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barkeit heruntergefahren haben.“ 
Ebenso rückte er die Potenziale 
des  bremischen und nordwestli-
chen Wirtschaftsraums mit Blick 
auf die erneuerbaren Energien in 
den Fokus. Die Wirtschaft im Land 
Bremen wie auch in Deutschland 
habe durch vielfältige Projekte 
gezeigt, dass sie notwendige Ver-

Mit einem Umriss des ver-
gangenen Jahres verdeutlichte 
 Dubbers-Albrecht die Komplexität 
der Herausforderungen im Kon-
text der multiplen Krisen: „Die 
starken Preissteigerungen bei der 
Energieversorgung verbunden mit 
Lieferengpässen bei Rohstoffen, 
Materialien und Vorprodukten ha-
ben den Unternehmen erheblich zu 
schaffen gemacht. Wir sehen, dass 
die Unternehmen ihre Investitions-
tätigkeit aufgrund fehlender Plan-

WIRTSCHAFTSFAZIT 2022 UND PROGNOSE 2023

Vergleichsweise stabil in 
KRISENZEITEN

änderungsprozesse für einen ver-
stärkten  Klimaschutz konstruktiv 
unterstütze.

NICHT MIT DER GIESSKANNE

Grundsätzlich positiv, so Dubbers-
Albrecht, sei das � nanzielle Enga-
gement der rot-grün-roten Regie-

rungskoalition in Bremen, die 
2,5 Milliarden Euro in den klimaneu-
tralen Umbau von Wirtschaft und 
Infrastruktur und weitere 500 Mil-
lionen Euro in die Abmilderung der 
Energiekrise zur Verfügung stellt. 
Dabei war die gute Portion Skep-
sis nicht zu überhören. Die Kammer 
warnt, dass diese Mittel eine Dividen-

de auf die Zukunft mit Belastungen 
für die Haushalte sind und keines-
wegs mit der Gießkanne ausgegeben 
werden dürfen. Stattdessen sollte es 
sich um konsumtive Ausgaben mit 
optimalem Kosten-Nutzenverhält-
nis handeln: Lieber weniger, aber 
sinnvoll. „Wir wollen genau wissen,
wohin die Gelder gehen.“

REIZTHEMA AUSBILDUNGSUMLAGE

Vehement wehrte er sich gegen die 
Ausbildungsumlage, die sich bei 
Bremer Unternehmen längst als 
Reizthema identi� ziert hat. Noch nie 
habe er so viel Unverständnis aus der 
Bremer Wirtschaft erlebt. Vielmehr 
brauche es einen Ausbildungspakt 
statt umlage� nanzierte, hochbüro-
kratische Ausbildungsmodelle.

SCHWIERIGE PROGNOSE

Volkswirt Dr. Matthias Fonger wid-
mete sich der Konjunktur mit dem 
Statement, die Bremer Wirtschaft 
sei „vergleichsweise gut“ durch das 
Krisenjahr gekommen. Die Belastun-
gen durch die Folgen des Ukraine-
Krieges hätten noch nicht durchge-
schlagen. So war das Jahr 2022 nicht 
so schlecht wie bislang befürchtet; 
für 2023 seien aufgrund der Nach-
holeffekte eher negative Tendenzen 
zu erwarten. Die EZB sei gefordert, 
die Finanzmärkte zu stabilisieren. 
Insgesamt sei eine Prognose schwer 
zu deuten, niemand könne mit Ge-
wissheit sagen, wie die Krise sich 
entwickelt. Im Titelthema dieser 
Ausgabe hat Weser-Wirtschaft auf 
den Seiten 12/13 noch mal in einem 
Interview bei Präses Eduard Dub-
bers-Albrecht nachgehakt, welche 
Herausforderungen es in Bremen 
zu meistern gilt, um die hiesige 
 Wirtschaftskraft zu stabilisieren.

Seite 12/13

Im Rahmen der Landes-

pressekonferenz hatte 

die Handelskammer im 

Plenarsaal des Schütting 

am 13. Dezember zur 

Jahresbilanz 2022 und 

einer Prognose für das 

Jahr 2023 geladen. Die 

analytischen Ausführun-

gen von Präses Eduard 

Dubbers-Albrecht und 

Dr. Matthias Fonger, 

Hauptgeschäftsführer 

der Handelskammer 

 Bremen, waren mit 

dringlichen Appellen an 

Politik und Wirtschaft 

gespickt.

Gesetzesänderungen 2023 Wirtschaftsempfang Flughafendebatte
Damit Unternehmen wis-

sen, was auf sie zukommt, 
gibt Weser-Wirtschaft einen 
Überblick über neue Geset-
ze, Gesetzesänderungen und 
Ergänzungen, die zum Jah-
reswechsel in Kraft treten. 

Seite 8

Ein Vorschlag aus den 
Reihen von Bündnis 90/ Die 
Grünen, den Personen� ug-
verkehr in Bremen einzu-
stellen, hat hohe Wellen ge-
schlagen. Weser-Wirtschaft 
hat deshalb nachgehakt. 

Seite 20/21

Beim 14. Wirtschafts-
empfang der Handelskam-
mer durfte Präses Eduard 
 Dubbers-Albrecht Bürger-
meister Bovenschulte und 
NRW-Ministerpräsident Wüst 
als Gastredner begrüßen.

Seite 10
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Wie im Dezember 2022 bekannt 
gegeben wurde, erhält Bremen 
über sechs Millionen Euro zur Ab-
milderung der wirtschaftlichen Fol-
gen des Brexits. Hintergrund ist, 
dass der Austritt des Vereinigten 
Königreiches aus der Europäischen 
Union die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen den ehemals eng ver-
� ochtenen Partnerstaaten nach-
haltig und stark beein� usst hat.

Um negative wirtschaftliche und 
soziale Folgen des Brexits in der EU 
abzumildern, hat die Europäische 
Kommission eine sogenannte Bre-
xit-Anpassungs-Reserve (BAR) mit 
einem Volumen von fünf Milliar-
den Euro aufgelegt. Deutschlands 
Anteil beträgt dabei 650 Millionen 
 Euro. Davon wird der größte Teil 
von den Bundesministerien ein-
gesetzt. Rund 55 Millionen  Euro 
können jedoch in den Bundeslän-
dern, die am stärksten von den 
Auswirkungen des Brexit betroffen 
sind, in regionaler Verantwortung 

ÜBER SECHS MILLIONEN EURO FÜR BREMEN

NEUES FINANZIERUNGSPROGRAMM FÜR KLIMASCHUTZMASSNAHMEN

verwendet werden. Hierzu gehört 
auch Bremen. Die Freie Hansestadt 
erhält daher ein Gesamtvolumen 
von über sechs Millionen Euro. 
Seitens des Bundeswirtschafts-
ministeriums gab es dazu nun ei-
ne Zusage zur Bereitstellung der 
Mittel. Eingesetzt werden können 
die Mittel für Maßnahmen aus dem 
Zeitraum zwischen dem 1. Januar 
2020 und dem 31. Dezember 2023. 
Förderfähige Projekte sind in den 
Ressorts Wirtschaft, Arbeit und 
Europa sowie Wissenschaft und 
Häfen und Gesundheit, Frauen 
und Verbraucherschutz gegeben. 
So sieht das Wissenschaftsressort 
vor, 500.000 Euro für das Kontakt-
büro des Bundeslandes Bremen in 
London einzusetzen, um die Wirt-
schaftsbeziehungen zum Verei-
nigten Königreich zu stabilisieren 
und auszubauen. Mit 3,35 Millionen 
Euro plant das Häfenressort die 
Standortbedingungen der betroffe-
nen Wirtschaftsakteure im Fische-
reihafen zu verbessern. Dafür sind 

Investitionen an Gewerbestandor-
ten und in die Infrastruktur ge-
plant. Das Gesundheitsressort will 
mit 2,2 Millionen Euro eine Kapazi-
tätserweiterung der Grenzkontroll-
stellen des Landes Bremen zur Be-
arbeitung von Sendungen aus dem 
und in das Vereinigte Königreich 
schaffen. Mit den Mitteln soll die 
Personalsituation und Ausstattung 
verbessert werden. Alle drei Maß-
nahmen können zu 100 Prozent aus 
EU-Mitteln � nanziert werden. Für 
den Einsatz der Mittel in Bremen 
ist im weiteren Verlauf noch eine 
Verwaltungsvereinbarung mit dem 
Bundeswirtschaftsministerium zu 
unterzeichnen, die die Anforderun-
gen zur Abwicklung de� niert und 
die landesinternen Zuständigkeiten 
sowie die bereitzustellende Sum-
me abschließend festlegt. Mit der 
Zustimmung des Haushalts- und 
Finanzausschusses im vergangenen 
Monat ist von bremischer Seite ein 
wesentlicher Schritt für den ge-
planten Einsatz der Mittel erfolgt.

Von Wärmerückgewinnung über LED-Beleuchtung bis hin zu Quar-
tiersmanagement – um die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen, 
sind vielfältige Maßnahmen nötig. Da diese oft mit hohem � nanziellem 
Aufwand verbunden sind, es in Bremen trotz der anhaltenden Corona-
Pandemie weiterhin möglich bleiben soll, Investitionen zu tätigen und 
die entsprechenden Bundesfördermittel in Anspruch zu nehmen, hat 
das Land einen  Ko� nanzierungsfonds eingerichtet.

