im Rahmen der 
Verkehrsministerkonferenz dafür 
eingesetzt, ein 9-Euro-Folgeticket 
zu ermöglichen. Befürwortet wird 
ein dauerhaft günstiges Angebot 
für den Nahverkehr zudem vom 
Bremer Car-Sharing-Unternehmen 
Cambio. „Für uns sind bezahlba-
re Preise im Nahverkehr und Car-
Sharing kein Widerspruch. Gera-
de deswegen sprechen wir uns für 
eine dauerhafte Lösung aus“, so 
Geschäftsführer Lasse Schulz. Das 
Ticket habe gezeigt, dass es eine 

In vielen deutschen 

Städten ist die Mobi-

litätswende bereits in 

vollem Gange. Wäh-

rend sich mancherorten 

ein Rücklauf bei der 

Nutzung privater Pkw 

abzeichnet, gewinnen 

Carsharing-Projekte 

oder auch alter native 

Antriebstechnologien an 

Bedeutung. Bremen 

besitzt, als Stadt 

der kurzen Wege 

und auf Grund 

hier wirkender 

Akteure, die Vo-

raussetzungen, bei 

der Verkehrswende 

eine Vorreiterrolle einzu-

nehmen.

Im Mercedes-Benz-Werk in Bremen-Sebaldsbrück rollen Elektrofahrzeuge vom 
Fließband. Dafür benötigte Batterien werden auf der grünen Schiene transportiert.

Dr. Maike Schaefer, Senatorin für 
 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
 Stadtentwicklung und Wohnungsbau

FOKUS:
nachhaltige

Mobilität
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ordnete Verkehrskonzept der Stadt, 
der 2014 einstimmig beschlossene 
„Verkehrsentwicklungsplan Bre-
men 2025", in den vier Teilstrategien 
„Autofreie Innenstadt bis 2030, „Ab-
wicklung der stadtregionalen Mobi-
litätsbedürfnisse“, „Angebots- und 
Tarifmaßnahmen für Bus und Bahn 
in Stadt und Region“ sowie „Steu-
erung und Ordnung des Parkens“ 
fortgeschrieben. Am 20. September 
wurde die Strategie beschlossen. 
„Unser gemeinsames Ziel ist es, 
Verkehr insgesamt umweltschonen-
der durch Bus und Bahn, mit dem 
Fahrrad und zu Fuß abzuwickeln, 
um einen wichtigen Beitrag zur Er-
reichung der Klimaziele zu leisten. 
Dafür werden wir mehr öffentliche 
Mittel einsetzen“, sagt Senatorin 
Schaefer. Bleibt zu hoffen, dass bei 
der Umsetzung alles reibungslos ver-
läuft und keine weiteren Reibungen 
zwischen Politik und Unternehmen 
auftreten, wie es zuletzt beim Projekt 
„Martini straße“ der Fall gewesen ist.

Fahrzeugpools mit E-Autos, Digita-
lisierung betriebsinterner Prozesse 
oder Anreizsysteme für Kunden und 
Mitarbeitende über moderne Fahr-
radanlagen, Jobticket oder Dienst-
räder. Mitglieder des Netzwerks 
sind Brebau, Bremenports, BSAG, 
Friedehorst Stiftung, Gesundheit 
Nord, GEWOBA, Governikus, Han-
sewasser, die Hans-Wendt-Stiftung, 
Immobilien Bremen und Umweltbe-
trieb Bremen. Die entwickelten Maß-
nahmen sollen künftig als Blaupause 
für weitere Bremer Betriebe dienen.

FORTSCHREIBUNG DES
VERKEHRSENTWICKLUNGSPLANS

Dafür dass Bremen insgesamt bei der 
Mobilitätswende vorankommt, hat-
te der Verkehrsentwicklungsplan-
Projektbeirat im Juli einen Bericht 
zur Gremiumsschlussbefassung 
freigegeben. Damit die einzelnen 
Maßnahmen optimal ineinander-
greifen können, wurde das überge-

Klimaschutzinitiative sowie aus Gel-
dern der Senatorin für Klimaschutz, 
Umwelt, Mobilität, Stadtentwick-
lung und Wohnungsbau. Weiterhin 
erbringen die Unternehmen einen 
finanziellen Eigenanteil. Auf den 
Prüfstand kommen nicht nur der be-
triebseigene Fuhrpark oder Dienst-
reisen, sondern auch Arbeitswege 
und Kunden- sowie Lieferverkehre. 
Mögliche Bausteine des Mobilitäts-
managements sind unter anderem 
Carsharing, firmenübergreifende 

große Bereitschaft gebe, das eigene 
Mobilitätsverhalten zu verändern. 
„Und Car-Sharing funktioniert in 
Kombination mit dem öffentlichen 
Nahverkehr am besten. Natürlich 
braucht es manchmal ein Auto, das 
ist klar. Rund 85 Prozent unserer 
Kund*innen haben kein eigenes 
Auto mehr und verlassen sich auf 
Car-Sharing, das Fahrrad und den 
ÖPNV“, so Schulz weiter. Allerdings 
ist man bei der Umsetzung eines 
Nachfolgetickets auf Unterstüt-
zung des Bundes angewiesen. 
Wie es tatsächlich weiter-
geht, ist derzeit noch nicht 
abzusehen. Immerhin hat 
man in Bremen beschlossen, 
zumindest in der Stadtge-
meinde die ÖPNV-Tarife für 
das kommende Jahr nicht zu 
erhöhen. Bereits im vergangenen 
Jahr hatte der Senat vor dem Hin-
tergrund des Nachfragerückgangs 
im bremischen ÖPNV seit Beginn 
der Corona-Pandemie eine Tarifer-
höhung ausgesetzt. Im Zuge der wei-
teren Entwicklung wurde dann auch 
ein Aussetzen für das aktuelle Jahr 
beschlossen. Die Einnahmeverluste 
der nicht erfolgten Tariferhöhungen 
2021, 2022 und 2023 summieren sich 
auf rund 6,4 Millionen Euro.

UNTERNEHMERISCHES
ENGAGEMENT

Auch Bremer Unternehmen und  
Beteiligungsgesellschaften werden 
nachhaltig mobil. Bei der Fische-
reihafen Betriebsgesellschaft etwa 
wird Mitarbeitern durch Ladesäu-
len auf dem Unternehmensparkplatz 
ermöglicht, ihre Autos während der 
Arbeitszeit mit Ökostrom aufzula-
den. Jeder sechste Mitarbeitende 
hat mittlerweile ein Jobrad geleast. 

Zudem fahren die 
ersten drei Autos und 

ein Kleinbus der insgesamt 22 Pkw 
umfassenden Flotte des Unterneh-
mens bereits elektrisch. Weitere 
sollen folgen. Weil der Ausstoß von 
Treibhausgasen im Verkehr stark 
gesenkt werden muss, um den Kli-
mawandel wirkungsvoll zu begren-
zen, haben sich darüber hinaus elf 
kommunale Unternehmen im Som-
mer dazu entschlossen, sich zu ei-
nem Mobilitätsnetzwerk zusammen-
zuschließen. Seitdem tauschen sie 
sich regelmäßig über Möglichkeiten 
und Herausforderungen betrieb-
licher Mobilität aus, um Potenzi-
ale für Synergien auszuloten und 
voneinander zu lernen. Ziel ist es, 
die betriebliche Mobilität künftig 
ökologisch und fi nanziell nachhal-
tig zu gestalten. Laufen wird das 
von der Bremer Klimaschutzagentur 
Energiekonsens initiierte Netzwerk 
drei Jahre lang. Gefördert wird es 
aus Bundesmitteln der Nationalen 

Dr. Maike Schaefer, Senatorin für 
 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, 
 Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Auch Bremer 

 Unternehmen und  

Beteiligungsgesell-

schaften werden 

nachhaltig mobil.

Wie sich Zeiten 
ändern: Personen-

transport damals und 
heute. In Zukunft wird 
die BSAG dann ihren 

Elektro-Fuhrpark 
 weiter ausbauen.
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Bei der Event Punks GmbH han-
delt es sich um eine Eventagen-
tur, die IT, Kreativität und Gaming 
miteinander vereint. So hat sich 
das Unternehmen unter anderem 
darauf spezialisiert, gezielt span-
nende und unterhaltsame digitale 
Veranstaltungen und Schulungen 
zu erstellen. Dafür wird auf moder-
ne Technologien wie Virtual- und 
Mixed-Reality gesetzt.

Entstanden ist die Event Punks 
GmbH im Zuge der Corona-Pande-
mie. Als ein im März 2020 in Mün-
chen geplantes LinkedIn-Event 
aufgrund der sich zuspitzenden La-
ge nicht stattfi nden konnte, waren 
sich Sandra Kiel und Engin Eser 
schnell einig, dass das gar nicht 
so sein muss. „Wir haben damals 
gesagt, wir wollen das Treffen ha-
ben und sind in der Lage, es di-
gital durchzuführen“, berichtet 
Kiel. Kurzum wurde erfolgreich 
ein Online-Barcamp auf die Beine 
gestellt. Hieraus entwickelte sich 
die Idee, Online-Events anders zu 
gestalten. „Zwar wurden während 
der Pandemie digitale Events ohne 

Ende durchgeführt, sie wurden al-
lerdings so veranstaltet, als wären 
sie offl ine. Während Speaker stun-
denlang über Themen referierten, 
haben sich die Teilnehmer ausge-
klinkt und irgendetwas anderes 
gemacht, weil es einfach langwei-
lig war“, so Kiel. „Deshalb haben 
wir von Anfang an gesagt, dass es 
sich bei digitalen Veranstaltungen 
nicht um lange Sessions handeln 
darf, es hier vor allem Interaktion 
braucht.“ Um genau das umzuset-
zen, gründeten Kiel und Eser nach 
Durchführung mehrerer Projekte, 
Kundenveranstaltungen und dem 
Start einer eigenen Eventreihe im 
Dezember 2020 das Start-up Event 
Punks. Im Juli dieses Jahres folgte 
die Eintragung als GmbH.

FOKUS AUF NEUEN
TECHNOLOGIEN

Wurden Veranstaltungen ursprüng-
lich noch mit Microsoft Teams oder 
Zoom durchgeführt, setzt man in-
zwischen auf neuere Technologi-
en. Kiel dazu: „Wir machen immer 
noch Events, nutzen hierfür nun je-

doch Virtual-Reality- oder Mixed-
Reality-Technologien. Das heißt, 
wir gehen ins sogenannte Metaver-
se.“ So habe man festgestellt, dass 
es einfach nicht mehr zeitgemäß 
ist, für eine zweitägige Konferenz 
rund um den Globus zu fliegen. 
„Wir brauchen diese Verschwen-
dung von Reisezeit und -kosten 
nicht mehr.“ Darum setzte man den 
Fokus auf die Erschaffung von vir-
tuellen Räumen, in denen Menschen 
zusammenkommen und gemeinsam 
kreativ sein können. Erst im ver-
gangenen Monat hat Event Punks 
auf diese Weise einen Hackathon 
mit 1.800 Teilnehmern aus der 
ganzen Welt begleitet. Zum einen 
agierten diese in lokalen Venues 
miteinander, zum anderen wurde 
einem Team eine von Event Punks 
entwickelte virtuelle Location zur 
Verfügung gestellt, in der mithilfe 
von VR- oder AR-Brillen disku-
tiert, virtueller Kaffee getrunken 
oder auch Basketball gespielt wer-
den konnte. Zusätzlich zu diesen 
Kreativräumen bietet das Unter-
nehmen aber auch Lernerfahrun-
gen für Unternehmen. Zurückzu-
führen sind die Schulungen auf den 
Ansatz von „Lego Serious Play“, 
einem moderierten Prozess, bei dem 
die Vorzüge des Modellierens mit 
Legosteinen mit den Belangen der 
Geschäftswelt verbunden werden. 