Im Hinblick auf die angestrebten 
Klimaschutzziele hat die Bundes-
regierung bereits umfangreiche För-
deraktivitäten zur Unterstützung von 
Projekten im kommunalen Klima-
schutz aufgelegt. Dabei schwanken 
die Förderquoten je nach program-

matischem Ansatz zwischen 20 und 
90 Prozent. Mit den zusätzlichen 
Mitteln aus Bremen sollen nun die 
Förderquoten von Bundesförderpro-
grammen erhöht und dadurch mehr 
Klimaschutzmaßnahmen im Bundes-
land ermöglicht werden. Dabei ist der 
Ko� nanzierungsfonds als Ergänzung 
der Förderprogramme speziell für 
Projekte im Land Bremen vorge-
sehen. Gemäß einer ebenfalls neu 
eingerichteten Richtlinie gilt diese 
zusätzliche Förderung als Ergänzung 
für kommunale Förderprogramme 
des Bundes und richtet sich vor allem 
an die Stadtgemeinden Bremen und 
Bremerhaven sowie an kommunale 
Einrichtungen, gemeinnützige Verei-
ne und Religionsgemeinschaften mit 
Sitz im Land Bremen. „Ich bin mir 
sicher, dass es uns so gelingt, weitere 
Klimaschutzmaßnahmen in Bremen 
zu ermöglichen und mehr Förder-
mittel nach Bremen zu holen. Für 
die Jahre 2023 bis 2025 stehen laut 
Senatsbeschluss rund 1,5 Millionen 
Euro zur Ko� nanzierung bereit. Die 
ersten Projektträger stehen bereits 
in den Startlöchern und wir freu-
en uns auf vielfältige Anfragen“, so 
Umwelt- und Klimaschutzsenatorin
Dr. Maike Schaefer.

Mit den zur Verfügung gestellten 
sechs  Millionen Euro soll Bremen in 
die Lage versetzt werden,  negativen 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
des Brexits entgegenzuwirken.

Neue Richtlinie: Diese zusätzliche Förderung gilt als Ergänzung für kommunale Förderprogramme des Bundes.

Kofinanzierungsfonds

auf dem 14. Wirtschaftsempfang 
der Handelskammer Bremen war die 
Freude groß, dass die Corona-Pan-
demie einmal nicht zu Einschrän-
kungen bei der Austragung der 
Veranstaltung geführt hat. Und so 
konnte Präses Eduard Dubbers-Al-
brecht am 2. Dezember nicht nur die 
beiden Gastredner Bürgermeister 
Andreas Bovenschulte und  NRW-
Ministerpräsident Hendrik Wüst, 
sondern auch rund 450 Gäste in der 
Constructor University (ehemals Ja-
cobs University) begrüßen. Vorherr-
schendes Thema war die angesichts 
der Krisen gegenwärtig schwierige 
wirtschaftliche Lage (Seite 10). Zu-
dem hat der Handelskammer-Präses 
Weser-Wirtschaft zusätzlich in ei-
nem Interview Auskunft darüber 
gegeben, welche Herausforderungen 
2022 im Vordergrund standen, und 
darin auch einen prognostizieren-
den Blick auf das neue Jahr gewagt. 
Mehr hierzu in der Titelgeschichte 
auf den Seiten 12 und 13.

Noch vor Jahresende hatte der 
programmatische Vorschlag von 
Bündnis 90/Die Grünen, den Per-
sonen� ugverkehr in Bremen einzu-
stellen und den Airport stattdes-
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sen ausschließlich für die hiesige 
Raum- und Luftfahrtbranche zu 
nutzen, für einiges Aufsehen ge-
sorgt. Als Argumente wurden an-
geführt, dass sich viele der gebote-
nen Kurzstrecken� üge inzwischen 
problemlos mit dem Zug meistern 
lassen, sich der Flughafen zudem 
derzeit weiterhin in einer Steuer-
gelder schluckenden Sanierungs-
phase be� ndet. Als die Nachricht 
über eine mögliche Einstellung des 
Personen� ugverkehrs ihre Runde 
machte, schlugen die Wellen je-
denfalls hoch. Deshalb hat Weser-
Wirtschaft nachgehakt und beim 
Bündnis 90/Die Grünen nachge-
fragt, was es denn nun genau mit 
diesem Vorschlag auf sich hat. Auf 
den Seiten 20 und 21 können Sie 
zudem nachlesen, wie die Oppo-
sition, darunter Bürgermeister 
Dr. Bovenschulte und Häfensena-
torin Dr. Claudia Schilling (beide 
SPD) sowie Wirtschaftssenatorin 
Kristina Vogt (Linke), reagierte 
und welche Gegenargumente die 
Betreiber des Flughafens selbst 
 anbringen.

Zu guter Letzt noch zwei Rück-
blicke. Zum einen wären da der 
traditionelle Jahresrückblick der 
Weser-Wirtschaft, der noch einmal 
einige der Themen aufgreift, die 
2022 von sich reden gemacht haben. 
Zum anderen lassen wir angesichts 
der Tatsache, dass die allseits be-
liebten Sixdays Bremen aufgrund 
der aktuellen Lage auch 2023 nicht 
statt� nden werden, noch einmal die 
letzten fünf Jahre Revue passieren, 
in denen das Sechstagerennen zahl-
reiche Besucher in seinen Bann zog. 
Mehr auf den Seiten 22/23 bezie-
hungsweise auf Seite 9.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

                                     Herausgeber

Carsten Borgmeier

Liebe Leserin,
lieber Leser, Brexit-Abmilderung
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Ein Austausch zwischen NRW-
Ministerpräsident Hendrik Wüst mit 
Wirtschaftsvertretern des Landes 
Bremen am 8. Dezember hat erge-
ben, dass die bremischen Häfen 
weiter an Bedeutung für Nordrhein-
Westfalen gewinnen. An den Ge-
sprächen nahmen auch Dr.-Ing. 
Patric Drewes, Präsidiumsmit-
glied des BHV – Bremische Hafen- 
und Logistikvertretung e. V., und 
dessen Geschäftsführerin Petra 
Lüdeke teil.

Trotz des harten Wettbewerbs 
spielen die Weserhäfen eine wich-
tige Rolle für Nordrhein-Westfalen. 
Deshalb waren die Verkehrsadern 
zwischen dem wirtschaftsstärks-
ten Bundesland und den Logistik-
dienstleistern in den bremischen 
Häfen ein Schwerpunkt des Aus-
tauschs. Beispielsweise spielen die 
Unternehmen an der Weser beim 
Export von Projektladung, aber 
auch beim Import von Rohstoffen 
eine zunehmend wichtige Rolle für 
die Industrie in NRW. „Ob Contai-
ner, Rohstoffe, rollende oder Pro-
jektladung: Wir sind als echter Uni-
versalhafen ideal für die vielfältige 
Wirtschaft in NRW aufgestellt“, so 
BHV-Präsidiumsmitglied Dr.-Ing. 
Patric Drewes. „Als ökologischer 
Bahnhafen bewegen wir mehr Con-
tainer auf der Schiene als auf der 

Ein echter Universalhafen
BHV ÜBERGIBT THESENPAPIER AN NRW-MINISTERPRÄSIDENTEN

deren Ressort die Interessen Bre-
mens in dem Reformprozess vertre-
ten hat. „Insbesondere können wir 
damit Unternehmen noch besser bei 
der Klima-Transformation unter-
stützen. So können zum Beispiel zu-
künftig umwelt- und klimafreund-
liche Investitionsmaßnahmen der 
Unternehmen gefördert werden, um 
den Übergang zu einem klimaneu-
tralen Wirtschaften zu erleichtern 
und zu beschleunigen.“ Konkret 
gefördert werden Investitionen von 
Unternehmen und in die Infra-
struktur sowie zum Beispiel Vernet-
zungs- und  Kooperationsprojekte. 
Darüber hinaus sollen durch die 
Reform auch die Potenziale für die 
Regionalentwicklung gestärkt wer-
den, beispielsweise dadurch, dass 
Investitionen von überdurchschnitt-
lich forschungsintensiven Betrieben 
erleichtert werden können. Neben 
diesen neuen Schwerpunktset-
zungen wurden zudem zahlreiche 
Förderregelungen angepasst, um 
die Zielgenauigkeit und Wirkung 
der GRW zu verbessern. So wurden 
etwa die Vermarktung von Gewer-
be� ächen und die Förderung von 

Bund und Länder haben nach 
einem einjährigen Arbeitspro-
zess in einer Sitzung am 13. De-
zember in Berlin eine Reform der 
Bund-Länder-Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur (GRW) 
beschlossen.

Bei der GRW handelt es sich 
um das zentrale Förderinstru-
ment der regionalen Struktur-
politik in Deutschland. Ziel ist es, 
die wirtschaftliche Entwicklung 
in strukturschwachen Regionen 
zu fördern und damit Wachstum 
und Beschäftigung zu stärken. 
Durch die Reform soll die GRW 
stärker auf die aktuellen Heraus-
forderungen, insbesondere im Be-
reich Klimaschutz, ausgerichtet 
werden. „Die Neuausrichtung 
der Gemeinschaftsaufgabe Ver-
besserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur ist eine Stärkung 
der regionalen Strukturpolitik, 
von der auch die Wirtschaft im 
Land Bremen pro� tieren wird“, 
so Kristina Vogt, Senatorin für 
Wirtschaft, Arbeit und Europa, 

WIRTSCHAFTSSENATORIN VOGT BEGRÜSST NEUAUSRICHTUNG

Einrichtungen der beruflichen 
Bildung � exibler gestaltet. Der-
zeit stehen dem Land Bremen 
jährlich elf Millionen Euro der 
GRW-Bundesmittel zur Verfü-
gung. Weil Bremen diese Förder-
gelder mit Landesmitteln in glei-
cher Höhe co-� nanziert, können 
in der Freien Hansestadt aktuell 
annuell rund 22 Millionen Euro 
genutzt werden, um regionalwirt-
schaftlich und strukturpolitisch 
bedeutsame Projekte zu realisie-
ren. Aktuelle Beispiele sind die 
Entwicklung des nachhaltigen 
Gewerbegebietes „Lune Delta“ 
auf der Luneplate in Bremerha-
ven und das dortige Zentrum für 
Gründer aus dem Bereich „Green 
Economy“. Damit gehört die GRW 
zu den wichtigsten wirtschaftspo-
litischen Instrumenten des Lan-
des, um die Zukunftsfähigkeit des 
Standortes zu unterstützen sowie 
Arbeitsplätze zu schaffen und zu 
sichern. Der neue GRW-Förder-
rahmen ist am 1. Januar dieses 
Jahres in Kraft getreten, muss 
aber noch vom Land Bremen in 
Landesrecht umgesetzt werden.