Während der Pandemie hätten viele 
Unternehmen hiermit Erfahrung 
gesammelt. Weil Kiel zu diesem 
Zeitpunkt mit ihren Kindern das 
Sandbox-Computerspiel Minecraft 
spielte, kam ihr die Idee, die so ent-
standenen realen Modelle innerhalb 
der virtuellen Spielwelt zu erstel-
len. „Minecraft ist doch eigentlich 
nichts anderes als Lego in digital.“ 
Mittlerweile nutzt Event Punks 
das Computerspiel beispielsweise 
dafür, Mitarbeitern von Kunden 
spielerisch sonst so dröge Themen 
wie Security & Compliances nahe 
zu bringen oder Team-Entwicklung 
und Kommunikationstrainings 
durchzuführen. „Zwar kann man 
die Theorie nicht über Minecraft 
vermitteln, aber man kann auf un-
terhaltsame Weise das Bewusst-
sein dafür schaffen, was eigentlich 
passiert, wenn man sich zum Bei-
spiel nicht an Sicherheitsprotokolle 
hält“, so Kiel

EXPERIMENTE WAGEN

Mit seinem Hauptsitz ist Event 
Punks in der Freien Hansestadt 
verankert, gleichzeitig jedoch re-
mote aufgestellt. Das heißt, die 
derzeit sieben Mitarbeiter sitzen 
in Österreich, in der Schweiz und in 
Deutschland. Bei den Kunden han-
delt es sich meist um große, global 

aufgestellte Unternehmen, deren 
Teams ebenfalls verteilt sitzen. Be-
dient werden dabei alle Branchen. 
„Gerade mit den Themen Minecraft 
und Metaverse locken wir interna-
tionale Unternehmen an, die ihren 
Hauptsitz nicht in DACH, sondern 
außerhalb haben“, sagt Kiel. „Wir 
haben ein gutes, breites Netzwerk 
und vor allen Dingen sind wir als 
Microsoft-Partner sehr gut aufge-
stellt, um auch weltweit unterstüt-
zen zu können. Das eröffnet uns 
riesige Möglichkeiten, global noch 
aktiver zu werden.“ Für das weitere 
Wachstum wolle man sich jedoch 
Zeit lassen. Kiel: „Ja, wir wollen 
globale geniale Projekte machen, 
aber nicht auf Kosten unserer schö-
nen Start-up-Unternehmenskul-
tur.“ Deshalb sei man auch nicht 
auf der Suche nach Investoren, son-
dern vielmehr nach Partnerkun-
den, also Kunden, die bereit sind, 
Experimente zu wagen und Ideen 
in Richtung Mixed-Reality und/ 
oder Minecraft-Lernerfahrungen 
auszuprobieren. Dabei liegt Sandra 
Kiel trotz der remoten Aufstellung 
von Event Punks persönlich auch 
das Thema Regionalität am Herzen. 
So habe sich bisher nur ein einziges 
Unternehmen in der Freien Hanse-
stadt auf ein experimentelles Pro-
jekt eingelassen. Dafür wurde ein 
geplanter Neubau virtuell erstellt, 
Mitarbeitern die Gelegenheit gege-
ben, diesen einzurichten. „Bremen 
ist ein Innovations standort. Wer 
also Lust hat, mit uns Experimen-
te zu wagen, kann gerne auf uns 
zukommen.“

EVENT PUNKS GMBH

EVENT PUNKS GMBH

Sandra Kiel & Engin Eser

Tieckstrasse 27,
28201 Bremen

Telefon: 0151 547 016 79
E-Mail: sandra.kiel@event-punks.com
Website: event-punks.com

Das Unternehmen erschafft virtuelle 
Räume, in denen Menschen – aus-
gestattet mit VR-Brillen – in Form von 
Avataren miteinander agieren und 
gemeinsam kreativ sein können.

Für Schulungen nutzt die Event Punks GmbH das Sandbox-Computerspiel Minecraft.

Sandra Kiel und Engin Eser 
haben Event Punks 2020 
als Start-up gegründet.

LÖSCHUNGS-ANKÜNDIGUNGEN HANDELSREGISTER
Unternehmen Adresse

Weißig Einrichten GmbH Hamburger Straße 171, 28205 Bremen

Amarcord Ristorante GmbH Schwachhauser Heerstraße 281, 28211 Bremen

Bremer Tresor Franchisegeber GmbH Konsul-Smidt-Straße 24, 28217 Bremen

Metternich Bedachung GmbH Insterburger Straße 25, 28207 Bremen

SV Transporte UG (haftungsbeschränkt) Bürgerm.-Kirschbaum-Platz 7, 27580 Bremerhaven

Hanse-Bauteam GmbH An d. Packhalle IX 30, 27572 Bremerhaven

TIFA GmbH Lessingstraße 19, D-27568 Bremerhaven

Immo-IPV-Verwaltungs Ltd. & Co. KG Bütteler Straße 25, 27568 Bremerhaven

NEUEINTRAGUNGEN HANDELSREGISTER
Unternehmen Adresse

Cassiope Baby & Kids e. K. An den Heidstücken 5, 28259 Bremen

Grüne Sachwerte Treuhand GmbH Kaiserslauterner Straße 12, 28325 Bremen

Hazem Transport GmbH Auf den Deepen 32, 28197 Bremen

Specht RE 13 GmbH Konsul-Smidt-Straße 12, 28217 Bremen

Wood.You.Love, Inh. Claas Stefes e. K Mühlenfeldstraße 67 A, 28355 Bremen

Ahoi Grömitz GmbH Hamfhofsweg 133, 28357 Bremen

Clean City e. K. Baseler Straße 4, 28325 Bremen

HGV Holding II Verwaltung GmbH Museumstraße 2 - 6, 28195 Bremen

ZUINTERAKTIVE DIGITALE
 ERLEBNISSE
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EVENT PUNKS GMBH

Sandra Kiel & Engin Eser

Tieckstrasse 27,
28201 Bremen

Telefon: 0151 547 016 79
E-Mail: sandra.kiel@event-punks.com
Website: event-punks.com

nannte er dabei Bäckereien, weil 
diese darauf angewiesen seien, dass 
die Kunden Geld ausgeben. Habeck: 
„Dann sind die nicht insolvent au-
tomatisch, aber sie hören vielleicht 
auf zu verkaufen.“ Aussagen, die 
den Bäckereien übel aufstießen, 
mussten viele Traditionsbetriebe 
doch in den vergangenen Monaten 
aufgrund der derzeitigen Energie-
situation die Segel streichen. Um 
ihre Situation sichtbar zu machen, 
hatten daher mehrere norddeutsche 
Bäcker am 8. September die Lichter 
ausgehen lassen.

INSOLVENZWELLE

Zuletzt mussten in den Sommer-
monaten etwa die  Bäckereikette 
Hampe GmbH aus Neunkir-
chen, die Bäckerei Goldjunge mit 
Hauptsitz in Langenzenn und die 
 Wolkener Bäckereikette Thilmann 
Brot GmbH Insolvenz anmelden. 
In Bremen hatte die Traditionsbä-
ckerei und Konditorei Wolfgang 
Otten GmbH ebenfalls Ende  Juli 
einen Antrag auf Insolvenz ge-
stellt, weil sie ihre Rechnungen 
nicht mehr bezahlen konnte. Hin-
tergrund sind auch hier die gestie-
genen Waren- und Energiekosten, 
die sich zu den Umsatzeinbußen 
durch die Pandemie gesellt haben. 
Vom Amtsgericht Bremen wurde 
daraufhin Dr. Moritz Sponagel  
bestellt, der sich umgehend einen 
ersten Überblick über die Situation 
des alt eingesessenen Betriebes in 

BÄCKERBETRIEBE IN EXISTENZKRISE

Während der ARD-Talkshow 
„Maischberger“ Anfang Septem-
ber ist Wirtschaftsminister Robert 
Habeck ins Fettnäpfchen getreten. 
Auf Nachfrage gab er dort zur Aus-
kunft, dass er nicht davon ausgehe, 

dass es Ende des Winters eine Insol-
venzwelle geben werde. Stattdessen 
könnte er sich aber vorstellen, dass 
bestimmte Branchen „einfach“ erst 
einmal aufhören müssten zu pro-
duzieren. Als spezifi sches Beispiel 

ZU LICHT AUS der Freien Hansestadt verschaffte. 
Der Geschäftsbetrieb der Bäckerei 
sowohl in der Produktion als auch 
in den acht Filialen wird derzeit 
uneingeschränkt weiterführt und 
vollständig aufrechterhalten. Ers-
te Sanierungsmaßnahmen wurden 
kurz nach Insolvenzantragsstellung 
eingeleitet. Zudem hat sich Spona-
gel auf die Suche nach einem Inves-
tor begeben, der den Betrieb weiter-
betreiben möchte. Damit scheint die 
Zukunft in Bremen etwas rosiger 
auszusehen als in anderen Bundes-
ländern. So ist etwa bei der insol-
venten Großbäckerei Stöhr-Brot aus 
dem niedersächsischen Dinklage 
für immer das Licht ausgegangen.

Lieferschwierigkeiten, Umsatz-
einbußen und gestiegene 
Waren- und Energiekosten 
machen vielen
deutschen
Bäckereien
zu schaffen.

INSOLVENZ-VERFAHREN ERÖFFNUNGEN
Unternehmen Adresse

Stil-House Innenausbau und Design GmbH Fedelhören 92, 28203 Bremen

Rietmüller & Doering Bauelemente GmbH An der Rekumer Mühle 3 c, 28777 Bremen

Schlüterpartner Verwaltungs-GmbH Lessingstraße 63, 28203 Bremen

Profco GmbH Wachtstraße 30 - 31, 28195 Bremen

Des-pad UG (haftungsbeschränkt) Im Hollergrund 3, 28357 Bremen

ENTSCHEIDUNGEN IM VERFAHREN
Unternehmen Adresse

Intec Warenhandels GmbH Celler Straße 60, 28205 Bremen

All in One GmbH Otto-Lilienthal-Straße 29, 28199 Bremen

Bremer Schilderwerk Stapelfeldt GmbH Insterburger Straße 5, 28207 Bremen 

MS „Mare Siculum“
Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG

Am Wall 58/60, 28195 Bremen

Anwora Personnel GmbH Kirchbachstraße 113, 28211 Bremen

Flixen Gastfeld UG (haftungsbeschränkt) Gastfeldstraße 67, 28201 Bremen

Marcourier Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) Kleine Waagestraße 1, 28195 Bremen

Das neue StaRUG: 

SANIERUNG OHNE 
 INSOLVENZ- 
VERFAHREN

Informieren
Sie sich unter


Insolvenzberatung.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner für:
• Edle Marmorputze
• Innovative Spachteltechniken
• Exklusiven Metallic-Look

• Maler- und Lackierarbeiten
• Fassadenanstriche
• Tapezierarbeiten
• Wärmedämmverbundsysteme / WDVS

Uwe Meyer Malereibetrieb e.K., Robert-Bosch-Straße 4, 27243 Groß Ippener  |  Tel.: 04224 - 8 00 89 22  |  info@malerfachbetrieb-delmenhorst.de  |  www.malerei-meyer.de

Für Individualisten und Menschen,
die Unikate zu schätzen wissen.

INTERAKTIVE DIGITALE
 ERLEBNISSE

Erst hatte Corona für Umsatzeinbußen bei deutschen Bäckereien 
gesorgt, dann führten Lieferkettenstörungen zu anwachsenden Rohstoff- 
und Warenkosten. Dazu haben sich nun auch noch steigende Energieprei-
se gesellt. Angesichts dieser Umstände mussten bereits mehrere Betriebe 
in den vergangenen Monaten Insolvenz anmelden. Auch in Bremen hat 
man mit der aktuellen Situation zu kämpfen.
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Auch im Jahr 2022 wird 
der September seinem Ruf als 
„schlechter“ Börsenmonat mal 
wieder gerecht und die Kurse 
purzelten zuletzt weiter. Die 
Bären dominieren somit vor-
erst das Kursgeschehen. Die 
Gründe sind unverändert: Die 
vielfältigen geopolitischen Un-
sicherheiten und allen voran 
die Infl ation in Verbindung mit 
der drohenden Energiekrise 
bleiben die richtungsweisen-
den Faktoren. Vor wenigen 
Monaten bestimmten noch 
Null- und Negativzinsen das 
Marktumfeld und nun kann 
es den Notenbanken nicht 
schnell genug gehen, die Zin-
sen zur Infl ationsbekämpfung 
anzuheben. Die Zinswende ist 
aber noch nicht beendet! So-
lange auch der Krieg und die 
Energiekrise ungelöst bleiben, 
wird es in Europa zu keiner 
nachhaltigen Entspannung 
kommen. Profi teur sind ein-

mal mehr d ie 
USA, denn dort 
stellt die Unab-
hängigkeit von 
russischen Gas-

lieferungen und die Entfer-
nung zum Kriegsgebiet in der 
Ukraine den wesentlichen 
Unterschied dar. Insgesamt 
bleibt die US-Wirtschaft bzw. 
marktführende US-Unter-
nehmen der Motor und Sta-
bilisator der Weltwirtschaft 
und auch eine „Fluchtregion“. 
An den wichtigsten Aktien-
märkten gehen wir davon aus, 
dass mittlerweile ein Großteil 
der negativen Auswirkun-
gen bereits eingepreist ist. 
Dieses Jahr könnte somit die 
Börsen weisheit: „Sell in may 
and come back in september!“ 
eine gute Orientierung sein.

DIE LAGE IST BESSER ALS DIE 
STIMMUNG

In den letzten Monaten hat 
sich der europäische Gaspreis 
nochmals verdoppelt. Diese 
extremen Aufwärtsbewegun-
gen waren überraschend. 
Natürlich haben neben der 
tatsächlichen Angebotsver-
knappung auch Angst und 
Spekulation den Gaspreis nach 
oben getrieben. Aber auch ein 
dritter Faktor dürfte dazu bei-
getragen haben: Deutschland 
ist als Gas-Nachfrager in ei-
nem eng gewordenen Markt 
besonders stark in Erschei-
nung getreten. Wir alle hören 
täglich über die Füllstände 
der deutschen Gasspeicher, die 
sich zuletzt deutlich schneller 
füllten als zunächst erwartet. 
Es ist also nicht auszuschlie-
ßen, dass die deutsche Nach-
frage den Gaspreis zusätzlich 
hat explodieren lassen. Die 
Befüllung der Gasspeicher 
erfolgte deutlich schneller als 
im Durchschnitt der letzten 
vier Jahre. Das wiederum 
macht ein wenig Hoffnung. 
Denn der Preis für Gas könn-
te dann wieder sinken, wenn 
die gewünschten Füllstände 
erreicht sind und Deutschland 
seine Nachfrage wieder auf
ein normales Maß reduziert.

Sollte das der Fall sein, 
würden die Gaspreise zwar 
immer noch hoch bleiben, aber 
die zuletzt extreme Preisent-
wicklung fände wohl keine 
Fortsetzung. Möglicherwei-
se könnte sich der Gaspreis 
sogar wieder halbieren. Der 
Wettbewerbsnachteil euro-
päischer Firmen in globalen 
Märkten wäre demzufolge 
nicht mehr so gravierend – 
wenngleich die Energiekos-
ten in den USA immer noch 
deutlich niedriger blieben als 
in Europa. Deshalb dürften 
sinkende Gaspreise euro-
päische Aktien nicht direkt 
entlasten, doch sie würden 
einen Kursabsturz deutlich 
unwahrscheinlicher machen.

HOFFNUNGSSCHIMMER AM  
GAS- UND AKTIENMARKT?

MARKTRÜCKBLICK
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Frank Eilers, Leiter Vermögens-
beratung bei der Targobank in der 
Knochenhauerstraße in Bremen

Oliver Helming, Prokurist und 
Analyst bei der Oldenburgischen 
 Landesbank AG in Bremen

alle Angaben ohne Gewähr



Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

EWIGKEITEN AUF EINEN NEUEN 
BMW WARTEN? NICHT BEI UNS!

 /BMW.Cloppenburg |  /BMW.Cloppenburg

Cloppenburg GmbH
Achim: Bremer Straße 59-63 | 28832 Achim | Tel.: 04202 9924688
Delmenhorst: Niedersachsendamm 14 | 27751 Delmenhorst | Tel.: 04221 2849684
Syke: Siemensstraße 9 | 28857 Syke | Tel.: 04242 5909684
Verden: Industriestraße 8-10 | 27283 Verden | Tel.: 04231 8909681

www.cloppenburg-gruppe.de

SOFORT VERFÜGBARE 

LAGERFAHRZEUGE 

HIER ENTDECKEN!
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rund um das Metaverse aus. Immer-
hin 11 Prozent der Studienteilneh-
menden zwischen 16 und 60 Jahren 
gaben an, dass sie das Metaverse 
bereits einmal besucht haben oder 
es schon nutzen. 

Bereits heute wirken sich die 
Möglichkeiten der Metaverse-
Anwendungen auf viele Branchen 
und Industrien aus und halten vor 
allem Wertschöpfungspotenziale 
für Unternehmen aus den Sektoren 
Handel & FMCG, Mobility & Immo-
bilien sowie Arbeits-, Personal- und 
Finanzwesen bereit. In diesem Jahr 
knackte die VR-Metaverse-Platt-
form „Horizon“ des umstrittenen 
Facebook- und Meta-Chefs-Mark 
Zuckerberg die 300.000er-Marke 
an monatlich aktiven Nutzern. Da-
mit gesellt sich die Plattform zu 
konkurrierenden Größen wie „De-
centraland“ oder „The Sandbox“, 
welche mit ähnlichen User-Zahlen 
auffahren. 

einer breiten Zielgruppe moderner, 
digitalisierungsbegeisterter Meta-
verse-User anzubieten. Die Zu-
gänge ins Metaverse bleiben dabei 
vielfältig: je nach Plattform mittels 
Smartphone, über den Browser am 
Desktop oder via VR-Device. 

IMMERSIVE UND OFFENE
ÖKOSYSTEME FÜR ALLE

Mit dem Boom werden  jedoch auch 
die Erwartungen der Anwender 
drastisch in Richtung natürlicher 
und immersiver 3D-Inhalte und 
Interaktionen steigen, welche die 
Unternehmen anbieten. Das weckt 
einen stetigen Bedarf an Beratung 
und Ausbau neuer Tools, um sol-
che  Inhalte und Interaktionen 
konsequent weiterzuentwickeln. 
Im Metaverse können Produkte, 
Güter und Ideen als sogenann-
te NFTs (Non-Fungible Tokens), 
im Grunde einzigartige, digitale 
Besitzzertifi kate, dargestellt und 
angeboten werden. Der Austausch 
solcher NFTs simuliert den Han-
del mit Gütern in physischen Räu-
men, die haptisch und audiovisuell 

Als in den 90er-Jahren der US-
amerikanische Science-Fiction-Au-
tor Neal Stephenson in seinem Ro-
man „Snow Crash“ den Begriff des 
Metaversums erstmals verwendete, 
wusste noch niemand, dass dieser 
Ausdruck wenige Jahre später als 
wiederkehrendes Buzzword durch 
den digitalen und analogen Raum 
schwirren und ein neues virtuel-
les Bewusstsein mitprägen sollte. 
Das Metaversum – oder auch Me-
taverse genannt – meint eben jenen 
Raum, der Virtualität und analoge 
Realität miteinander verschwim-
men lässt und als Symbiose neue 
Wirkplätze ermöglicht. In digitalen 
holistischen 3D-Räumen werden 
Produkte, Brands und Ideen der 
analogen Welt als virtuelle Inhal-
te verwirklicht. Doch wem nützt 
das Metaverse eigentlich, welche 
Chancen stecken in ihm oder ist 
letztendlich alles doch nur Hype?

DIGITALE POTENZIALE
DES METAVERSE

Das Metaverse bildet einen der neu-
en Schauplätze des modernen Inter-
nets und offeriert viel neue Fläche 
für Technologien und Innovatio-
nen. Jüngsten Hochrechnungen der 
US-amerikanischen Finanznach-
richtenagentur Bloomberg zufolge 
stecken im Metaverse Markt-Poten-
ziale von über 800 Milliarden US-
Dollar. Mit der Idee von artifi ziell 
geschaffenen und unabhängigen 
Online-Welten, die virtuelle Räu-
me für eine nahezu unbegrenzte 
Anzahl digitaler Nutzer bietet, ge-
winnt das Metaverse immer mehr 
an wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Bedeutung. Auch in 
Deutschland steigt das Interesse 
an virtuellen Welten kontinuierlich. 
Laut einer Studie des Düsseldorfer 
Online-Marketing-Unternehmens 
Annalect vom Januar dieses Jahres 
sprechen sich bis zu 61 Prozent der 
über 3000 Befragten für ein Inte-
resse an weiteren Entwicklungen 

FROM SCROLLING TO STROLLING

In puncto Web 3.0 spielt das Meta-
verse als ein Teil der nächsten 
Evolutionsstufe des Internets eine 
kardinale Rolle. Hierzu passt die 
Formulierung „from scrolling to 
strolling“: Statt sich wie bislang 
durch Homepages und Blogs zu 
klicken und zu scrollen, tauchen 
User nun in virtuelle Welten ein. 
Ausgeklügelte Game-Controller 
oder VR-Brillen helfen dabei, Wel-
ten haptisch, visuell und akustisch 
erlebbar zu machen und so ein voll-
ständig immersives Erlebnis zu ge-
nerieren. Auf diese Weise avanciert 
das Web 3.0 zur begehbaren 3D-
Welt, in der sich Anwender mittels 
Avataren bewegen, Räume spiele-
risch schlendernd erkunden und 
globale Communitys bilden. Für 
Unternehmen und Brands eröffnen 
sich so ganz neue Möglichkeiten, 
eindrucksvolle Customer Journeys 

VOM AUSBAU DES INTERNETS DER ZUKUNFT 

für die Teilnehmenden erlebbar 
sind – ein Eintauchen in faszinie-
rend neue Welten. Aber nicht nur 
Güter werden im Metaverse virtu-
ell zugänglich gemacht, hier lassen 
sich virtuelle Räume zu Büros für 
Konferenzen und Unternehmens-
meetings oder als Präsentations-
fl äche gestalten. Selbst ganze Kon-
zertsäle und Clubs werden digital 
geschaffen und besucht.

EIN AUSBLICK IN DIE
CHANCEN DES METAVERSE

Hinter dem Buzzword Metaverse 
verbirgt sich heute schon mehr, als 
vielen bewusst ist. Es geht beim 
Web 3.0 und den zugrundeliegen-
den Schlüsseltechnologien nicht 
immer ausschließlich um Spiele-
reien der Gaming-Branche, sondern 
vielmehr um eine Entwicklung, die 
zahlreiche Branchen und ihre Ak-
teure betrifft. Diese Potenziale zu 
identifi zieren und zu aktivieren ist 
eine Challenge, nicht alles ist of-
fensichtlich und Entscheider wie 
Unternehmen benötigen ein offenes 
Mindset sowie Innovationswillen – 
bringen sie dies mit, dann stehen im 
Metaverse immense Möglichkeiten 
und Chancen offen, die konkrete 
Mehrwerte schaffen.

FORTSCHRITTE BEI DER ERSCHLIESSUNG DES GEWERBEPARKS HANSALINIE

MEHR INFORMATION

  Hier schreiben je nach Thema und 
Schwerpunkt die PR-Experten der 
Borgmeier Media Gruppe. Auf die 
Standorte in Delmenhorst, Hamburg 
und Lilienthal verteilt, betreuen
sie Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen, wie Medizin, Technik, 
Logistik & Lifestyle.

Fragen zum Thema PR
und Beratungs wünsche
können gern an Anne Lüder
unter lueder@borgmeier.de
gerichtet werden.Der Weg zur nächsten Iterationsstufe des Internets führt über das Metaverse, es

wird auch die Möglichkeiten des E-Commerce beträchtlich erweitern.

Digitale Tokes, sogenannte NFTs, 
stellen eine Form des Handels rein 
virtueller Güter dar.

Metaverse
Hype oder

Chance?
 Das Metaverse eröffnet neue          

 Welten für Unterhaltung, Kunst,          

 Co-Working und Produktivität – der          

 Ausbau einer digitalen Wirtschaft          

 schreitet weiter voran.  Technologische            

 Erfi ndungen wie die Blockchain,           

 cloudbasierte Anwendungen und das           

 5G-Netz befl ügeln diesen Trend. Doch           

 was genau ist das Metaverse überhaupt?          

BHV HAT NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN

Stärkeres Netzwerk anvisiert

Entwicklungs-
perspektiven
gesichert
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darauf verständigt, im weiteren 
Planungsprozess nach erfolgter 
Rechtskraft des Bebauungsplans 
auf dem etwa fünf Hektar großen 
Gesamt areal die südliche Waldfl ä-
che in einer Größe von 3,5 Hektar 
dauerhaft zu erhalten. Durch eine 
Anpassung der Planung und eine 
Einbeziehung der Waldfl äche zum 
Gelände könne dies gelingen, ohne 
dass Grundzüge des Bebauungs-
plans betroffen sind. Die dort aus-
gewiesene Ringerschließung und 
der westlich verlaufende Graben 
könnten wie geplant gebaut wer-
den. Im Osten soll der Flächen-
zuschnitt des Waldes in der Weise 
angeglichen werden, dass weiter-
hin eine Vermarktungsfähigkeit des 
an die Waldfläche angrenzenden 
Grundstücks gewährleistet wer-
den kann. Zusätzlich soll geprüft 
werden, ob und wie der vorhan-
dene Wald im Südwesten durch 
eine Aufforstung ergänzt werden 
kann. Der sich durch den Erhalt 
ergebende Verlust von 3,5 Hektar 

Gewerbefl äche soll im Rahmen der 
Umsetzung des Gewerbeflächen-
entwicklungsprogramms an an-
derer Stelle adäquat ausgeglichen 
werden. 

ZUKUNFTSFÄHIGE GEWERBE-
FLÄCHEN DRINGEND BENÖTIGT

Mit den Vereinbarungen zu Wald-
flächen und zu den artenschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen 
kann eine Einigung mit dem BUND 
erzielt und eine mögliche Klage ab-
gewendet werden, die im Verfahren 
und der Entwicklung des Gewerbe-
gebietes viel Zeit gekostet hätte. Im 
Norden wird jedoch an der Rodung 
der dort befi ndlichen kleinen Wald-
fl äche festgehalten, sie kann unmit-
telbar nach Erreichen der Planreife 
des Bebauungsplans beauftragt und 
umgesetzt werden. Senatorin Vogt 
zeigt sich erfreut über die nunmehr 
gemeinsam im Senat erzielte Ver-
ständigung und betont hierbei den 
wirtschaftlichen Effekt: „Wir benö-

tigen in Bremen dringend weitere, 
zukunftsfähige Gewerbeflächen. 
Die Weiterentwicklung des Gewer-
beparks Hansa linie, die stets unter 
den Aspekten der  Klimaneutralität 
und Nachhaltigkeitsgesichtspunk-
ten betrachtet wurde, ist hierfür 
von besonderer Bedeutung, weil 
dieser Standort wegen der Lage un-
mittelbar an der Autobahn A1 und 
seinen Möglichkeiten für die Auto-
mobilindustrie nahezu perfekt ge-
eignet ist. Mit dieser Entscheidung 
sichern wir die Entwicklungspers-
pektiven unseres größten Arbeitge-
bers in Bremen ab.“ Auch Senatorin 
 Schaefer bewertete die Lösung po-
sitiv: „Der Erhalt des Waldes war 
mir sehr wichtig. Wir haben jetzt 
eine gute Lösung gefunden, die da-
für sorgt, dass wir nicht – wie es 
im schlimmsten Fall möglich ge-
wesen wäre – jahrelang durch eine 
Klage in der Erschließung aufge-
halten werden. Und aus ökologi-
scher Sicht ist dies ebenfalls die
beste Lösung.“

In den Fokus gerückt wurde zu-
dem der Schutz der Natur und 
der biologischen Vielfalt bei der 
Wirtschaftsentwicklung. Bedeu-
tet: Grün- und Wasserfl ächen sol-
len erhalten oder geschaffen wer-
den, mit den vorhandenen Flächen 
wird dabei sparsam und effi zient 
umgegangen, vorhandene Wirt-
schaftsstandorte sollen intelligent
nachverdichtet werden.