Straße, wozu auch die vielen tägli-
chen Ganzzüge in die Wirtschafts-
metropolen beitragen.“  Hendrik 
Wüst, der einer Einladung des Prä-
sidenten der Bremischen Bürger-
schaft, Frank Imhoff, in die Weser-
metropole gefolgt war, betonte, dass 
für ihn „gute Verbindungen in den 
Norden von enormer Bedeutung“ 
seien. Drewes legte dem Minis-
terpräsidenten während des Aus-
tauschs dar, dass die hafennahen 

Logistikdienstleister in Bremen 
und Bremerhaven den Kampf um 
die Ladung gegen die Häfen in den 
Niederlanden und Belgien nicht 
allein, sondern im Rahmen einer 
nationalen Hafenstrategie führen 
wollen. „Dazu möchten wir auch 
unsere nationalen Wettbewerber 
aus Hamburg und Wilhelmshaven 
mit ins Boot holen.“ Anschließend 
übergab er Wüst ein Thesenpapier 
der BHV, welches nicht nur die viel-
fältigen logistischen Gemeinsam-
keiten zwischen den beiden Bun-
desländern aufzeigt, sondern auch 
die Eckpunkte der Hafenstrategie 
des Bundes und des Landes Bremen 
vorstellt. Drewes lud den Minis-
terpräsidenten abschließend zur 
aktiven Mitarbeit an der künftigen 
Hafenpolitik ein und bekräftigte: 
„Die Nationale Hafenstrategie ist 
kein reines Küstenthema!“ Mehr zu 
den bremischen Häfen auf Seite 17.

Ein aktuelles Beispiel für regionalwirtschaftlich und strukturpolitisch bedeutsame Projekte ist die Entwicklung 
des nachhaltigen Gewerbegebietes „Lune Delta" auf der Luneplate in Bremerhaven.

„Bremen und Bremerhaven – Ein 
wichtiges Tor zur Welt für NRW“ 
heißt das Thesenpapier, das BHV-
Präsidiumsmitglied Dr.-Ing. Patric 
Drewes (r.) an NRW-Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst übergab.
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dem richtigen  Gespür für den aktuellen  Zeitgeist und die individuellen Bedürfnisse unserer 
Kunden bilden wir die ideale Schnittstelle zwischen unseren  Klienten und der Öffentlichkeit.

UNSER ANGEBOT:
•  ein vielfältiges Kundenspektrum  

mit spannenden Herausforderungen
•  eigenverantwortliches Arbeiten  innerhalb des Teams
•  eine junge, leistungsbereite  Belegschaft in motivierten Teams mit flachen Hierarchien
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Fitnesskarte von Hansefit
• Mitarbeiter-Events
• die Möglichkeit hybriden Arbeitens (nach Einarbeitung und Rücksprache)
• optimale Verkehrsanbindung

DAS BRINGST DU MIT:
•  abgeschlossenes Studium (z. B.  Marketing, BWL, Kommunikations wissenschaften)
•  mehrjährige  Berufserfahrung in der Kommunikations- und PR-Branche,  

gerne in einer Agentur oder einer Pressestelle
• gute Kontakte in die Medienbranche
• sehr gute und kreative Schreibe
•  Spaß an der Kommunikation und an der Entwicklung von kreativen PR-Ideen
•  eigenverantwortliche, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise, Organisationstalent 

und Umsetzungsstärke
• Führerschein Klasse B 

WIR SUCHEN FÜR UNSEREN STANDORT  
DELMENHORST BEI BREMEN AB SOFORT

PR-BERATER (M/W/D)

DEINE AUFGABEN:
•  strategische Planung, Konzeption und Beratung in allen Belangen der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit
•  eigenverantwortliches Projekt management
•  eigenständige Recherche und  Verfassen von Pressemitteilungen, Produkt informationen, 

Statements und  Fachtexten
•  organisatorische und  redaktionelle  Betreuung von  Kundenmagazinen
•  Lancieren von Interviews sowie  Organisation und Betreuung von  Presseterminen
•  Kontaktpflege zu Kunden und  Journalisten 

PROJEKTE GESUCHT
Anlässlich einer neuen An-

tragsrunde für den Förderfonds 
der Länder Bremen und Nieder-
sachsen sucht die Metropolregi-
on Nordwest Projekte zum Thema 
„Energietransformation, Ressour-
cenef� zienz, Ressourcenschutz“. 
Förderanträge können bis zum 
15. März eingereicht werden.

Weil die Metropolregion Nord-
west eine zusätzliche Antragsrun-
de für den Förderfonds der Län-
der Bremen und Niedersachsen 
auslobt, sind regionale Akteure 
eingeladen, sich bis zum 15. März 
mit kooperativen Pilotprojekten 
zum Schwerpunkt „Energietrans-
formation, Ressourceneffizienz, 
Ressourcenschutz“ um eine För-
derung zu bewerben. Dabei bildet 

die neue Förderrunde den Auftakt 
zur Umsetzung des neuen Fokus-
themas „Energietransformation“ 
der Metropolregion Nordwest und 
ergänzt dieses um die für eine 
nachhaltige, klimaneutrale Region 
unerlässlichen Themen der Res-
sourceneffizienz und des Ressour-
censchutzes. Die Metropolregion 
fördert ausgewählte regionale Ko-
operationsprojekte mit einer För-
derquote von bis zu 75 Prozent. In-
teressierte � nden Informationen zu 
den Themen und Regularien unter 
www.metropolregion-nordwest.de/
foerderfonds. Ab Mitte Januar 2023 
können entsprechende Anträge ge-
stellt werden. Die Geschäftsstelle 
steht ab sofort für Beratungsge-
spräche zur Verfügung. Mehr Infor-
mationen auch auf Seite 26.

ENERGIETRANSFORMATION

GRW-Reform



Straße, wozu auch die vielen tägli-
chen Ganzzüge in die Wirtschafts-
metropolen beitragen.“  Hendrik 
Wüst, der einer Einladung des Prä-
sidenten der Bremischen Bürger-
schaft, Frank Imhoff, in die Weser-
metropole gefolgt war, betonte, dass 
für ihn „gute Verbindungen in den 
Norden von enormer Bedeutung“ 
seien. Drewes legte dem Minis-
terpräsidenten während des Aus-
tauschs dar, dass die hafennahen 

Logistikdienstleister in Bremen 
und Bremerhaven den Kampf um 
die Ladung gegen die Häfen in den 
Niederlanden und Belgien nicht 
allein, sondern im Rahmen einer 
nationalen Hafenstrategie führen 
wollen. „Dazu möchten wir auch 
unsere nationalen Wettbewerber 
aus Hamburg und Wilhelmshaven 
mit ins Boot holen.“ Anschließend 
übergab er Wüst ein Thesenpapier 
der BHV, welches nicht nur die viel-
fältigen logistischen Gemeinsam-
keiten zwischen den beiden Bun-
desländern aufzeigt, sondern auch 
die Eckpunkte der Hafenstrategie 
des Bundes und des Landes Bremen 
vorstellt. Drewes lud den Minis-
terpräsidenten abschließend zur 
aktiven Mitarbeit an der künftigen 
Hafenpolitik ein und bekräftigte: 
„Die Nationale Hafenstrategie ist 
kein reines Küstenthema!“ Mehr zu 
den bremischen Häfen auf Seite 17.
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ERSTER SCHRITT ZUM AUS- UND WEITERBILDUNGSCAMPUS ERFOLGT

mit dem Ausbau erneuerbarer Ener-
gien beschäftigen. Grundlage für 
den Aus- und Weiterbildungscam-
pus für Innovation, Transformation 
und Klimaschutz ist der Beschluss 
des Senats vom 15. November 2022 
zur Klimaschutzstrategie 2038. „Der 
Aufbau eines Aus- und Weiterbil-
dungscampus ist Teil dieser Stra-
tegie, aufgeführt in der Fastlane 
für wirtschaftliche Transforma-
tion. Auf Basis der im Workshop 
gewonnenen Erkenntnisse soll nun 
der Planungsprozess im Detail star-
ten. Ohne ausreichende Fachkräfte 
können die Ziele der Klimaschutz-
strategie 2038 nicht erfüllt werden. 
Von Wasserstofftechnologien über 
Wärmeversorgung bis zur ener-
getischen Sanierung: Es ist wich-
tig, bereits jetzt dafür zu sorgen, 

Transformation und Klimaschutz. 
So folgten Unternehmen, Sozial-
partner, Kammern, Hochschulen, 
die Senatskanzlei, die senatorische 
Behörde für Kinder und Bildung der 
Einladung der Senatorin für Wirt-
schaft, Arbeit und Europa zu ei-
nem gemeinsamen Workshop. Dort 
wurde erörtert, welche konkreten 
Anforderungen es für einen solchen 
Campus gibt, welche Bedarfe vor-
handen sind und wie die Zusam-
menarbeit von privaten und staat-
lichen Akteuren umgesetzt werden 
kann, damit der Campus zu einem 
Ort von überregionaler Strahlkraft 
wird. Mit der Vision, einen solchen 
Ausbildungsort zu schaffen, will das 
Land Bremen eine Vorreiterrolle bei 
dem Aus- und Aufbau von Lernor-
ten für  Berufe übernehmen, die sich 

die Dekarbonisierung der Industrie, 
Entwicklung und  Anwendung neuer 
Technologien, oder die Gebäudesa-
nierung. Deshalb soll in Bremen ein 
entsprechender Campus für Aus- 
und Weiterbildung entstehen, mit 
ihm die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen gesichert und die At-
traktivität des Innovationsstandorts 
Bremen für Ansiedlungen erhöht 
werden. Durch die Verzahnung von 
Ausbildung, Weiterbildung im Be-
reich Handwerk und Industrie und 
einer modernen Berufsschule sollen 
insbesondere bei der Ausstattung 
mit neuesten Unterrichtsmateriali-
en und Technologien weitreichende 
Synergien genutzt werden können. 
Am 9. Dezember erfolgte ein erster 
Schritt in Richtung Aus- und Wei-
terbildungscampus für Innovation, 

Laut Handels – und Handwerks-
kammer Bremen kann der Bedarf 
an Fachkräften im Bereich der 
erneuerbaren Energien nur dann 
gedeckt werden, wenn  alle Poten-
ziale – von der Ausbildung über die 
Gewinnung von Frauen bis hin zur 
Qualifizierung von vorhandenem 
Personal – erschlossen werden. Dies 
gelte für alle von der Transforma-
tion betroffenen Bereiche wie etwa 

das eine solche Vielfalt an Aufgaben 
bereithält. Im öffentlichen Dienst 
kann sich jede und jeder weiterent-
wickeln. Das müssen wir den Men-
schen viel deutlicher vermitteln. 
Auch das hat der Senat heute festge-
stellt“, so Strehl. Damit sich künftig 
mehr Menschen für den öffentlichen 
Dienst entscheiden, hat der Senat 
deutliche Verbesserungen für Stu-
dierende bestimmter Studiengän-

kennenlernen und sich nach dem En-
de ihres Studiums bei uns um einen 
Arbeitsplatz bewerben.“ Insgesamt 
stellt der Senat mit der Ausbildungs-
planung 2023 rund 47 Millionen Euro 
bereit. Damit werden die Auszubil-
denden sowie die Praktikanten des 
diesjährigen Ausbildungsjahrgangs 
bezahlt. Auch die Sachkosten für die 
Einstiegsquali� zierung sind mit der 
Gesamtsumme abgedeckt.