FLÄCHENVERLUST
WIRD AUSGEGLICHEN

Bei der Weiterentwicklung des Ge-
werbeparks Hansalinie kommt die 
Entwicklungsstrategie erstmalig 
zur Anwendung. Nun wurde dort 
ein erster Meilenstein genommen. 
So haben sich Wirtschaftssenatorin 
Kristina Vogt und Umweltsenatorin 
Maike Schaefer Mitte September 
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 Das Metaverse eröffnet neue          

 Welten für Unterhaltung, Kunst,          

 Co-Working und Produktivität – der          

 Ausbau einer digitalen Wirtschaft          

 schreitet weiter voran.  Technologische            

 Erfi ndungen wie die Blockchain,           

 cloudbasierte Anwendungen und das           

 5G-Netz befl ügeln diesen Trend. Doch           

 was genau ist das Metaverse überhaupt?          

BHV-Präsidiums. „Wir freuen uns 
daher sehr, dass Petra  Lüdeke die 
BHV strategisch und operativ auch 
in ihrer neuen Funktion weiterent-
wickeln wird.“ Bereits seit 2019 ist 
Lüdeke als Geschäftsstellenleite-
rin in der BHV tätig. Zuvor war die 
Diplom-Ökonomin in verschiedenen 
Funktionen des bremischen Hafen-
und Logistik-Netzwerks aktiv, so 
beispielsweise für die Via Bremen 
Foundation, das Kompetenzzent-
rum Logistik Bremen und das In-
stitut für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik. „Ich freue mich sehr, 

Nachdem die Stelle der Ge-
schäftsführung längere Zeit unbe-
setzt war, wurde am 14. September 
mit Wirkung zum Monatsbeginn 
Petra Lüdeke einstimmig vom ge-
schäftsführenden Vorstand des 
Wirtschaftsverbandes als neue Ge-
schäftsführerin bestimmt. „Petra 
Lüdeke hat die Neuausrichtung der 
BHV seit 2018 aktiv mitgestaltet und 
verfügt über ein hervorragendes 
Netzwerk in der Hafen- und Lo-
gistikbranche in Bremen und Bre-
merhaven und darüber hinaus“, er-
klärt Christoph Bruns, Sprecher des 

dass mir der Vorstand das Vertrau-
en ausgesprochen hat, die BHV vor 
dem Hintergrund der aktuellen 
Herausforderungen in der Hafen-
und Logistikbranche zu einem noch 
stärkeren Netzwerk auszubauen“,
so die neue Geschäftsführerin.

BHV HAT NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN

Stärkeres Netzwerk anvisiert
Im der Bremischen Hafenvertretung (BHV) sind 

etwa 250 Mitgliedsfi rmen aus allen Bereichen der 

mit den Bremischen Häfen verbundenen Wirtschaft 

 vertreten. Seit Anfang September hat der Verein

mit  Petra Lüdeke eine neue Geschäftsführerin.

Die neue BHV-Geschäftsführerin 
Petra Lüdeke war bereits seit 2019 als 
 Geschäftsstellenleiterin im Verein tätig.

Weil Bremen bei der Erschlie-
ßung neuer Gewerbegebiete und bei 
der Weiterentwicklung bestehender 
Wirtschaftsstandorte vermehrt ei-
nen Schwerpunkt auf Klimaschutz, 
Klimaanpassung und Biodiversi-
tät legen will, wurde im Herbst 
des vergangenen Jahres ein neuer 
Gewerbefl ächenentwicklungsplan 
vorgelegt. In der Strategie, die von 
Wirtschaftsressort und der WFB 
Wirtschaftsförderung Bremen 
GmbH unter Beteiligung der Se-
natorin für Klimaschutz, Umwelt, 
Mobilität, Stadtentwicklung und 
Wohnungsbau erarbeitet wurde, 
ist unter anderem festgehalten, 
dass Neu- aber auch Bestandsent-
wicklungsgebiete sowie die dort 
angesiedelten Unternehmen ener-
gieeffi zienter gemacht werden und 
klimafreundlich mit erneuerbarer 
Energie versorgt werden  sollen. 

Da Bremen im Wettbewerb der Standorte mit 

 Städten vergleichbarer Größe konkurriert und bei der 

Entscheidung Nachhaltigkeit eine immer g rößere 

Rolle spielt, wurde im vergangenen Jahr eine 

 Strategie entwickelt, die ökologische, wirtschaft-

liche und soziale Ziele miteinander verknüpft.

Zur Anwendung kommt sie erstmalig im Gewerbe-

park  Hansalinie. Im September haben sich 

 Wirtschafts- und Umweltressort auf einen

nächsten Schritt bei der Erschließung geeinigt.

Die Weiterentwicklung des Gewerbeparks 
 Hansalinie wurde, laut Wirtschaftssenatorin Vogt, 

stets unter den Aspekten der Klimaneutralität 
und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten betrachtet.

Entwicklungs-
perspektiven
gesichert
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Sanitär-Heizung-Klima Bremen. 
Bis heute engagiert er sich zudem 
als Mitglied der Tarifkommission, 
ist hier Vorsitzender. Künftig wird 
er als von der Handwerkskammer 
Bremen öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger wir-
ken. Und auch für seine Nachfol-

ge im Unternehmen hat Bock be-
reits Vorbereitungen getroffen. So 
verantwortet seine Tochter, Anja 
Bock, bereits die Einstellung und 
Einarbeitung der Auszubildenden 
und hat die Betreuung der Social-
Media-Kanäle des Unternehmens 
übernommen.

HERAUSFORDERUNGEN
ANGEHEN

Von der Jury wurde in besonderem 
Maße die Konsequenz gelobt, mit 
der sich der diesjährige Preisträger 
den Herausforderungen ans Hand-
werk gestellt hat. „Alle Prozesse 
sind seit drei Jahren digitalisiert 
und der Betrieb stellt sich vorbild-
lich als attraktiver, innovativer 
Arbeitgeber – auch in den sozia-
len Medien – dar“, nannte Thomas 
Kurzke, Präses der Handwerks-
kammer, zwei wichtige Punkte. 
Des Weiteren hat der Betrieb ein 
extern begleitetes Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz-Management auf-
gesetzt, Mitarbeitenden regelmä-
ßige Fortbildungen ermöglicht, in 
Zusatzversicherungen gegen Unfall 

Wurden vor der Corona-Krise 
beim „Mahl des Handwerks“ all-
jährlich Betriebe von der Hand-
werkskammer Bremen und der 
Sparkasse Bremen für herausra-
gende Leistungen oder Konzepte 
in den Kategorien „Innovatives 
Handwerk“, „Digitalisierung im 
Handwerk“, „Existenzgründung“, 
„Gesellschaftliche Verantwortung“ 
und „Technologie und Nachhaltig-
keit“ ausgezeichnet, wurde 2021 ein 
neuer Weg eingeschlagen. Weil in 
den vergangenen zwei Jahren das 
Branchentreffen mit mehreren hun-
dert Gästen aus Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft aufgrund der 
Pandemie nicht stattfi nden konnte, 
man jedoch an der Tradition, Hand-
werksbetriebe für ihr Engagement 
in verschiedenen Bereichen auszu-
zeichnen, festhalten wollte, wurde 
der Wettbewerb „Handwerker:in des 
Jahres“ eingeführt. „Das Handwerk 
ist eine bedeutende Säule der Wirt-
schaft und leistet mit dem Einsatz 
innovativer Werkzeuge und Tech-
nologien einen wichtigen Beitrag bei 
der Energieeffi zienz und Ressour-
censchonung. Dieses Engagement 
wollen wir würdigen“, so Klaus 
Windheuser, Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Bremen. So begab man 
sich in diesem Jahr in der nunmehr 
zweiten Runde des Wettbewerbs er-
neut auf die Suche nach einem Kan-

didaten, der durch sein Wirken nicht 
nur den Klimaschutz vorantreibt, 
sondern auch in Ausbildung inves-
tiert, um Fachkräfte aufzubauen, 
sich digital ausrichtet,  gleichzeitig 
jedoch an die Nachfolge im Unter-
nehmen denkt. In diesen Kategorien 
zu überzeugen ist dieses Mal Carl 
Bock, Inhaber von Peinemann + 
Sohn aus Hemelingen gelungen. Im 
September wurde er zum „Hand-
werker des Jahres 2022“ gekürt.

EHRENAMTLICHES
ENGAGEMENT IM HANDWERK

Gegenstand seines Unternehmens, 
das bereits 1901 gegründet wurde, 
ist die Installation und Wartung 
von Sanitär-, Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen für den industriel-
len, öffentlichen sowie privaten 
Bereich. Mit 70 Mitarbeitenden 
– darunter neun Meister und In-
genieure sowie 15 Auszubildende, 
zählt der Betrieb zu den führenden 
Unternehmen in der technischen 
Gebäudeausrüstung im Raum Bre-
men. Carl Bock selbst ist 1988 in 
den Betrieb eingetreten und löste 
dort zehn Jahre später, mittlerweile 
qualifi ziert als Zentralheizungs- 
und Lüftungsbauermeister sowie 
Gas- und Wasserinstallateurmeis-
ter, die Gründerfamilie Peinemann 
als geschäftsführender Gesell-
schafter ab. Anschließend baute er 
den Betrieb kontinuierlich aus und 
übernahm zusätzlich ehrenamtli-
che Aufgaben für das Handwerk. 
Unter anderem war Bock zehn 
Jahre lang Obermeister der Innung 

HANDWERKER UND UNTERNEHMER DES JAHRES 2022 AUSGEZEICHNET

und Krankheit investiert und die 
Altersvorsorge der Beschäftigten 
gefördert. Kurzke ergänzte: „Carl 
Bock hat gezeigt, was Handwer-
kerinnen und Handwerker heute 
mehr und mehr ausmacht: Sie leis-
ten einen unverzichtbaren Beitrag 
für unsere Gesellschaft, indem sie 

sichere, innovative Arbeitsplätze 
schaffen und den Klimaschutz mit 
ihrem technischen Können ganz 
konkret umsetzen.“ Beispiele für 
Letztgenanntes sind die Energie-
effizienz-Maßnahmen innerhalb 
des Unternehmens, die von der 
Umstellung auf LED-Beleuchtung 
bis zur geplanten Umrüstung auf 
Hybrid-Fahrzeuge reichen. Zu-
sätzlich erleichtere Peinemann + 
Sohn seiner Kundschaft, so Kurzke, 
sich auf der Internetseite des Be-
triebes in Zeiten steigender Ener-
giepreise schnell über alternative 
Möglichkeiten fürs Heizen und die 
Warmwasserbereitung zu infor-
mieren. „Wir leisten mit unserer 
Arbeit sicherlich einen Beitrag zum 
Erreichen der Klimaziele. Dafür 
bauen wir energieeffi zient und stei-
gern die Heizungswechselquote im 
Raum Bremen“, betonte der Preis-
träger. Carl Bock hat das Preisgeld 
in Höhe von 3.000 Euro einem guten 
Zweck zukommen lassen und gleich 
nach Erhalt an den „Verein Evange-
lische Diakonissenanstalt Bremen“ 
weitergereicht. Verwendet werden 
sollen die Mittel für die Projekte 

Nach ihrer Einführung im vergangenen Jahr

fand in Bremen nun um zweiten Mal die Preis-

verleihung „Handwerker:in des Jahres“ statt.

Am 13. September wurde Carl Bock, Inhaber

von Peinemann + Sohn zum Sieger gekürt.

Nur zwei Tage später  erhielt Klaus Ziegler von der 

 NordCap GmbH & Co. KG für sein Lebenswerk 

die  Aus zeichnung „Unternehmer des Jahres“.

Nachfolge geregelt: Anja Bock (l.) verantwortet bereits heute die Einstellung und Einar-
beitung der Auszubildenden und betreut die Social-Media-Kanäle des Unternehmens.

Thomas Kurzke, 
„Handwerker des 

Jahres“ Carl Bock, 
Klaus Windheuser 

und Andreas Meyer, 
 Hauptgeschäftsführer 

der Handwerks-
kammer Bremen (v. l.)

„Das Handwerk ist eine bedeutende  Säule 

der Wirtschaft und leistet mit dem Einsatz 

innovativer Werkzeuge und Technologien 

einen wichtigen Beitrag bei der Energie-

effi zienz und Ressourcenschonung.“

SÄULEN des Wirtschafts-
standortes Bremen gewürdigt
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neben Katalogprogrammen bietet 
das Unter nehmen auch individuelle 
Sonderbauten und Beratung in sei-
nem eigenen Schulungscenter an.

WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG

„Die Auszeichnung ‚Unternehmer 
des Jahres‘ für Ziegler erfolgt auch, 
weil er es geschafft hat, NordCap 
zum wirtschaftlichen Erfolg zu 
führen und dabei gleichzeitig den 
Betrieb zu einem modernen, zeit-
gemäßen Arbeitgeber zu trans-
formieren,“ so Klaus Windheuser. 
NordCap ermögliche es seinen Mit-
arbeitenden, angepasste Arbeits-
zeitmodelle ebenso wahrzuneh-
men wie viele Möglichkeiten zur 
Weiterbildung. Zusatzleistungen 
sowie team- und generationsüber-
greifendes Arbeiten würden das 
Bild abrunden. Darüber hinaus 
betonte Kleine die Innovations-
kraft von NordCap: „Die Produkte 
für den gewerblichen Markt sind 
energieintensiv. Daher ist es mehr 
als lobenswert, dass das Unterneh-
men beständig daran arbeitet, die 
angebotene Technik in Hinsicht 
auf Nachhaltigkeit und Energie-
effi zienz weiterzuentwickeln und 
zu verbessern.“ Die Jury freue sich 
daher, Klaus Ziegler für sein Le-
benswerk zu ehren, er zeige, was 
Unternehmertum bedeute: Visio-
nen zu haben, zielgerichtet mutige 
Entscheidungen zu treffen, Inno-
vationen anzustoßen und Verant-
wortung für die Mitarbeitenden 
zu übernehmen. Windheuser: „Es 
sind Leistungen wie die von dem 
diesjährigen Preisträger, die den 
deutschen Mittelstand und Famili-
enunternehmen erfolgreich und zu 
einer bedeutenden Säule des Wirt-
schaftsstandorts Bremen machen.“

Zeiten, das Unternehmen in seiner 
Struktur zu verändern und vom 
Bosch-Großhändler erfolgreich ins 
Gewerbekühlgeschäft zu führen“, 
lobt Michael Kleine, Regional-
vorsitzender des Verbandes „Die 
Familienunternehmer“ den unter-
nehmerischen Erfolg. Fachhändler, 
Planer, Architekten und Unterneh-
men der Lebensmittelbranche wür-
den gerne mit NordCap zusammen-
arbeiten; sie seien dankbar über 
die Beratung, den hohen Qualitäts-
standard, eine schnelle Lieferfähig-
keit durch große Lagerfl ächen und 
den reibungslosen Service. Denn 

Spültechnik auf dem deutschen 
Markt positioniert. Mittlerweile 
strebt das Unternehmen auch ins 
Ausland. Im Jahr 2014 beteiligte 
sich NordCap an der Vertriebsge-
sellschaft AKE IDEAL B.V. in den 
Niederlanden. Zusätzlich investiert 
das Unternehmen in Zulieferer, die 
die Qualitätsstandards von Nord-
Cap erfüllen. Zuletzt erfolgte in 
diesem Jahr der Mehrheitserwerb 
an der IDEAL Kältetechnik GmbH 
in Österreich und am italienischen 
Hersteller Nuovair. „Dieser Wan-
del zeigt: Klaus Ziegler schaffte es 
mit seinen Partnern in turbulenten 

trat im April 1981 in das von seinem 
Vater Heinz-Conrad Ziegler geführ-
te Familienunternehmen ein, nach-
dem er sein Studium der Betriebs-
wirtschaft abgeschlossen hatte und 
beim Konsumgüter-Hersteller Kim-
berly Clark (Kleenex) unabhängige 
Erfahrungen sammeln konnte.

STETIGE WEITERENTWICKLUNG

Mit ihrem klaren Kurs habe sich 
die NordCap GmbH & Co. KG seit 
der Umstrukturierung als wich-
tiger Händler und Spezialist für 
gewerbliche Kühl-, Koch- und 

Symbolisches Steuerrad: Michael Kleine, Moritz Stich, Vorsitzender der Jungen Unternehmer, Preisträger Klaus Ziegler und 
Klaus Windheuser (v. l). bei der Übergabe der Auszeichnung zum „Unternehmer des Jahres“.

SÄULEN des Wirtschafts-
standortes Bremen gewürdigt
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BUSINESS-FRÜHSTÜCK
03. November 2022

Einfach scannen und anmelden

„Starke Kinder – Starker Bremer 
Westen“ und „Kunsttherapie für 
krebserkrankte Patienten“.

AUSZEICHNUNG
FÜR DAS LEBENSWERK

Nur zwei Tage, nachdem sich Bock 
über seine Auszeichnung als Hand-
werker des Jahres freuen durfte, 
startete die nächste Preisverleihung. 
So wurde Klaus Ziegler von der 
NordCap GmbH & Co. KG für sein 
Lebenswerk als „Unternehmer des 
Jahres“ ausgezeichnet. Der Preis, 
der von der Sparkasse Bremen zu-
sammen mit den Regionalkreisen 
der Verbände „Die Familienunter-
nehmer“ und „Die Jungen Unter-
nehmen“ verliehen wird, würdigt 
außerordentliche unternehmeri-
sche Leistungen. So führt Ziegler 
das Unternehmen, dessen Wurzeln 
bis 1937 zurückreichen, bereits in 
dritter Generation. Damals hatte 
sein Großvater Franz Seelig in der 
Freien Hansestadt einen Bosch-
Dienst gegründet, aus dem sich in 
den Folgejahrzehnten ein Großhan-
del für die Marke entwickelt hat. 
1989 schlossen sich neun mittel-
ständische Unternehmen, die alle 
als Bosch-Vertragspartner arbeite-
ten, zusammen. Da jedoch ein sich 
in den 1990er-Jahren verhärtender 
Markt Schwierigkeiten für das 
mittelständische, inhabergeführte 
Unternehmen brachte, richtete man 
sich neu aus. Fortan lag der neue 
Schwerpunkt auf dem Vertrieb von 
Gewerbekühlgeräten sowie einem 
geschlossenen Marktauftritt unter 
der Marke „NordCap". Strategische 
Zukäufe und Zusammenschlüsse 
prägen seither den Erfolg des Betrie-
bes, der heute bundesweit an fünf 
Standorten tätig ist. Ziegler selbst 
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hat, dass ein Bedarf an weiteren 
Maßnahmen besteht, hatte der Se-
nat den Einsatz von weiteren rund 
23 Million Euro Städtebauförde-
rungsmittel bis 2029 beschlossen. 

SICHERUNG DER
LOKALEN ÖKONOMIE

Doch es gibt durchaus auch Erfolge. 
So startete, ebenfalls 2014 und im 
Zuge des IEK, unter dem Projekt-
titel „HOT.SPOT Drehscheibe Grö-
pelingen" eine der umfassendsten 
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
im Ortsteil seit Jahrzehnten. Seit-
dem hat sich bei den drei Kompo-
nenten „Betriebshof Gröpelingen“, 
„Umsteigestelle“ und „städtebau-
liches Umfeld“, aus denen sich die 
Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen 
zusammensetzen, so manches getan. 
Von November 2020 bis Juli 2022 
wurden an dieser Stelle insgesamt 
etwa 3.200 Quadratmeter Asphalt-
fahrbahn, circa 200 Meter Beton-
fahrbahn, 7.500 Quadratmeter Ne-
benanlagen, ungefähr 1.800 Meter 
Bord- und Rinnenanlagen sowie die 
komplette Straßenbeleuchtung und 
mehrere Lichtsignalanlagen umge-
baut beziehungsweise neu erstellt. 
Dadurch hat sich auch funktional 
einiges geändert: Kurze Wege für 
die Fahrgäste ermöglichen einen 
schnellen und sicheren Wechsel 
von Bahn und Bus; eine Vielzahl 
an Fahrradbügeln sowie mietbare 
Fahrradeinstellboxen machen die 
Drehscheibe nun auch für radfah-
rende ÖPNV-Nutzer attraktiver. 
Reservierte Plätze für Carsharing 
und die vorbereitete Möglichkeit 
für das Aufstellen von E-Ladesäu-

len bedienen jene, die mit dem Pkw 
ihre Fahrt fortsetzen müssen. Mit 
dem neu geordneten und gepfl aster-
ten Bereich entlang der Ladenzei-
le an der Heerstraße werden auch 
die Dienstleistungs-, Einzelhan-
dels- und Gastronomieangebote 
attraktiver erschlossen – ein Ziel 
des IEK zur Sicherung der loka-
len Ökonomie und Aufwertung des 
Stadtteils. Mit Inbetriebnahme der 
Umsteigeanlage im Sommer die-
ses Jahres und der Fertigstellung 
des städtebaulichen Umfeldes sind 
damit rund zwei Drittel der Ge-
samtmaßnahme abgeschlossen. Re-
starbeiten an der Umsteigeanlage, 
dem Betriebshof und dem Neubau 
der BSAG sollen zum Herbst 2023 
fertiggestellt werden. 

STADTVIERTEL
DER KURZEN WEGE

Finanziert wurde die Umgestal-
tung des intermodalen Verkehrs-
knotenpunkts, mit einem Investiti-
onsvolumen von rund 4,7 Millionen 
Euro, zu ungefähr 50 Prozent aus 
EFRE-Mittel (Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung). Am 
14. September haben deshalb 
Staatsrätin Gabriele Nießen, zu-
ständig für Stadtentwicklung, 
Wohnungsbau und Zentrales im Se-
natsressort für Klimaschutz, Um-
welt, Mobilität, Stadtentwicklung 
und Wohnungsbau, der stellver-
tretende Leiter des Amts für Stra-
ßen und Verkehr (ASV) Sebastian 
 Ellinghaus gemeinsam mit Pro-
jektpartnern an der Drehscheibe 
eine EU-Plakette enthüllt, die auf 
den Fördermittelgeber hinweist. 

Zusätzlich lässt ein eingelassener 
Pfl asterstein nachvollziehen, dass 
hier zudem Gelder aus der Städte-
bauförderung von Bund, Ländern 
und Gemeinden mit dem Ziel inves-
tiert wurden, den Stadtteil baulich 
aufzuwerten. „Auch an dieser Stelle 
ist es uns gelungen, mit den Mitteln 
des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung und Mitteln der 
Städtebauförderung eine erhebliche 
Verbesserung des städtebaulichen 
Umfeldes zu erzielen“, so Nießen. 
Insbesondere für Gröpelingen sei 
diese Umgestaltung im Rahmen des 
integrierten Entwicklungskonzep-
tes sehr bedeutsam. „Die gesam-
te Umsteigesituation ist erheblich 
verbessert worden. Damit ist die 
Umgestaltung zugleich ein wichti-
ger Schritt für die Verkehrswende.“ 
Sebastian Ellinghaus erläuterte bei 
der Enthüllung: „Geh- und Radwe-
ge, die einen chaotischen Eindruck 
hinterlassen und darüber hinaus 
von den Abmessungen nicht mehr 
zeitgemäß sind, sollten der Vergan-
genheit angehören. Deshalb ist mit 
der Neugestaltung des Straßenzugs 
zwischen Gröpelinger Heerstraße, 
Schwarzer Weg, Debstedter  Straße 
und Stapelfeldtstraße der Rad-, 
Fuß- und Autoverkehr künftig kla-
rer als bisher voneinander getrennt. 
Gleichzeitig werden die Laufwege 
kürzer und Konfl iktpotentiale mi-
nimiert. Das wirkt sich positiv auf 
die Aufenthaltsqualität aus.“

Unter den drei Stadteilen im 
Bremer Westen ist Gröpelingen 
mit fast 9,8 Quadratkilometern der 
größte und bevölkerungsreichste. 
Zudem ist Gröpelingen auch einer 
jener Bezirke, in denen sich die Fol-
gen von wirtschaftlichem Struk-
turwandel, einer globalen Migra-
tionsgesellschaft und den daraus 
resultierenden baulichen, demo-
grafi schen und gesellschaftlichen 
Anforderungen besonders bemerk-
bar machen. In den 1960er-Jahren 
haben hier zahlreiche Gastarbei-
ter eine zweite Heimat gefunden. 
Gearbeitet wurde vornehmlich in 
den Betrieben der Gröpelinger Ha-
fenwirtschaft, größter Arbeitgeber 
war die Großwerft AG Weser. Nach 
ihrer Schließung im Jahr 1983 und 
dem dadurch bedingten Wegzug der 
Arbeitskräfte vollzog sich ein demo-
grafi scher Wandel. Seitdem ist der 
Stadtteil noch bevölkerungsreicher, 
jünger, internationaler und viel-
sprachiger geworden und hat seine 
Funktion als Integrationsmotor für 
die Stadtgemeinde Bremen weiter 
ausgebaut. Gleichzeitig ist Grö-
pelingen jedoch auch das Bremer 
Quartier, in dem sich Armut, Unter-
beschäftigung sowie Teilhabe- und 
Chancendefi zite am großfl ächigsten 
und signifi kantesten in der Stadt-
gemeinde konzentrieren. Deshalb 
steht der Stadtteil seit Längerem 
im Fokus der Stadterneuerung und 
der durch den Bund kofi nanzierten 
Städtebauförderung. Bereits 2014 
hatten der Senat und die zuständige 
Deputation mehr als 17 Millionen 

Euro für städtebauliche Strukturen 
zur Verfügung gestellt, Vorschläge 
für Investitionen wurden in einem 
Integrierten Entwicklungskonzept 
(IEK) für Gröpelingen zusammen-
getragen. Nachdem 2021 eine Zwi-
schenbilanz der durchgeführten 
städtebaulichen und infrastruk-
turellen Aufwertungen gezeigt 

EU-PLAKETTE ZUR EFRE-FÖRDERUNG IM STADTTEIL GRÖPELINGEN ENTHÜLLT

Das Projektteam (v. l.):  Alexander 
Köß (CTB), Tanja Gudddat-

Schulze (SKUMS), Claus Gieseler 
(SKUMS), Armin Dettmer (ASV), 

Sebastian Ellinghaus (ASV), 
 Gabriele Nießen (SKUMS)

Staatsrätin Nießen und Sebastian Ellinghaus enthüllen gemeinsam die EU-Plakette. 
Auf der Plakette werden die Hintergründe der EFRE-Finanzierung erläutert. Ziel 
ist die „Stadterneuerung zur wirtschaftlichen Wiederbelebung des Quartiers“.