Hansestadt Gärtner ebenso wie 
Anlagenmechaniker. Bei der Su-
che nach Nachwuchskräften müsse 
sich der Öffentliche Dienst einem 
harten Wettbewerb mit der privaten 
Wirtschaft um geeignete Bewerber 
stellen. „Wir können in diesem Wett-
bewerb mit sicheren Arbeitsplätzen, 
vielfältigen Teilzeitmöglichkeiten 
schon in der Ausbildung, der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
sowie mit Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten punkten. Darüber hi-
naus gibt es wohl kein Unternehmen, 

ge beschlossen. So bekommen zum 
Beispiel Studierende der sozialen 
Arbeit, die während ihres Studiums 
ein P� ichtpraktikum in der bremi-
schen Verwaltung absolvieren, eine 
monatliche Vergütung in Höhe von 
500 Euro. Insgesamt sind 80 Plätze 
für Studierende vorgesehen. Der Fi-
nanzsenator dazu: „Wir erhoffen uns 
dadurch, dass Studierende auf die-
sem Weg die bremische Verwaltung 

„In den kommenden Jahren wer-
den viele Mitarbeitende des öffent-
lichen Dienstes in den Ruhestand 
gehen. Wir steuern dagegen, indem 
wir mehr Menschen für den öffent-
lichen Dienst ausbilden und schon 
die Ausbildung attraktiver machen“, 
betonte der Senator für Finanzen, 
Dietmar Strehl, im Anschluss an 
die Sitzung des Senats. Nachwuchs 
brauche es dabei in allen Bereichen: 
in der Verwaltung, bei der Polizei, 
der Feuerwehr, in den Kitas und 
Schulen. Zudem benötige die Freie 

ÖFFENTLICHER DIENST IM HARTEN WETTBEWERB MIT DER PRIVATWIRTSCHAFT

dass quali� zierte Fachkräfte zur 
Verfügung stehen“, betonte Wirt-
schafts- und Arbeitssenatorin Kris-
tina Vogt. Mit der Landesagentur 
für beru� iche Weiterbildung habe 
man eine wichtige Infrastruktur 
geschaffen. Nun gehe es darum, 
gemeinsam mit den Berufsschulen 
und weiteren Akteuren ein Zentrum 
für Aus- und Weiterbildung für In-
novation, Transformation und Kli-
maschutz aufzubauen. Dr.  Matthias 
Fonger, Hauptgeschäftsführer der 
Handelskammer Bremen – IHK für 
Bremen und Bremerhaven, sagte 
zum geplanten Campus: „Wir sind 
ein innovationsstarker Industries-
tandort. Bremische Unternehmen 
benötigen quali� zierte Fachkräfte, 
um für den technologischen Wan-
del hin zu einer klimaneutraleren 
Produktion die notwendigen Inno-
vations- und Transformationspro-
zesse aktiv gestalten zu können. Die 
Handelskammer befürwortet es, 
klimaschutzrelevante Inhalte, bei-
spielsweise zur Dekarbonisierung 
des Fahrzeugbaus und der Zulie-
ferindustrie, zur Umstellung auf die 
Wasserstofftechnologie, Elektro-
mobilität und Windkraft, verstärkt 
auch in der beru� ichen Weiterbil-
dung zu berücksichtigen. Entspre-
chend unterstützen wir die ge-
plante Weiterbildungsinitiative im 
Bereich erneuerbare Energien, für 
deren Konzept gemeinsam mit der 
Wirtschaft erste gute Grundlagen 
geschaffen wurden.“ Ein Campus 
mit dem Schwerpunkt erneuerbare 
Energien könnte Andreas Meyer, 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Bremen, zufolge da-
zu beitragen, „den Handwerksun-
ternehmen optimale Bedingungen 
für ihre Aus- und Weiterbildung zu 
bieten, und damit auch den Fach-
kräftemangel verringern.“

Für die Wettbewerbsfähigkeit
Gemeinsam mit dem 

Handwerk und Indus-

trieunternehmen soll in 

Bremen ein Campus für 

Aus- und Weiterbildung 

im Kontext der Transfor-

mation, des Klimaschutzes 

und der erneuerbaren 

Energien entstehen. Ziel 

ist es, in Bremen mittel-

fristig durch Aus- und 

Weiterbildung auf höchs-

tem technischen und 

pädagogischen Niveau 

die  Fachkräftesituation 

zu verbessern. Ein

 erster Schritt erfolgte

am 9. Dezember.

Kai Stührenberg, Staatsrat für Arbeit, 
eröffnet den Workshop zum Aus- und 
Weiterbildungscampus für Innovation, 

Transformation und Klimaschutz.

In diesem Jahr bieten das Land und die Stadt-

gemeinde Bremen insgesamt 970 Plätze für Auszu-

bildende sowie Praktikanten an – 86 Plätze mehr als 

im Vorjahr. Insbesondere Studierende des Studien-

gangs „Soziale Arbeit“, aber auch anderer Studien-

gänge sollen zusätzlich von einem am 13. Dezember 

gefassten Senatsbeschluss profitieren, indem sie für 

ihre Pflichtpraktika im öffentlichen Dienst künftig 

eine Vergütung bekommen.

Ausbildungsplan 2023

ORT DER VERNETZUNG

Insbesondere Studierende des Studiengangs „Soziale Arbeit“ sollen vom Ausbildungsplan 2023 pro� tieren.
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Forschen, Arbeiten und Vernetzen 
entstehen – ein Ort für innovative 
Ideen rund um die maritime Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie die 
Luft- und Raumfahrt. Da die LAT 
ebenfalls seit Oktober 2022 Mieterin 
der HSB ist und weiterhin Räume 
für ihre theoretische Ausbildung 
von Piloten nutzt, kann die Hoch-
schule die langjährig bestehende 
Zusammenarbeit mit der Lufthansa 
fortsetzen und erweitern. „Das AIR/
PORT/LAB ist ein entscheidender 
Schritt zur Weiterentwicklung der 
Hochschule Bremen, mit dem wir 
dringend benötigten zusätzlichen 
Platz für Lehre, Forschung und 
Begegnung schaffen. Dass dort die 
mobilitätsbezogenen Studienange-
bote aus Luft- und Raumfahrt und 

 Airbus, OHB und anderen Unter-
nehmen dieser Branchen in der Air-
port-Stadt angesiedelt. Hinzu kom-
men das Zentrum für Informatik 
und Medientechnologien (ZIMT) der 
HSB sowie der neue HSB-Standort 
für Bionik in der Hermann-Köhl-
Straße und Freiraum@HSB – ein 
Makerspace für Gründungsideen 
(mehr zu letztgenanntem auf S. 24). 
Dadurch ergeben sich neue For-
men der Vernetzung. Das Areal des 
AIR/PORT/LAB soll zukünftig zu-
dem für das Hightech-Gewerbe-
gebiet mit 500 Unternehmen und 
ca. 20.000 Beschäftigten viel Po-

Im Oktober des vergangenen 
Jahres hatte die Senatorin für Wis-
senschaft und Häfen, Dr. Claudia 
Schilling, das zuvor für 10,3 Mil-
lionen Euro erworbene ehemalige 
Gelände der Lufthansa Aviation 
Training GmbH (LAT) am Flugha-
fendamm 40 der HSB zur Bewirt-
schaftung übertragen. Der neue 
HSB-Standort beherbergt bereits 
seit einiger Zeit die maritimen 
Studiengänge der Fakultät 5 – Na-
tur und Technik, bald sollen die 
der Luft- und Raumfahrt folgen. 
Weil die über 20.000 Quadratmeter 
Grund� äche und die bereits beste-
henden knapp 10.000 Quadratmeter 
Nutz� äche noch viel Nutzungspo-
tenzial bergen, soll auf dem Ge-
lände ein Zentrum zum Studieren, 

dem maritimen Sektor an einem 
einzigen Standort untergebracht 
werden, bedeutet ein enormes Po-
tenzial“, so Senatorin Dr. Schilling. 
„An dem neuen Standort wird es 
künftig möglich, fachübergreifend 
und gemeinsam mit den Partnern 
aus der maritimen Wirtschaft sowie 
der Luft- und Raumfahrtbranche 
zu drängenden Fragestellungen der 
Mobilität zu forschen und neue Lö-
sungsansätze zu � nden.“ Tatsäch-
lich be� ndet sich das AIR/PORT/
LAB dafür in bester Nachbarschaft. 
So sind auch das Forschungs- und 
Technologiezentrum ECOMAT, 

AIR/PORT/LAB IN DER AIRPORT-STADT ERÖFFNET

tenzial für innovative Formate der 
 Kooperation und zur Wirtschafts-
förderung bieten. „Wir danken der 
Wissenschaftssenatorin für ihre 
tatkräftige Unterstützung“, sagt die 
Rektorin der HSB, Prof. Dr. Karin 
Luckey. „Der neue Standort bietet 
ein großes Potenzial für die Entwick-
lung der HSB sowie Bremen und die 
Region – bereits aktuell sowie in den 
kommenden Jahren. Der dringend 
notwendige deutliche Flächenzu-
wachs ermöglicht es uns zudem, 
die Zusammenarbeit mit Partne-
rinnen und Partnern aus Wirtschaft
und Forschung zu vertiefen.“