Mitte September  wurde 

an der Drehscheibe 

Gröpe lingen eine EU-

Plakette enthüllt, die 

darauf hinweist, dass 

hier mit EFRE-Mitteln 

umfassende Verkehrs-

infrastrukturmaßnahmen 

durchgeführt wurden, 

die unter anderem das 

Ziel verfolgen, im Stadt-

teil für ökonomischen 

Aufschwung zu sorgen.

 „Wirtschaftliche
 Wiederbelebung“
rückt ein Stückchen näher

DER RATSKELLER BREMEN HAT EINEN NEUEN MEISTER

Bi
ld

er
: A

SV



WIRTSCHAFTWESER 23

Zusätzlich lässt ein eingelassener 
Pfl asterstein nachvollziehen, dass 
hier zudem Gelder aus der Städte-
bauförderung von Bund, Ländern 
und Gemeinden mit dem Ziel inves-
tiert wurden, den Stadtteil baulich 
aufzuwerten. „Auch an dieser Stelle 
ist es uns gelungen, mit den Mitteln 
des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung und Mitteln der 
Städtebauförderung eine erhebliche 
Verbesserung des städtebaulichen 
Umfeldes zu erzielen“, so Nießen. 
Insbesondere für Gröpelingen sei 
diese Umgestaltung im Rahmen des 
integrierten Entwicklungskonzep-
tes sehr bedeutsam. „Die gesam-
te Umsteigesituation ist erheblich 
verbessert worden. Damit ist die 
Umgestaltung zugleich ein wichti-
ger Schritt für die Verkehrswende.“ 
Sebastian Ellinghaus erläuterte bei 
der Enthüllung: „Geh- und Radwe-
ge, die einen chaotischen Eindruck 
hinterlassen und darüber hinaus 
von den Abmessungen nicht mehr 
zeitgemäß sind, sollten der Vergan-
genheit angehören. Deshalb ist mit 
der Neugestaltung des Straßenzugs 
zwischen Gröpelinger Heerstraße, 
Schwarzer Weg, Debstedter  Straße 
und Stapelfeldtstraße der Rad-, 
Fuß- und Autoverkehr künftig kla-
rer als bisher voneinander getrennt. 
Gleichzeitig werden die Laufwege 
kürzer und Konfl iktpotentiale mi-
nimiert. Das wirkt sich positiv auf 
die Aufenthaltsqualität aus.“

eine Winzerfamilie hineingeboren 
wurde, war der Wein in seiner Fa-
milie durchaus Thema. Schließlich 
ist Bremen ja eine Weinstadt. Seit 
Jahrhunderten wird der Rebensaft 
in großem Stil in die Handels- und 
Seefahrerstadt importiert. So war 
das Interesse bei Janus früh ge-
weckt und sogar so groß, dass er 
sich zum dreizehnten Geburtstag 
zwei Reben und eine Flasche Wein 
wünschte. Letztere, um sie zu la-
gern und so ihre Qualität und ihren 
Wert zu steigern. Nach und nach 
füllte sich sein Weinregal. Aus dem 
anfänglichen Hobby machte Janus 
bald seinen Beruf und studierte 
Önologie, also Weinwirtschaft und 
-herstellung.

scherzt: Um wieder nach Bremen 
zu gehen, wäre der einzige Grund, 
dass die Ratskellermeisterstelle 
frei würde“, berichtet Janus. In 
den vergangenen 33 Jahren füll-
te diese  Position  Karl-Josef Krötz 
aus. Weil der gelernte Winzer, der 
in Bremen fast genauso bekannt 
ist wie seine Wirkungsstätte, je-
doch zum  Jahresende in Rente geht, 
wurde Anfang 2022 mit der Suche 

Bereits 1405 erbaut, handelt es 
sich beim Ratskeller Bremen um 
eine echte Institution. Errichtet 
wurde er zusammen mit dem Rat-
haus, dessen Fassade mittlerweile 
zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. 
Gern wird der Ratskeller auch 
als „köstliches Fundament“ be-
titelt, immerhin lagern hier rund 
1.200 deutsche Weinsorten – nach 
Angaben des Ratskellers das größte 
Sortiment weltweit. Welche Weine 
in die historischen Hallen einziehen 
und hier ausgeschenkt werden dür-
fen, bestimmt ein einziger Mensch: 
der Ratskellermeister. Ab diesem 
Monat hat Frederik Janus dieses 
traditionsreiche Amt inne. Obwohl 
der gebürtige Bremer keineswegs in 

AUSGEZEICHNETE EXPERTISE

Da Janus nach erfolgreichem Ab-
schluss nicht, wie so viele seiner 
Kommilitonen, auf ein elterliches 
Weingut zurückkehren konnte, 
pachtete er sich stattdessen eines 
in Herxheim in der Pfalz. Zusam-
men mit seiner Frau übernahm 
er hier die  Regie über 6,5 Hektar 
Weinberge. „Wir haben immer ge-

DER RATSKELLER BREMEN HAT EINEN NEUEN MEISTER

nach einem Nachfolger oder einer 
Nachfolgerin begonnen. Auch Ja-
nus versuchte sein Glück und war 
schließlich erfolgreich. „Mit Herrn 
Janus haben wir unseren Wunsch-
kandidaten gefunden“, sagt Hans 
Peter Schneider, Geschäftsführer 
der M3B GmbH, die die Veranstal-
tungs- und Vermarktungskompe-
tenz der Marken Messe Bremen, 
Congress Bremen, ÖVB-Arena, 
Großmarkt Bremen und auch des 
Bremer Ratskellers bündelt. Janus 
verfüge über eine ausgezeichnete 
Expertise, sei ein hervorragender 
Präsentator und habe trotz seiner 
jungen Jahre schon viel Erfahrung 
im Weinbau. „Und das als Bremer, 
der er ursprünglich ist – denn es 
schadet ja nicht, auch die Stadt und 
die Gepfl ogenheiten zu kennen, aus 
der sein Wirken strahlen wird.“ Zu 
den Aufgaben des neuen Ratskeller-
meisters gehört es immerhin nicht 
nur, Weine auszusuchen, sondern 
unter anderem auch Weinproben 
für Kunden zu veranstalten oder 
durch den unterirdischen, weitläu-
figen Keller mit seinen Schätzen 
zu führen. „Ich habe noch keine 
ganz konkreten Vorstellungen von 
meinem künftigen Alltag“, so der 
neue Ratskellermeister. „Natürlich 
möchte ich im Sortiment Akzente 
setzen und werde mich sehr viel 
mit der Frage beschäftigen, welche 
Weine den Ansprüchen des Rats-
kellers entsprechen und es dann 
ins Sortiment schaffen.“ Zunächst 
werde er aber sicher sehr viele 
Menschen kennenlernen und sich 
dann sukzessive den Weinkeller
erobern. 

Frederik Janus ist der 
20.  Ratskellermeister 

und möchte nun
im Sortiment eigene 

Akzente setzen.

Seit dem 17. Jahrhundert folgt laut Ratskeller-Historie 

„ein salarirter Rathskellermeister dem anderen“. 

Jetzt hat der gebürtige Bremer Frederik Janus,

der wie sein Vorgänger Winzer von Beruf ist, die 

 traditionsreiche Stelle übernommen. Er ist nunmehr 

der 20. Ratskellermeister.

WUNSCHKANDIDAT
ist gefunden
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:

PERKON Technologies GmbH  ··  Sachsenring 40 C  ··  27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04795 95 71 75 0  ··  E-Mail: info@perkon-tec.de  

ENERGIEENTLASTUNGSPAKET
VOM BUND SUBVENTIONIERT!

Perkon- Produkte werden vom Bundes-finanzministerium empfohlen!

die Kriterien der VDI 2035 
Richtlinie zur Mini mierung von 
Schäden an Heizungsanlagen.

Was muss ich machen?
Sie können uns direkt kontaktie-
ren oder fragen Sie gerne Ihren Hei-
zungsinstallateur Ihres Vertrauens, sich bei uns 
zu melden. Wir sind für Sie da und beraten Sie 
gerne persönlich!

Wie geht das? 
Kohlenstoffnanoröhrchen zeichnen sich durch 
ihre enorme Wärmeleitfähigkeit aus. Sie ist etwa 
so hoch wie von natürlichen Diamanten, dem 
besten, vorkommenden Wärmeleiter. Durch den 
Einsatz von Kohlenstoffnanoröhrchen in speziell 
aufbereitetem Heizungsfüllwasser ergibt sich 
eine hohe Heizkostenersparnis. Eine neuartige 
Wasseraufbereitungstechnologie in Verbindung 
mit unserer einzigartigen CNT-Rezeptur erfüllt 

Einsparpotenzial nutzen!
Mit minimalem Aufwand können Sie 
jetzt eine große Wirkung erzielen. 
 Lassen Sie das Heizungswasser in 
 Ihrem Heizkreislauf gegen die inno - 
vative Wärmeträgerflüssigkeit 
 „PW 500 cnt“ tauschen. PW 500 cnt 
kann in jedem Heizkreislauf verwendet 
werden, unabhängig von Hersteller 
und Heizart. Aufgrund der erheblich 
 besseren Wärmeleitfähigkeit lässt sich 
das Thermofluid deutlich schneller 
 erhitzen und bleibt länger warm. 

Vorteile bei einem Heizungs -
Upgrade mit „PW 500 cnt“: 

··  kostengünstig
··  umweltschonend
··  CO₂ reduzierend
··  effektiv
··  wirkungsvoll
··  Sie sparen „sofort“

Sparen Sie 20 % 
Heizkosten durch 
Nanotechnologie!
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Nachhaltige Lieferketten

riehafen eine neue Verbindung der 
Sektoren Wärme, Strom und Mo-
bilität ermöglichen. Zum anderen 
wird die stärkere Vernetzung von 
Wasserstoffakteuren aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft ange-
strebt, die in eine starke norddeut-
sche Wasserstoff-Ökonomie münden 
soll. Überdies wird der Defossili-
sierungsprozess resilient gestaltet. 
Dadurch soll Veränderungen und 
Unsicherheiten beim Aufbau und 
Betrieb von Wasserstoff-Hubs früh-
zeitig begegnet und die Verfügbar-
keit unterschiedlicher Ressourcen 
wie Wasserstoff, Strom, Wärme, 
Logistik gegen äußere Schocks ge-
sichert werden können. Um alles 
genau im Blick zu behalten – sei-
en es technische und gesellschaft-

„Eine deutsche Wasserstoffwirt-
schaft aufzubauen, funktioniert am 
besten durch beispielhafte regionale 
Leuchtturm-Projekte – sogenannte 
Wasserstoff-Hubs. Die Entwicklung 
und Gestaltung von Wasserstoff-
Hubs wollen wir im Rahmen von 
hyBit in Bremen und der Region 
verfolgen“, erläutert Dr. Torben 
Stührmann, Gesamtkoordinator 
des Projektes. Als Leiter des Fach-
gebietes „Resiliente Energiesyste-
me“ im Fachbereich Produktions-
technik der Universität Bremen ist 
er erfahrener Experte hinsichtlich 
der Einführung von Wasserstoff 
und arbeitet bereits seit mehreren 
Jahren in entsprechenden Projek-
ten. „Der Aufbau der Wasserstoff-
wirtschaft berührt unterschied-
lichste Ebenen in den Sektoren 
Strom, Wärme und Mobilität. Was-
serstoff ist die Zukunft – aber viele 
Betroffene haben bislang nur wenig 
Erfahrungen damit gemacht“, so 
Stührmann weiter. „Wir sprechen 
über tiefgreifende Veränderungen 
von Märkten, Infrastrukturen und
Arbeitsprozessen.“ 

INTERDISZIPLINÄRER ANSATZ

Da der Abschied von fossilen Ener-
gieträgern wie Kohle und Erdgas 
und die Umstellung auf „grünen 
Wasserstoff“ viele Abläufe und 
Gewohnheiten infrage stellt und 

immense Anpassungen erfordert, 
soll die Transformation im For-
schungsprojekt hyBit fachüber-
greifend erforscht und vorbereitet 
werden. Zentrale Frage sind da-
bei, in welcher Geschwindigkeit 
der Umbau von Wasserstoff-Hubs 
gesamtgesellschaftlich erfolgreich 
gelingen kann, welche Hindernisse 
auf dem Weg zu erwarten sind und 
wie man unerwarteten Herausfor-
derungen während dieses Umbaus 
auf lokaler Ebene begegnen kann. 
Spezifisch werden dabei techni-
sche, wirtschaftliche, ökologische, 
rechtliche und gesellschaftliche As-
pekte in den Blick genommen. Dar-
über hinaus werde, laut Stürmann, 
untersucht, welche Erkenntnisse zu 
Synergien und Abwägungsprozes-

sen die Übertragung von kleineren 
regionalen Transformationsprozes-
sen auf eine größere Maßstabsebene 
der Wasserstoffwirtschaft unter-
stützen und wie auf absehbare Zeit 
das knappe Gut Wasserstoff schnell 
und mit größtmöglichem Hebel im 
Prozess der Transformation einge-
setzt werden kann.