Symbolische Schlüsselübergabe 
mit Staatsrat Tim Cordßen-
Ryglewski (v.  l.), Senatorin 
Dr. Schilling, Matthias Lehmann, 
Geschäftsführer der LAT Pilot 
Academy und Senior Director 
Pilot Training, Rektorin Prof. Dr. 
Karin Luckey und Prof. Bastian 
Gruschka, Dekan der Fakultät 5

Am 14. Dezember haben die Senatorin für Wissen-

schaft und Häfen und die Hochschule Bremen (HSB) 

mit rund 100 Gästen aus Wissenschaft, Politik und 

Wirtschaft einen neuen Standort in der Airport-

Stadt eröffnet. Im AIR/PORT/LAB – Center for 

Aerospace and Maritime Systems sollen zukünftig 

Unternehmen und Wissenschaft zusammenkommen 

und sich vernetzen.

kennenlernen und sich nach dem En-
de ihres Studiums bei uns um einen 
Arbeitsplatz bewerben.“ Insgesamt 
stellt der Senat mit der Ausbildungs-
planung 2023 rund 47 Millionen Euro 
bereit. Damit werden die Auszubil-
denden sowie die Praktikanten des 
diesjährigen Ausbildungsjahrgangs 
bezahlt. Auch die Sachkosten für die 
Einstiegsquali� zierung sind mit der 
Gesamtsumme abgedeckt.

dass quali� zierte Fachkräfte zur 
Verfügung stehen“, betonte Wirt-
schafts- und Arbeitssenatorin Kris-
tina Vogt. Mit der Landesagentur 
für beru� iche Weiterbildung habe 
man eine wichtige Infrastruktur 
geschaffen. Nun gehe es darum, 
gemeinsam mit den Berufsschulen 
und weiteren Akteuren ein Zentrum 
für Aus- und Weiterbildung für In-
novation, Transformation und Kli-
maschutz aufzubauen. Dr.  Matthias 
Fonger, Hauptgeschäftsführer der 
Handelskammer Bremen – IHK für 
Bremen und Bremerhaven, sagte 
zum geplanten Campus: „Wir sind 
ein innovationsstarker Industries-
tandort. Bremische Unternehmen 
benötigen quali� zierte Fachkräfte, 
um für den technologischen Wan-
del hin zu einer klimaneutraleren 
Produktion die notwendigen Inno-
vations- und Transformationspro-
zesse aktiv gestalten zu können. Die 
Handelskammer befürwortet es, 
klimaschutzrelevante Inhalte, bei-
spielsweise zur Dekarbonisierung 
des Fahrzeugbaus und der Zulie-
ferindustrie, zur Umstellung auf die 
Wasserstofftechnologie, Elektro-
mobilität und Windkraft, verstärkt 
auch in der beru� ichen Weiterbil-
dung zu berücksichtigen. Entspre-
chend unterstützen wir die ge-
plante Weiterbildungsinitiative im 
Bereich erneuerbare Energien, für 
deren Konzept gemeinsam mit der 
Wirtschaft erste gute Grundlagen 
geschaffen wurden.“ Ein Campus 
mit dem Schwerpunkt erneuerbare 
Energien könnte Andreas Meyer, 
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer Bremen, zufolge da-
zu beitragen, „den Handwerksun-
ternehmen optimale Bedingungen 
für ihre Aus- und Weiterbildung zu 
bieten, und damit auch den Fach-
kräftemangel verringern.“

ORT DER VERNETZUNG
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• Head-up Display
• Voll-LEDḋScheinwerfer
• Fernlichtassistent
• Apple CarPlayTM, Android AutoTM

• Tageszulassung EZ 05/2021, 100 km

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

Repräsentatives Beispiel: Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 6a Abs. 4 PAngV dar. 
Ein freibleibendes Angebot der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln, entsprechende Bonität vo-
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inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. Angebot ist für Privatkunden und nicht mit anderen Nachlässen/
Aktionen kombinierbar.
Beispielfoto Mazda3, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.
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leistungen,  können Arbeitnehmer 
diese melden,  ohne Repressalien 
zu fürchten. Die Hinweise werden 
vertraulich und DSGVO-konform 
behandelt. Innerhalb von drei Mo-
naten muss auf jede Meldung re-
agiert werden. Unternehmen mit 
50 bis 249 Mitarbeitern können sich 
eine Meldestelle mit anderen Betrie-
ben gleicher Größenordnung teilen, 

gleichzeitig pro� tieren sie für die 
Einrichtung von einer Übergangs-
frist bis zum 17. Dezember 2023. 
Wird keine Meldestelle eingerichtet, 
droht ein Bußgeld von 20.000 Euro.

Das neue Lieferkettensorgfalts-
p� ichtgesetz (LkSG) gilt zunächst 
für Unternehmen mit mehr als 
3.000 Mitarbeitern und dient dem 
Schutz von Menschen und Umwelt 
in der globalen Wirtschaft. Eine 
transparente Produktionskette 
ist Ziel des Lieferkettengesetzes. 
 Unternehmen müssen ein verant-
wortliches Management für ih-
re Lieferketten festlegen und bei 
eindeutigen Verstößen hinsichtlich 
Kinderarbeit, Ausbeutung und Um-
weltschutzvorgaben tätig werden. 
Das Bundesamt für Wirtschaft und 
 Ausfuhrkontrolle überprüft die 
Einhaltung des Gesetzes. Unterneh-
men mit mehr als 1.000 Mitarbei-
tern haben ein weiteres Jahr Zeit, 
sich auf das Gesetz einzustellen.

Der vereinfachte Zugang zum 
Kurzarbeitergeld wird noch ein-
mal verlängert. Wurden in den ver-
gangenen zwei Jahren hauptsäch-
lich die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie abgefedert, 
gilt es nun die Auswirkungen der 
Energiekrise aufzufangen. Unter-
nehmen und Beschäftigte können 
bis Ende Juni 2023 die vereinfach-
te Form in Anspruch nehmen. Es 
reicht weiterhin aus, wenn min-
destens zehn Prozent, statt regulär 
ein Drittel, der Belegschaft vom 
Entgeltausfall betroffen sind. Wei-
terhin müssen Beschäftigte keine 
Minusstunden aufbauen, um zum 
Bezug berechtigt zu sein. Von der 
Verlängerung pro� tieren ebenfalls 
Leiharbeitnehmer. Anschließend 
gelten wieder die vorpandemischen 
Regelungen zum Kurzarbeitergeld. 
Einen Monat länger, bis zum 31. 
Juli 2023, bekommen Unternehmen 

noch die Hälfte der Sozialversiche-
rungsbeiträge erstattet, wenn sich 
Angestellte, die sich in Kurzar-
beit be� nden, einer Weiterbildung 
widmen. Vorausgesetzt, die Maß-
nahme wurde während der Kurz-
arbeit begonnen, sie dauert mehr 
als 120 Stunden und Träger und 
Maßnahme sind zugelassen.

ARBEITSUNFÄHIGKEITS -
MELDUNG UND BETRIEBS-
PRÜFUNG ELEKTRONISCH

Der „gelbe Schein“ hat endgül-
tig ausgedient und wird von einer 
elektrischen Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung (eAU) abgelöst. Die 
Umstellung sollte eigentlich schon 
erfolgt sein, durch die Pandemie 
kam es aber zu Verzögerungen. 
Stichtag ist nun der 1. Januar 2023 
und alle Krankenkassen sind dazu 
verp� ichtet, eingegangene Krank-

meldungen digital an Arbeitgeber 
weiterzuleiten. Arbeitnehmer sind 
weiterhin verp� ichtet, die Arbeits-
unfähigkeit dem Arbeitgeber mit-
zuteilen. Nach einem Arztbesuch 
erfolgt die automatisierte Übermitt-
lung der eAU an die Versicherung 
des Beschäftigten. Der Arbeitgeber 
kann diese Angaben anschließend 
elektronisch abrufen und erhält 
spätestens einen Tag nach der 
Krankmeldung eine Benachrich-
tigung, ob die eAU vorliegt oder 
nicht. Medizinische Inhalte und ge-
naue Diagnosen werden dabei nicht 
übertragen. Für Unternehmen ist 
diese Umstellung mit Investitionen 
verbunden. Arbeitgeber benötigen 
ein Entgeltabrechnungsprogramm, 
eine geprüfte Ausfüllhilfe und ein 
zertifiziertes Zeiterfassungssys-
tem. Elektronisch wird auch die 
Betriebsprüfung, angeboten wird 
die Option der elektronisch unter-
stützten Betriebsprüfung (euBP) 
zwar schon länger, seit dem 1. Ja-
nuar 2023 ist sie allerdings grund-
sätzlich verp� ichtend für alle. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen 
können sich Betriebe bis Ende 2026 
durch Einreichung eines Antrages 
von der euBP-P� icht vorerst noch 
befreien lassen. Künftig müssen 
Unternehmen die benötigten Daten 
für eben diese Prüfung elektronisch 
aus einem Entgeltabrechnungspro-
gramm an die Rentenversicherung 
übermitteln. Betriebe benötigen 
dafür ein Abrechnungsprogramm 
mit euBP-Modul. 

HINWEISGEBERSCHUTZ
UND LIEFERKETTENGESETZ

Zudem ist am 1. Januar das Hin-
weisgeberschutzgesetz in Kraft 
getreten. Unternehmen mit mehr 
als 250 Mitarbeitern sind dann 
verpflichtet, eine interne Melde-
stelle einzurichten. Werden im Be-
trieb Verstöße gegen das EU-Recht 
aufgedeckt, zum Beispiel aus den 
Bereichen Umweltschutz, Pro-
duktsicherheit, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz oder Finanzdienst-

HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ, EAU-VERFAHREN UND MEHR

LOHNERHÖHUNGEN
UND BONUSZAHLUNG

Die Mindestausbildungsvergütung 
für Auszubildende steigt erneut. Für 
Lehrverträge, die zum neuen Jahr 
beginnen, erhalten Auszubildende für 
das erste Ausbildungsjahr eine ge-
setzliche Vergütung von 620 Euro, im 
zweiten Ausbildungsjahr 731 Euro, im 

dritten 837 Euro und im vierten Jahr 
868 Euro. Mit den Erhöhungen soll 
weiterhin eine Trendwende im Aus-
zubildendenmangel bewirkt werden. 
Bis zum 1. November 2023 verkündet 
das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung die Höhe der Mindest-
vergütung für das Folgejahr. Auch 
Beschäftigte in der P� ege pro� tieren 
von einer schrittweisen Erhöhung 
bis zum Ende des Jahres. Sowohl für 
Hilfs- als auch für quali� zierte P� e-
gefachkräfte steigt der Stundenlohn 
bis Dezember auf bis zu 18,25 Euro. 
Arbeitgeber können ihren Mitarbei-
tern eine steuerfreie Prämie zahlen, 
um die � nanziellen In� ationsbelas-
tungen etwas abzufedern – allerdings 
freiwillig. Die steuer- und sozialab-
gabefreie Bonuszahlung darf bis zu 
3.000 Euro betragen und kann als 
Einmalzahlung oder als, über meh-
rere Monate gesplittete, mehrere Teil-
beträge bis zum 31. Dezember 2024 
ausgezahlt werden.

Neue Gesetze 
treten in Kraft. 
Die Digitaliserung 
löst in einigen 
Bereichen alte 
Abläufe ab.

Pünktlich zum Jahreswechsel treten neue Gesetze 

sowie Änderungen und Ergänzungen bereits be-

stehender Gesetze in Kraft. Unter anderem ist die 

 Einführung der digitalen Krankmeldung abge-

schlossen und sogenannte „Whistleblower“ erhalten 

mehr Schutz. Damit Unternehmer wissen, was auf 

sie zukommt, hier das Wichtigste im Überblick. 

NEUREGELUNGEN
und Gesetzesänderungen

RÜCKBLICK
auf bessere Tage

Durch das neue 
 Gesetz sind 
sogenannte 
„Whistle blower“ 
zukünftig besser 
geschützt.

Der „gelbe Schein“ wird durch ein elektronisches Verfahren abgelöst.

SIXDAYS AUF 2045/25 VERSCHOBEN
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NEUREGELUNGEN
und Gesetzesänderungen

RÜCKBLICK
auf bessere Tage

Der Startschuss der 54. Sixdays stand ganz im Zeichen des Raumfahrtjahrs Bremens.

Der Startschuss 
� el im Zeichen von 

 Bremen und Bremer-
haven: Hans  Peter 

Schneider (M3B 
GmbH), Melf Grantz, 

Morten  Hansen, 
 Christopher von 

Deylen, Dr. Andreas 
Bovenschulte,

Felix Wiegandt,
Dr. Ralf Meyer (v. l.)

Den Sieg nahmen die Belgier Iljo Keisse und Jasper De Buyst (Mitte) mit nach Hause.

2018
Vor den 54. Sixdays hatten sich die 

Sixdays-Macher neu aufgestellt und ihren 
Kreis mit den drei neuen Gesellschaftern 
Kadir  Soytürk, Caterer der Messe Bremen & 
ÖVB Arena, Jens Wiegandt, mit seiner Fir-
ma AVM langjähriger Partner in Sachen 
Eventtechnik, und Reiner Schnorfeil erwei-
tert. Am 11. Januar � el dann nicht nur der 
Startschuss des Sechstagerennens, sondern 
auch der für das Raumfahrtjahr Bremen, 
„Sternstunden 2018“. Hintergrund war, dass 
sich die Hansestadt erfolgreich als Austra-

Vivien aus dem 
Sixdays-Team 
mit Designerin 

Jette Joop und 
Schauspieler 

Uwe Rohde (v. l.)

2016
Christian Grasmann und Kenny de Ketele 

vom ÖVB-Team setzten sich vor Jesper 
Mørkøv/Morgan Kneisky (Schulenburg) 
und dem Titelverteidiger Alex Rasmussen / 
Marcel Kalz (SWB) durch. Damit holten 
sich der 34-jährige Münchener und sein 
belgischer Partner den Sieg bei den Bre-
mer Sixdays 2016. Insgesamt verfolgten 
wieder über 60.000 Besucher die nunmehr 
52. Ausgabe des Bremer Sechstagerennens. 
Über 100 Sportler, darunter 24 Pro� fahrer, 
gingen an den Start. Das umfangreiche 

2019
Mit dem wohlbekannten Startschuss 

eröffneten 2019 Schlagersänger Howard 
 Carpendale und Nico Wendel vom DJ-Duo 
„Gestört aber Geil“ das sechs Tage lange 
Rennen der Radsportpro� s. „Ich liebe En-
tertainment und Sport. Hier wird beides 
kombiniert“, betonte Carpendale. Noch bevor 
die Teams auf der Bahn ihre Runden drehen 
konnten, war ordentlich Bewegung in das 

2017
Schon vor dem offiziellen Startschuss gab 

es bei den Sixdays während der Eröffnungs-
zeremonie eine Premiere: Das Jugendsinfo-
nieorchester ließ auf einer Bühne innerhalb 
der Radbahn Richard Wagners „Ritt der 
Walküren“ erklingen und verwandelte die 
ÖVB-Arena so in einen Konzertsaal. Bevor es 
an sportliche Glanzleistungen gehen 
 konnte, musste Bahnrad- Pro�  

SIXDAYS AUF 2045/25 VERSCHOBEN

Weil die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten 

zu groß sind, werden die 57. Sixdays 

Bremen nach langem Für und Wider 

seitens der Veranstalter nicht wie zu-

vor geplant vom 13. bis 16. Januar 2023 

stattfinden. Aus diesem Anlass hier ein 

kleiner Rückblick auf die letzten fünf Jahre, 

in denen das Event noch zahlreiche  Besucher in seinen Bann zog. 

Läuft alles wie geplant, sollen die 57.  Sixdays Bremen dann vom 

12. bis 15. Januar 2024 wieder in der ÖVB- Arena stattfinden.

Marcel Kalz dann erst einmal einen Schock 
überwinden. Wie er preisgab, war ihm sein 
Bahnrad gestohlen worden. Kalz nahm es 
mit Humor: „Lauf ich halt um die Bahn. Oder 
fahre mit dem  Derny.“ Einen Abbruch hat 
ihm dieser unschöne Zwischenfall jedenfalls 
nicht getan. Und so hießen die Sieger der 
53. Sixdays Bremen nach sechs umkämpften 
Renntagen Marcel Kalz und Iljo Keisse. Als 
Startschützen waren im Übrigen der Hunde-
trainer Martin Rütter und der ehemalige 
Fußball- Nationalspieler und 
Werder- Kapitän Clemens Fritz 
auserko- ren worden. 

sportliche Programm wurde abgerundet 
durch die Frauen- und Juniorenwettbewer-
be. Platz wurde zudem im Paracycling auch 
den Behinderten-Sportlern eingeräumt. 
Anders als in früheren Jahren standen die 
Startschützen schon frühzeitig fest. Aus 
gutem Grund, denn beide sind Botschaf-
ter: Designerin Jette Joop für die Flücht-
lingshilfe „Lichtherz“ des Deutschen Roten 
Kreuz, Schauspieler Uwe Rohde für den 
Breiten-Radsport. Nicht zuletzt deswegen 
wurde Rohde die traditionelle blaue Jacke 
als Sixdays-Botschafter 2016 verliehen. 
Unterdessen hatte Joop für die Sixdays 
ein eigenes Trikot mit der Nummer 18 an-
gefertigt, mit dem Laura  Süßemilch beim 

Frauenrennen antrat.

Iljo Keisse und 
Marcel Kalz 

rissen das 
Publikum mit 

und holten den 
Sieg (v. l.).

gungsort für den International Astronau-
tical Congress (IAC) durchgesetzt hatte. 
Aus diesem Anlass schickte der ehemali-
ge Weltraumfahrer Thomas Reiter in der 
ÖVB-Arena die 24 Pro� radsportler gemein-
sam mit OHB-Vorstandsmitglied Dr. Fritz 
Merkle ins Rennen. Entsprechend wurde die 
Startschusspistole mit sphärischen Klängen 
von einem schwebenden Protagonisten im 
Raumanzug gebracht. Dr. Merkle, der bereits 
als Student die Faszination des Sechstage-
rennsports erlebte, sagte: „Wie im Radsport 
geht es auch in der Raumfahrt darum, einen 
langen Atem und Geduld für den richtigen 
Moment zu beweisen.“ Auf den letzten Me-
tern holten sich Kenny De Ketele und Theo 
Reinhardt vom Team swb den Sieg. 

Startfeld der Pro� s gekommen. Kenny De 
Ketele und Richard Banush, der sein erstes 
Pro� rennen in Bremen absolvieren wollte, 
� elen nach Stürzen beim Rotterdamer Sechs-
tagerennen verletzungsbedingt aus. Yoeri 
Havik folgte unterdessen einer Verp� ichtung 
des Nationalteams. Mit Marc Hester, Matias 
Malmberg und Melvin Van Zijl hatte der 
Sportliche Leiter Erik Weispfennig kurz-
fristig drei vielversprechende Sportler für 
das Event in der ÖVB-Arena sichern können. 
Sieger der Sixdays wurden am Ende die Fa-
voriten: das belgische Duo Iljo Keisse und 
Jasper De Buyst (Team elements pure).