DIGITALER ZWILLING

Zur Beantwortung arbeiten mehre-
re Arbeitsgruppen mit einem Mix 
vielfältiger wissenschaftlicher Me-
thoden auf bestimmte Ergebnisse 
hin. Zum einen soll ein Fahrplan 
für die Gestaltung einer grünen, 
wasserstoffbasierten, nachhalti-
gen Industrie im Bremer Indust-

NEUES GROSSFORSCHUNGSPROJEKT HYBIT

liche Aspekte bei der Gestaltung 
der Hubs oder auch die Geschwin-
digkeit der Transformation – wird 
ein digitaler Zwilling des Bremer 
Industriehafens erstellt. „hyBit 
wird den Transformationsprozess 
hin zu einer Wasserstoffwirtschaft 
in einem Monitoring abbilden und 
beschleunigen, indem notwendige 
Maßnahmen umsichtig geplant und 
Fehlentwicklungen oder Verzöge-
rungen weitestgehend vermieden 
werden. Wenn uns das modellhaft 
hier im Bremer Industriehafen ge-
lingt, sind wir sehr zuversichtlich, 
diese Erkenntnisse auch auf ande-
re Standorte in Deutschland und 
Europa übertragen zu können, die 
einem ähnlichen Strukturwandel 

unterliegen“, so Stührmann. 
„Durch hyBit soll unsere zu-
künftige nachhaltige Was-
serstoffökonomie gegenüber 
äußeren Einflussfaktoren 
widerständiger sein und 
unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft mehr Sicher-
heit geben. Die derzeitige 
Entwicklung der Energie-
preise und die massiven 
Auswirkungen auf unser 
alltägliches Leben und un-
sere Wirtschaft – auch ganz 
unmittelbar hier am Stand-
ort des Projekts im Bremer 
Industriehafen – führen uns 
vor Augen, welche enorme 
Aktualität hyBit besitzt“.

FORSCHUNG
UND INDUSTRIE
HAND IN HAND

Von der Universität Bre-
men koordiniert, wird das 
Vorhaben, das jetzt knapp 
30 Millionen Euro Förde-
rung erhält, von insgesamt 
19 Partnern aus Wissen-
schaft und Wirtschaft getra-
gen. Weitere Projektpartner 
aus der Freien Hansestadt 
sind unter anderem das Bre-
mer Institut für Produktion 
und Logistik an der Uni-
versität, das Fraunhofer-

Institut für Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung 
Fraunhofer, die Hochschule Bre-
men, sowie weitere Schlüsselak-
teure der bremischen Industrie, 
darunter, neben Arcelor Mittal 
Bremen der Energieversorger Swb 
und der Seehafen- und Logistik-
dienstleister BLG. Zudem sind elf 
Arbeitsgruppen aus den Technik-, 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
der Universität Bremen im Projekt 
vertreten. Transferschwerunkt des 
Projekts bilden die Arbeiten des 
im Frühjahr 2022 eröffneten uni-
versitären Forschungszentrums 
BEST – Bremer Forschungszentrum 
für Energiesysteme. Hier werden 
die Ergebnisse für den Transfer 
 zusammengeführt.

WASSER-
STOFF

für Bremens  industrielle
 Transformation

Weil das Stahlwerk von 

Arcelor Mittal derzeit 

noch zu den größten 

Luftverschmutzern in 

der  Region zählt, gleich-

zeitig die Stahlindustrie 

eine der  Branchen ist, 

die mit Forschung und 

Innovation den Umstel-

lungsprozess von Kohle 

und Erdgas auf grünen 

Wasserstoff starten, liegt 

hier der zentrale Aus-

gangspunkt des neuen 

Großforschungsprojektes 

„Hydrogen for Bremen’s 

industrial Transforma-

tion“, kurz hyBit, im 

 Bremer Industriehafen. 

Beschenkte oder Erben denken 
in der Praxis nach Erhalt einer 
Zuwendung in der Regel nicht 
als Erstes an etwaige Pfl ichten, 
die von ihnen gegenüber dem Fi-
nanzamt zu erfüllen sind. Eine 
Geldschenkung ist beispielsweise 
schnell und ohne notarielle Beur-
kundung vollzogen.

Der Gesetzgeber hat ein eng-
maschiges Netz von Anzeige-
pfl ichten mit dem Ziel geknüpft, 
von allen die Festsetzung von 
erbschafts- oder schenkungs-
steuerrelevanten Sachverhalten 
zeitnah zu erfahren. Ein Tätig-
werden der Begünstigten ist in 
vielen Fällen notwendig, denn 

auch, wenn eine Zuwendung un-
ter dem persönlichen Freibetrag 
liegt, muss diese durch Schenker 
und Beschenkten/Erben beim zu-
ständigen Finanzamt angezeigt 
werden. Die Anzeige ist binnen 
3 Monaten nach der erfolgten 
Schenkung oder dem Erbfall 
beim Finanzamt zu erstatten. Die 
Anzeige soll Angaben zu Namen 
und Vornamen, zur steuerlichen 
ID-Nummer, zum Beruf, zum 
Wohnort der Beteiligten, da-
neben zum Todestag und Ster-
beort des Erblassers bzw. zum 
Zeitpunkt der Ausführung der 
Schenkung, zum Gegenstand und 
zum Rechtsgrund des Erwerbs, 

zum persönlichen Verhältnis zum 
Erblasser bzw. Schenker sowie zu 
früheren Zuwendungen des Erb-
lassers bzw. Schenkers enthalten.

Von einer Anzeige beim Fi-
nanzamt kann abgesehen werden, 
wenn die Schenkung notariell 
durch Gericht oder Notar beur-
kundet wird oder – im Erbfall – 
das Erbe auf einem gerichtlich 
oder notariell eröffneten Testa-
ment beruht und zum Vermögen 
kein Grundbesitz, Betriebsver-
mögen oder Auslandsvermögen 
gehört und keine Anteile an Kapi-
talgesellschaften gehören. Sofern 
die dreimonatige Frist nicht ein-
gehalten wird, wird nicht auto-

matisch ein Verspätungszuschlag 
festgesetzt; das Finanzamt kann 
dies im Zweifel bei Relevanz aber 
als Hinweis auf eine mutmaßliche 
Steuerhinterziehung auslegen. Im 
Zweifel sollten die Beteiligten da-
her ihrer Anzeigepflicht unbe-
dingt nachkommen, auch wenn 
der anzuzeigende Vorgang keine 
Steuer auslöst. Der Zeitpunkt, 
ab dem die Anzeige dem zustän-
digen Finanzamt vorliegt, hat 
zudem Einfl uss auf den Beginn 
der Festsetzungsverjährung und 
somit gegebenenfalls auf die Ver-
jährung der Zahlung einer Steuer.

Haben Sie Fragen, sprechen 
Sie uns gerne an.

ANZEIGEPFLICHT VON SCHENKUNGEN UND ERBSCHAFTEN

DR. NIELS WORGULLA
RECHTSANWALT UND FACH-
ANWALT FÜR STEUERRECHT

KOLUMNE

Dr. Niels Worgulla ist Partner der RSM 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuer beratungsgesellschaft und RSM legal 
GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft, Bremen

Kohlenstoff in der Stahlproduktion, wie etwa bei Arcelor Mittal  Bremen, durch Wasserstoff zu ersetzen, ist eine der vielen Aufgaben, an 
denen im Forschungsprojekt hyBit gearbeitet wird. Dabei werden u. a. technische, wirtschaftliche und ökologische Aspekte berücksichtigt.
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VORSCHLAG ZUR VERBANNUNG VON IN ZWANGSARBEIT HERGESTELLTEN PRODUKTEN

baut der Vorschlag auf internatio-
nal vereinbarten Defi nitionen und 
Normen sowie eine enge Zusam-
menarbeit mit Partnern auf der 
ganzen Welt auf. Vorgesehen ist es, 
nationale Behörden zu ermächtig-
ten, in Zwangsarbeit hergestellte 
Produkte nach einer Untersuchung 
vom EU-Markt zu nehmen, Zollbe-
hörden sollen in die Lage versetzt 
werden, entsprechende Produkte 
an den EU-Außengrenzen zu iden-
tifi zieren und zu stoppen. Besteht 
der begründete Verdacht, dass eine 

Ware unter unfreien Verhältnis-
sen hergestellt wurde, sollen die 
Behörden künftig Ermittlungen 
einleiten, dafür Informationen von 
Unternehmen einholen und auch in 
Nicht-EU-Staaten Kontrollen und 
Inspektionen durchführen können. 
Bestätigt sich der Verdacht auf 
Zwangsarbeit, ordnen die Behör-
den, so der Vorschlag, die Rücknah-
me der bereits in Verkehr gebrach-
ten Produkte vom Markt an und 
untersagen das Inverkehrbringen 
und die Ausfuhr der Produkte.

UNTERSTÜTZUNG FÜR KMU 

Beim gesamten Verfahren sollen 
Verhältnismäßigkeit und eine risi-
kobasierte Bewertung als Grundsät-
ze dienen. Vor diesem Hintergrund 
wird im Vorschlag die Situation 
kleiner und mittlerer Unterneh-
men (KMU) besonders berücksich-
tigt. Zwar sind KMU nicht von der 
Anwendung des Instruments aus-
genommen, sie sollen jedoch von 
dessen spezifi scher Ausgestaltung 
profitieren. Demnach sollen die 
zuständigen Behörden die Größe 
und die Ressourcen des jeweiligen 
Wirtschaftsakteurs sowie das Aus-
maß des Risikos von Zwangsarbeit 
berücksichtigen, bevor sie eine for-
melle Prüfung einleiten. Bevor der 
Vorschlag jedoch in Kraft treten 
kann, muss er nun vom Europäi-
schen Parlament und vom Rat der 
Europäischen Union erörtert und 
gebilligt werden. Geltungsbeginn 
des Instruments liegt 24 Monate 
nach seinem Inkrafttreten. Doch 
schon innerhalb von 18 Monaten 
nach Inkrafttreten der Verordnung 
will die Kommission Leitlinien ver-
öffentlichen, in denen Hilfestellun-
gen für die Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten im Zusammenhang mit 
Zwangsarbeit und Informationen zu 
den Risikoindikatoren für Zwangs-
arbeit enthalten sein werden. 

Schätzungsweise 27,6 Millionen 
Menschen sind weltweit Opfer von 
Zwangsarbeit. Mit dem Vorschlag 
zur Verbannung von in Zwangsar-
beit hergestellten Produkten wolle 
die Kommission, so der für Handel 
zuständige Exekutiv-Vizepräsident 
Valdis Dombrovskis, maßgeblich 
zur Bekämpfung der modernen 
Sklaverei beitragen. „Unser Ziel 
ist es, alle in Zwangsarbeit herge-
stellten Produkte vom EU-Markt zu 
nehmen, unabhängig davon, wo sie 
hergestellt wurden. Unser Verbot 
gilt gleichermaßen für inländische 
Produkte, Ausfuhren und Einfuh-
ren.“ Der für den Binnenmarkt 
zuständige Kommissar Thierry 
 Breton ergänzte: „In der derzeitigen 

geopolitischen Lage brauchen wir 
sowohl sichere als auch nachhal-
tige Lieferketten. Wir können kein 
Konsummodell aufrechterhalten, in 
dem Produkte nicht nachhaltig her-
gestellt werden. Um unserer Vor-
reiterrolle in Industrie und Tech-
nologie gerecht zu werden, müssen 
wir unsere Werte entschlossener 
verteidigen und unsere Regeln und 
Normen selbstbewusster festlegen.“ 

IDENTIFIZIERUNG
UND EINFUHRSTOPP

Zwar fi ndet Zwangsarbeit haupt-
sächlich in der Privatwirtschaft 
statt, wird in einigen Fällen aber 
auch staatlich angeordnet. Deshalb 

Schätzungen gehen 
davon aus, dass 
etwa 27,6 Millionen 
Menschen weltweit 
Opfer moderner 
Sklaverei sind.

Ob in der Europäischen Union für den Inlandsver-

brauch oder die Ausfuhr hergestellt oder aus Dritt-

staaten eingeführt – künftig will die EU-Kommission 

in Zwangsarbeit gerfertigte Produkte auf dem EU-

Markt verbieten. Dafür hat sie Mitte September einen 

entsprechenden Vorschlag vorgestellt. Mit einem 

maßgeschneiderten Ansatz soll der Verwaltungsauf-

wand für KMU möglichst gering gehalten werden.