2020
Partner der 56. Sixdays – also des vor 

der Pandemie zuletzt ausgetragenen Sechs-
tagerennens – war  die SAIL Bremerhaven, 
die sich in ihrer 30-jährigen Geschichte zu 
einem der größten Windjammertreffen der 
Welt entwickelt hat. Gut gewählt, schließlich 
sind beide Veranstaltungen weit über ihre 
Stadtgrenzen hinaus bekannt und wichtige 
Wirtschaftsfaktoren für Bremen. Und so � el 
am 9. Januar um 21.29 Uhr der Startschuss 
für das Bremer Sechstagerennen. Abgegeben 
wurde er von Christopher von Deylen, Mit-

begründer, Leiter und Gesicht des Musik-
projekts Schiller, sowie von Kapitän Morten 
Hansen, bekannt aus der TV-Sendung „Ver-
rückt nach Meer“. Während Deylen stellver-
tretend für die Showkomponente der Sixdays 
die Ehre zuteilwurde, eröffnete Hansen für 
die SAIL Bremerhaven vertretungsweise das 
Rennen. Der Startschuss sei, so Bremerha-
vens Oberbürgermeister Melf Grantz, als 
Zeichen der Verbundenheit zwischen der 
Hanse- und der Seestadt gefallen. In Sachen 
Sport gelang es Wim Stroetinga und Nico 
 Selenati (Team SAIL Bremerhaven) am fünf-
ten Tag den Bahnrekord mit 27,102 Sekunden 
zu brechen. Den Gesamtsieg des Sechstage-
rennens sicherten sich jedoch Nils Politt und
Kenny De Ketele (Team Schulenburg).
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verfahren könne man die vorhan-
denen und für viele Unternehmen 
längst existenzgefährdenden Pro-
bleme nicht in den Griff bekommen. 
Der Präses wies auf etliche weitere 
Missstände hin, etwa den katas-
trophalen Zustand des Bahnnetzes 
oder die nicht vorhanden struktu-
rierte und konzertierte Herange-
hensweise an die Herausforderun-
gen unserer Zeit. 

WELTMARKTWICHTIGES BREMEN

Dr. Andreas Bovenschulte nannte 
die gegenwärtige Lage schwierig 
und besorgniserregend. In seinem 
Grußwort prägte er den Begriff 
der „verstärkten Hö� ichkeit“, mit 
der zähe Bund- und Länderrunden 

der Überregulierung. Ins negativ 
belastete Feld führte er die Sus-
tainable-Finance-Anforderungen, 
das Lieferkettengesetz und insbe-
sondere das Bürokratiemonster der 
Ausbildungsumlage, die er für ein 
Instrument hält, das schlichtweg 
nichts bringt, aber auf dem Rücken 
der Unternehmen und insbesonde-
re Ausbildungsbetriebe ausgetra-
gen wird. Direkt an Bürgermeister 
 Andreas Bovenschulte gerichtet, 
forderte Dubbers- Albrecht: „Neh-
men Sie bitte die Ausbildungsumla-
ge zurück!“ Der Beifall der Anwe-
senden aus Wirtschaft und Politik 
war ihm gewiss. 

POTENZIAL ALS
ENERGIE-HOTSPOT

Zugleich erläuterte er an diversen 
Beispielen, welches Potenzial die 
bremische Wirtschaft in unter-
schiedlichsten Segmenten hat. So 
haben Bremen und Bremerhaven 
durchaus die Möglichkeiten, sich 
zum Hotspot für erneuerbare Ener-
gien zu entwickeln; wie auch die 
bremischen Häfen mit sinnvollen 
Mehr-Konzepte-Strategien wei-
terhin wettbewerbsfähig, konsis-
tent und resilient agieren könnten. 
Grundsätzlich sei es gerade für und 
in Bremen auch immer eine ideale 
Synergie aus Forschung, Wissen-
schaft und branchenübergreifend 
unternehmerischem Einsatz, mit 
der man sich den Aufgaben der Zu-
kunft stellen müsse. Tatsächlich 
aber gehe alles viel zu langsam, mit 
Endlosschleifen und zeitraubenden 
Feststellungs- und Genehmigungs-

Der Wirtschaftsempfang wurde 
am 2. Dezember in der zur „Con-
structor University“ umbenann-
ten ehemaligen Jacobs University 
ausgerichtet. Vor etwa 450 Gästen 
eröffnete Handelskammer-Präses 
Dubbers-Albrecht die Veranstal-
tung mit der Freude über die Mög-
lichkeit, den Wirtschaftsempfang 
in der „Post-Corona-Phase“ wieder 
in Präsenz ohne Hygieneau� agen 
statt� nden lassen zu können. Er be-
dankte sich bei Prof. Dr. Thomas 
Auf der Heide, Provost und akade-
mischer Leiter der Privatuniversität, 
dafür, diese standesgemäße Loca-
tion nutzen zu dürfen, und betonte 
zugleich die Bedeutung der Uni-
versity als wesentlicher Bestandteil 
der Bremer Wirtschaftslandschaft. 
Gleichwohl war Dubbers-Albrecht 
erfreut über das Erscheinen von 
Hendrik Wüst, der sich die Gelegen-
heit „mitten im Dezemberwahn-
sinn“ nicht nehmen ließ.

WIRTSCHAFT IN KRISENZEITEN

Bei seiner Ist-Analyse der Lage von 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
fand der Handelskammer-Präses 
unmissverständliche Worte. In den 
Fokus rückte er die Schwierigkeiten 
der überbordenden Energiekosten, 
die deutschlandweit mangelhafte 
Infrastruktur, die Folgen des Kli-
mawandels, des Angriffskrieges 
auf die Ukraine als auch den längst 
identi� zierten Fachkräftemangel. 
Dabei prangerte Dubbers-Albrecht 
die langwierigen politischen und 
verwaltenden Entscheidungswege 
an, äußerte sich besorgt hinsichtlich 

14. WIRTSCHAFTSEMPFANG DER HANDELSKAMMER BREMEN

der vorsätzlich herbeigeführten 
menschlichen Dramen in der Uk-
raine und weit darüber hinaus. 
Ebenso zeigte er unmissverständ-
lich auf, wie russische Desinfor-
mation und Fake News inklusive 
der Vertreibung von Menschen 
mit in der Folge logischen Flücht-
lingsströmen einen konzertierten 
Angriff auf den demokratischen 
Zusammenhalt darstellen. Gleich-
wohl emp� ndet Hendrik Wüst den 
politischen Aktionismus hierzu-
lande als nicht mehr akzeptabel. 
Vielmehr müssen die Entscheidung 
nun auch umgesetzt werden. „Eine 
gute Idee nach der anderen. Jetzt 
sollten wir erst mal die Pausentaste 
drücken, was staatliche Belastun-
gen auf die Unternehmen und Ge-
sellschaft anbelangt.“ Auch müs-
se der vermeintliche Widerspruch 
zwischen Klimaschutz und sozi-
aler Marktwirtschaft geschlossen 
werden. Sein Appell zum positiv-
optimistischen Schulterschluss 
ging an Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft zugleich: „Wir müs-
sen einfach Bock darauf haben.“ 
Gewissermaßen müsse die Trans-
formation zum erstrebenswerten 
Ziel der Zukunft werden.

geführt werden. Er untermauer-
te diese Gedanken mit den drin-
genden Worten: „Mit Beschlüssen 
ist niemandem geholfen; das Geld 
muss auch � ießen.“ Allerdings sei 
gerade in der Wirtschaft alltägli-
che Realität, dass alles, was verteilt 
werden soll, vorher auch verdient 
werden muss. Ebenso zeichnete er 
in seinen Ausführungen das Bild 
der starken Bremer Wirtschaft und 
Forschung, die in vielen Bereichen 
weltmarktwichtig und teils sogar 
weltmarktführend sind. Ebenfalls 
erläuterte Bovenschulte die Bremer 
Investition in die Bremer Stahlhüt-
te, die mit grünem Wasserstoff ab 
2024 klimafreundlich produzieren 
wird und somit auch die Arbeits-
plätze sichern kann. Bremen inves-
tiert 300 Millionen Euro.

AKTIONISMUS INAKZEPTABEL

Festredner Hendrik Wüst, Minis-
terpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen, machte einen Rund-
schlag durch die aktuellen Krisen 
und identi� zierte die strukturellen 
Missstände im Kontext der dys-
funktionalen Lieferketten, der 
explodierenden Energiekosten, 

Es muss einfach alles 
SCHNELLER GEHEN

Rund 450 Gäste haben am Wirtschaftsempfang 2022 in der „Constructor University“ teilgenommen.

Xxxx
Xxxx

CLUSTER DER
Massenspektrometrie

Dr. Matthias Fonger, Eduard Dubbers-Albrecht, Hendrik
Wüst, Dr. Andreas  Bovenschulte, Frank Imhoff (v. r. n. l.)

Beim 14. Wirtschaftsempfang der Handelskammer 

waren sich alle Beteiligten trotz üblichem Dissens 

im Tagesgeschäft grundsätzlich einig: Die Zeiten 

sind herausfordernd, aber durch Aufgeben hat noch 

keiner gewonnen. Als Gastredner durfte Präses 

Eduard Dubbers-Albrecht Bremens Bürgermeister 

Andreas Bovenschulte und den Ministerpräsidenten 

von Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst begrüßen. 

„Mit  Beschlüssen 

ist niemandem 

 geholfen; das Geld 

muss auch � ießen.“
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Es muss einfach alles 
SCHNELLER GEHEN

Rund 450 Gäste haben am Wirtschaftsempfang 2022 in der „Constructor University“ teilgenommen.

als das wahrgenommen wird, was 
es ist: ein hoch spannender, inno-
vativer, kreativer und zukunfts-
trächtiger Standort für Hightech-
Unternehmen.“ Einsatzgebiete von 
Massenspektrometern sind unter 
anderem die Krebsforschung und 
die Klimaforschung. Aber auch bei 
der Entwicklung von Corona-Impf-
stoffen und der Überwachung des 
Atomwaffen-Sperrvertrages sind 
sie laut Bovenschulte maßgeblich 
beteiligt. „Vor diesem Hintergrund 
darf ich als Bremer Bürgermeister 
sagen: Thermo Fisher ist ein ech-
tes Pfund, mit dem Bremen wu-
chern kann. Bremen ist stolz da-
rauf, Thermo Fisher hier zu haben, 
und ich danke Ihnen allen für ihr 
Engagement hier am Standort.“ 
Indem Thermo Fisher in Bremen 
auch in mehreren Berufen ausbil-
det, übernehme die Firma zudem 
gesellschaftliche Verantwortung.