Nachhaltige Lieferketten

Kompetenz,
die begeistert.
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effektiven Klimaschutz zu betrei-
ben, berät seit 1997 die Klimaschutz-
agentur Energiekonsens. Um ihr 
25-jähriges Bestehen gebührend 
zu feiern, versammelten sich am 
6. September rund 200 Gäste aus 
Politik, Wirtschaft, Verbänden und 
der Zivilgesellschaft in der Obe-
ren Rathaushalle. Unter anderem 
nahm auch Staatssekretär Patrick 
Graichen vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz 
an der Feierlichkeit teil. In seiner 
Rede erläuterte Energiekonsens-
Geschäftsführer Martin Grochell, 
dass sich die Arbeit der Agentur 
innerhalb des viertel Jahrhunderts 
ihres Bestehens deutlich geändert 
habe. „Wo wir vor 25 Jahren noch 
Menschen davon überzeugen muss-
ten, den Klimawandel ernst zu neh-
men, liegt unsere Herausforderung 
heute darin, den gestiegenen Be-
ratungsanfragen nachzukommen 
und Hemmnisse bei der Umsetzung 
abzubauen.“ Dafür stehe Energie-
konsens im engen Austausch mit 
Partnern aus der Umsetzungs praxis 
und Beratungseinrichtungen im 
Land. „Viele Menschen und Unter-
nehmen wollen derzeit etwas tun, 
wissen aber nicht, wo sie anfangen 
sollen oder welche Techniken für sie 
infrage kommen“, so Grocholl. „Wir 
zeigen Wege zu mehr Klimaschutz 
auf und begleiten die Menschen im 
Land Bremen dabei.“

KLIMASCHUTZPREIS VERLIEHEN

Neben weiteren unterschiedlichen 
Redebeiträgen, die die Bedeutung 
einer Klimaschutzagentur in den 
aktuellen Zeiten unterstrichen, 

Institutionen und Bürgen. Darüber, 
wie erfolgreich CO2-Emissionen ge-
senkt werden können und welche 
Maßnahmen dazu beitragen können, 

an, bis 2038 klimaneutral zu sein. 
Für das Gelingen bedarf es eines 
entschlossenen Handelns von Politik 
sowie den hiesigen Unternehmen, 

Derzeit steht das Land Bremen 
auch klimatisch gesehen vor großen 
Herausforderungen. So strebt das 
kleinste Bundesland Deutschlands 

grünes Bremen sorgen.“ Der Clou 
dabei: Da Spielerin Nina Lührßen 
Botschafterin des klimaneutralen 
„Bremer Konto Start“ ist, zählen 
ihre Tore doppelt. „Unser Ziel für 
diese Saison ist klar: Klassenerhalt 
und viele Tore. Dass für jedes Tor 
ein neuer Baum gepfl anzt wird, ist 
ein super Anreiz für das gesamte 
Team“, so Lührßen.

STARKE, NACHHALTIGE PARTNER

Erfreut darüber, dass die  Aktion, 
die bereits in der letzten Saison zu 
einem grüneren Stadtbild geführt 
habe, fortgesetzt wird, zeigte sich 
auch Dr. Hubertus  Hess-Grunewald, 
Geschäftsführer Sport & Nach-
haltigkeit bei SV  Werder Bremen. 
„Die Weiterführung von ‚Tore 
schießen, Bäume pfl anzen‘ bei un-
serem Frauen-Bundesligateam ist 
ein tolles Zeichen für den Frau-
enfußball beim SV Werder und 
ein weiteres Indiz dafür, dass die 
Wertschätzung und Identifi kation 
mit dem Thema bei starken Part-
nern wie der Sparkasse Bremen
nachhaltig ist.“

die  Unter stützung der Frauen und 
Herren des Fußball-Bundesliga-
teams, sondern insbesondere um 
die  Kooperation, etwa bei der För-
derung von  Kindern und Jugend-
lichen oder Themen wie Inklusion 
und Umweltschutz. Für letzteres 
haben die Werder-Frauen und die 
Sparkasse Bremen die gemeinsa-
me Aktion „Tore schießen, Bäume 
pfl anzen“ ins Leben gerufen, bei 
der die Sparkasse für jedes in der 
Bundesliga und im DFB- Pokal er-
zielte Tor einen Baum pfl anzt. Be-
reits in der letzten Saison wurden 
so, in Zusammenarbeit mit dem 
Umweltbetrieb Bremen, 20 Bäume 
in der Hansestadt in die Erde ge-
setzt. In dieser Saison sind bereits 
vier weitere Baumpfl anzungen gesi-
chert. „Die gemeinsame Aktion mit 
den Werder-Frauen zeigt auf wun-
derbare Art und Weise, wie Sport 
und Umweltschutz zusammenpas-
sen“, erläutert Thomas Fürst, Vor-
standsmitglied bei der Sparkasse 
Bremen. „Nun liegt es am Team – 
wir sind gespannt und drücken die 
Daumen dafür, dass auch in der 
neuen  Saison viele Tore für ein 

Für eine positive Dynamik in 
der Freien Hansestadt bündeln 
 Werder Bremen und die  Sparkasse 
 Bremen bereits seit 2015 ihre 
 Kräfte. Dabei geht es nicht nur um 

SPORT TRIFFT AUF UMWELTSCHUTZ

„Tore schießen, 
Bäume pfl anzen“

wurde das Programm des Senats-
empfangs durch musikalische 
Einlagen des „Quartetto Con Brio 
und Percussion“ der Bremer Phil-
harmoniker untermalt. Abschluss 
des Abends bildete die Auszeich-
nung  der Hastedt-Anwohnerin 
Hannah Beering mit dem jährlich 
verliehenen Bremer Klimaschutz-
preis von Energiekonsens. Geehrt 
wurde Beering für ihr herausra-
gendes Klimaschutz-Engagement 
im eigenen Stadtteil. Hier hatte 
die diesjährige Preisträgerin mit 
einer eigens gegründeten Klima AG 
über 50 Nachbarn in der Siedlung 
„Klein Mexiko“ für die Umset-
zung von Solarenergie interessiert, 
 Exkursionen zu klimafreundli-
chen Techniken in Privathäusern 
organisiert und gemeinsam mit 
der Klimaschutzorganisation ein 
umfassendes energetisches Quar-
tierskonzept angestoßen. „Dürre, 
steigende Temperaturen – dieser 
Sommer hat wieder gezeigt, wie 
dringend notwendig Klimaschutz 
ist. Die großen Emissionen kann ich 
selber zwar nicht beeinfl ussen – ich 
kann aber Klimaschutz ganz kon-
kret umsetzen an meinem Haus, in 
meinem Quartier“, so Beering über 
ihren Einsatz. „Je mehr Menschen 
so denken, desto größer der Gewinn 
fürs Klima und desto einfacher und 
kostengünstiger die Umsetzung in 
unserer Nachbarschaft.“ Überreicht 
wurde der Bremer Klimaschutz-
preis durch Martin Grocholl, der 
betonte: „Es braucht Menschen wie 
Hannah Beering, die ihr  Umfeld 
begeistern und Menschen für ge-
meinsame Klimaschutzlösungen 
mitnehmen können.“

Energiekonsens-Geschäftsführer Martin Grocholl, Bremer Klimaschutzpreis-Trägerin Hannah Beering, Klimasenatorin Maike 
Schaefer und Staatssekretär Dr. Patrick Graichen (v. l.) beim Senatsempfang in der Oberen Rathaushalle

Mehr Bäume für  Bremen –

so lautet das Ziel, dem 

sich die  Sparkasse 

 Bremen und das Frauen-

Bundes ligateam von 

SV Werder Bremen 

verschrieben  haben. 

Demnach wird ihre 

gemeinsame Aktion 

 „Tore schießen, Bäume 

pfl anzen“, auch in dieser 

Saison fortgesetzt.

Seit 25 Jahren berät und informiert Energiekonsens, die Klimaschutzagentur für 

Bremen und Bremerhaven, unterschiedliche Zielgruppen zum Einsatz  erneuerbarer 

Energien, zu Energieeffi zienz und dem schonenden Umgang mit natürlichen Res-

sourcen. Anlässlich des Gründungsjubiläums hatte Umwelt- und Klimaschutz-

senatorin Dr. Maike Schaefer am 6. September zu einem Senatsempfang geladen.

Das im Bürgerpark aufgenommene Kampagnenmotiv der Spielerin Nina Lührßen – 
hier nach dem 1:1 gegen den 1. FFC Turbine Potsdam 

25 Jahre Energiekonsens
BREMENS KLIMASCHUTZAGENTUR FEIERT GRÜNDUNGSJUBILÄUM
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25 Jahre Energiekonsens
First Class Tresore 
DENN SICHER IST SICHER! 

Rufen Sie uns an!    0421  69 64 37-0 

 Wir bieten bundesweit! 
• Individuelle und fachliche Beratung vor Ort 

• Maßgeschneiderte Angebote 

• Leasing mit garantiertem  Restkaufwert 

• Vor-Ort-Service in 24 Stunden 

• Lieferung und Aufstellung am Aufstellort 

• Tresortransporte (z.B. bei Umzügen) 

 
Wir liefern bundesweit! 
• Alle Feuerschutzklassen 

• Alle Sicherheitsstufen 

• Alle Tresortypen 

• Speziallösungen für jede Branche 

• Individuelle Sonderanfertigungen 

• Designtresore mit exklusiver Ausstattung 
(z.B. Klavierlack, Leder- Holzinterieur etc.) 

Hansa Tresor Vertriebsgesellschaft mbH 
Eduard-Suling-Straße 13 • 28217 Bremen • Fon 0421 – 69 64 37-0 • Fax 0421 – 69 64 37-99 

Mail kontakt@ht-bremen.de • www.hansa-tresor.com

Besuchen Sie uns in der Überseestadt! 



Jetzt Probefahrt vereinbaren 

Volkswagen Zentrum Bremen Schmidt + Koch GmbH 
Stresemannstraße 1-7, 28207 Bremen 
Tel. 0421/4 30 40-600, str@schmidt-und-koch.de

Autohaus Utbremen Schmidt + Koch GmbH 
Norderneystraße 2, 28217 Bremen 
Tel. 0421/3 89 98-0, utb@schmidt-und-koch.de

Autohaus Neustadt Schmidt + Koch GmbH 
Neuenlander Straße 440, 28201 Bremen 
Tel. 0421/87 10-0, neu@schmidt-und-koch.de

Autohaus Schmidt + Koch GmbH 
Heidkampstr. 10-16, 27711 Osterholz-Scharmbeck 
Tel. 04791/94 14-0, ohz@schmidt-und-koch.de

Autohaus Schmidt + Koch GmbH 
Brauerstraße 43-47, 27356 Rotenburg 
Tel. 04261/98 09-0, rot@schmidt-und-koch.de

Schmidt + Koch GmbH 
Stresemannstraße 122, 27576 Bremerhaven 
Tel. 0471/5 94-0,  bhv@schmidt-und-koch.de

Autohaus Müller Schmidt + Koch GmbH 
Syker Straße 49-53, 27751 Delmenhorst 
Tel. 04221/9 73 05-0, del@schmidt-und-koch.de

Autohaus Schmidt + Koch GmbH 
Donnerschweer Straße 336, 26123 Oldenburg 
Tel. 0441/93 11-0, bue@schmidt-und-koch.de

Schmidt + Koch GmbH 
Bismarckstr./Banter Weg, 26389 Wilhelmshaven 
Tel. 04421/18 09-0, whv@schmidt-und-koch.de

Frisia Auto Schmidt + Koch GmbH 
Am Hillernsen Hamm 7, 26441 Jever 
Tel. 04461/94 93-0, fri@schmidt-und-koch.de

www.schmidt-und-koch.de

Professional Class
Volkswagen für Selbstständige

Jetzt den Tiguan ab 349,00 € im Monat leasen!1 
Von den markanten Designlinien bis hin zur lang gestreckten Motorhaube: Der Tiguan vereint Dynamik mit zeitloser Eleganz. Und sorgt mit seiner 
innovativen Technik dafür, dass sich jede Fahrt so aufregend anfühlt wie die allererste. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns.

Tiguan "ACTIVE" 2,0 l TDI SCR 110 kW (150 PS) 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,4 / außerorts 4,0 / kombiniert 4,5 / CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 119,0

Ausstattung: Uranograu, beheizbares Multifunktionslenkrad in Leder, Vordersitze beheizbar, Einparkhilfe, Front Assist, ACC, Lane Assist, DAB+,  
Air Care Climatronic, Müdigkeitserkennung, LED-Scheinwerfer, Fußgängererkennung u. v. m.
 
GeschäftsfahrzeugLeasingrate monatlich  349,00 €1

Sonderzahlung:  0,00 €
Laufzeit:  48 Monate
Jährliche Fahrleistung:  10.000 km

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen   
Vertragsunterlagen zusammenstellen. Für gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattungen gegen 
 Mehrpreis. Stand 09/2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Zzgl. Überführungskosten und MwSt. Bonität vorausgesetzt. Einzelheiten zur erforderlichen Legitimation für Professional Class 
erfahren Sie bei uns. 

Aufregend 
neu gedacht