WÄRMERÜCKGEWINNUNGS-
ANLAGE IN BETRIEB GENOMMEN

Am 75-jährigen Standort-Jubiläum 
nahmen seitens der Thermo  Fisher 

„ZUKUNFTSTRÄCHTIGER
STANDORT FÜR

HIGHTECH-UNTERNEHMEN“

Heute sind am hiesigen Standort 
von Thermo Fisher Scienti� c mehr 
als 500 Mitarbeiter beschäftigt. Da-
durch zählt die Freie Hansestadt zu 
den größten Standorten in Deutsch-
land. Immer noch gehören die For-
schung an und die Entwicklung 
von Massenspektrometern wie auch 
ihre Produktion zu den Schwer-
punkten. Bei Massenspektrometern 
handelt es sich um Analysegerä-
te, mit deren Hilfe beispielsweise 
die chemische Zusammensetzung 
von Gasen bestimmt werden kann. 
Ob Chemie, Biochemie, Archäolo-
gie, Klimawissenschaften, Geo-
logie – die Einsatzmöglichkeiten 
innerhalb der Naturwissenschaften 
sind überaus vielfältig. Über die 
Geschichte dieser Schlüssel-Tech-
nologie mit echten Bremer Wurzeln 
sagte Bürgermeister Dr. Andreas 
Bovenschulte bei seinem Besuch 
im Dezember: „Unternehmen wie 
Thermo Fisher sorgen dafür, dass 
Bremen national und international 

gesagt nimmt die Erfolgshistorie 
im Jahr 1947 in den Atlas Werken 
ihren Anfang. Nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges begann das Bre-
mer Maschinen- und Schiff-
bauunternehmen mit der 
Herstellung von Echolo-
ten und anderen nau-
tischen Instrumenten. 
Im Zuge dessen baute 
der Bremer Physiker 
Ludolf  Jenckel 1948 
dann eines der ersten 
kommerziell nutzbaren 
Massenspektrometer und 
gründete für die weitere 
Produktion eine eigene Ab-
teilung. 1967 wurde die Abtei-
lung Mess- und Analysentechnik 
an die US-amerikanische Elektro-
� rma Varian Associates verkauft. 
Das Unternehmen in Bremen ging 
1981 an Robert E.  Finnigan, um 
dort die Marke Finnigan MAT 
zu bilden, die schließlich von 
 Thermo Electron (seit 2006  Thermo 
 Fisher Scientific) übernommen
wurde. 

Thermo Fisher Scienti� c Inc. ist 
ein weltweit führendes Technologie-
unternehmen mit Hauptsitz in Walt-
ham, Massachusetts, und einem Jah-
resumsatz von rund 40 Milliarden 
US-Dollar, das sich in den Dienst 
der Wissenschaft gestellt hat. Seine 
erklärte Mission ist es, mit seinen 
Produkten und Dienstleistungen 
Kunden dabei zu unterstützen die 
Welt insbesondere in puncto Ge-
sundheit zu einem besseren Ort zu 
machen. So befördert Thermo Fisher 
Scienti� c laut eigener Aussage Kun-
den darin, ihre biowissenschaftliche 
Forschung voranzutreiben, Lösun-
gen für komplexe analytische Her-
ausforderungen zu � nden, in ihren 
Labors die Produktivität zu steigern 
sowie durch eine verbesserte Dia-
gnostik oder die Entwicklung und 
Herstellung von lebensverbessern-
den Therapien die Patientengesund-
heit zu fördern. Dafür bietet das 
globale Team des Unternehmens, 
das derzeit mehr als 100.000 Mit-
arbeitende zählt, eine Kombinati-
on aus innovativen Technologien, 

Einkaufsprozessen und pharma-
zeutischen Dienstleistungen. Neben 
Thermo Scienti� c sind weitere be-
kannte Marken Applied Biosystems 
(integrierte Systeme für genetische 
Analysen), Invitrogen (Technologien 
für Zellen, Proteine und die Mo-
lekularbiologie),  Fisher Scientific 
(Laborbedarf), Unity Lab Services 
(Support-Leistungen für Analy-
sensysteme und Geräte),  Patheon 
(CDMO-Dienstleistungen und Lö-
sungen für klinische Studien) und 
PPD (Klinische Entwicklung und 
analytische Dienst leistungen).

BREMER ANFÄNGE REICHEN
IN NACHKRIEGSZEIT ZURÜCK

Die Geschichte des Standortes in 
der Freien Hansestadt reicht weit in 
die Vergangenheit zurück. Genauer 

THERMO FISHER SCIENTIFIC

Scienti� c (Bremen) GmbH die Ge-
schäftsführer Thomas Möhring und 
Rainer Bröring teil. Sie wiesen da-
rauf hin, dass die Entwicklung und 
Produktion der hoch innovativen 
Spektrometer nur dank der vielfäl-
tigen Belegschaft mit Mitarbeitern 
aus mehr als 30 Nationen und mit 
verschiedenen kulturellen und fach-
lichen Hintergründen möglich sei. 
Möhring erläuterte, dass aus den 
Anfängen der Atlas Elektronik in 
Bremen mittlerweile ein umfassen-
des Cluster der Massenspektrome-
trie aus Forschung, Entwicklung 
und Zulieferbetrieben entstanden 
sei, welches seines Gleichen in der 
Welt suche. Im Rahmen der Ge-
burtstagsfeier wurde auch eine neue 
Wärmerückgewinnungsanlage in 
Betrieb genommen. Bröring: „Mit 
der neuen Wärmerückgewinnungs-
anlage nutzen wir hier am Standort 
die Prozesswärme aus den Prü� a-
boren und können damit unser ge-
samtes Gebäude heizen. Damit sind 
wir zu 100 Prozent unabhängig von 
externem Gas und jeglicher fossilen 
Energie, da auch der Strom aus er-
neuerbarer Energie bezogen wird.“

CLUSTER DER
Massenspektrometrie
Bei Thermo Fisher  Scien tific handelt es sich um 

ein international  tätiges Unternehmen im natur-

wissenschaftlichen Dienstleistungssektor, das es zu 

seiner  Aufgabe gemacht hat, für seine Kunden die 

Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. 

In Bremen betreibt Thermo Fisher einen Standort, 

 dessen Geschichte 75 Jahre zurückreicht. Zum feier-

würdigen Jubiläum im vergangenen Monat gratulierte 

 Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte persönlich.

  Rainer Bröring, Dr. Andreas Bovenschulte, Claudia Dierig (Geschäftsführerin Deutschland, Thermo Fisher 
Scienti� c) und Thomas Möhring (v. l.) bei der 75-Jahr-Feier von Thermo Fisher in Bremen

Bovenschulte hob die Erfolgsstory des Standortes in der Hansestadt hervor. Manche würden Bremen mittlerweile als die „Hauptstadt der Massenspektrometer“ bezeichen.

Im Rahmen der 
 Geburtstagsfeier wurde 
eine neue Wärmerück-
gewinnungsanlage in 
Betrieb genommen.

UNTERNEHMER 
DES MONATS
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 03/ Im allgemeinen Fokus 
steht derzeit der bran-

chenübergreifende Fachkräfte-
mangel. Welche Segmente sind 
davon besonders betroffen und mit 
welchen Maßnahmen steuert die 
Handelskammer gegen den Nega-
tiv-Trend?

Der Fachkräftemangel und der 
Mangel an geeignetem Nachwuchs 
ist eine starke Belastung für die 
Entwicklung der bremischen Wirt-
schaftsleistung. Daher versuchen 
viele Unternehmen, trotz derzeit 
teils negativer Geschäftsaussich-

ten ihre Mitarbeiter zu halten. Der 
Fachkräftemangel wird in unseren 
regelmäßigen Konjunkturumfra-
gen von der Mehrheit der Unterneh-
men zu den größten Risiken für die 
Geschäftsentwicklung gezählt. Die 
Schwierigkeiten bei der Besetzung 
von offenen Stellen mit geeignetem 
Personal erstreckt sich nach wie 
vor über alle Qualifikationsebe-
nen, es handelt sich um einen ge-
nerellen Arbeitskräftemangel. Am 
häu� gsten haben die Unternehmen 
Probleme, geeigneten Fachkräfte-
Nachwuchs zu bekommen. Hier 
kommt der Berufsorientierung in 
den Schulen ein hoher Stellenwert 
zu. Vor diesem Hintergrund der oft 

 01/ Das vergangene Jahr be-
fand sich im Strudel dys-

funktionaler Lieferketten, enormer 
In� ationsraten, der Energiekrise 
und des immer noch nicht über-
standenen Pandemiegeschehens. 
Welche Auswirkungen hat das auf 
den Industrie- und Handelsstand-
ort Bremen gehabt? 

Wir haben das Jahr 2022 mit der 
Hoffnung auf das Ende der Pan-
demie und der damit verbundenen 
negativen Auswirkungen begonnen. 
Seit Februar ergaben sich durch 
den Krieg Russlands gegen die 
Ukraine aber ungeahnte neue Un-
sicherheiten. Die Herausforderun-
gen für den Standort Deutschland 
insgesamt wie auch für unseren 
Export-, Industrie- und Handels-
standort Bremen und Bremerhaven 
sind hoch wie seit Langem nicht. 
In dieser aktuell wirtschaftlich 
schwierigen Situation mit multi-
plen Krisen ist der Bremer Senat 
gefordert, die Wirtschaftskraft in 
Bremen und Bremerhaven zu sta-
bilisieren. Unterstützungsmaßnah-
men müssen ihren Fokus darauf 
ausrichten, Insolvenzen zu ver-
meiden, Kurzarbeit zu verringern 
und Beschäftigungsverluste abzu-
wenden. Dabei liegt die Betonung 
auf „Fokus". Eine Politik mit der 
Gießkanne verschwendet wertvolle 
Ressourcen, die besser anderweitig 
eingesetzt werden könnten. Im Jahr 
2022 ist es der bremischen Wirt-
schaft insgesamt bislang jedoch 
gelungen, die Schwierigkeiten zu 
meistern; Aufholtendenzen sehen 
wir zum Beispiel in der bremischen 
Industrie. 

 02/ Die Bremer Wirtschafts-
landschaft ist geprägt vom 

Im- und Export. Dabei wird viel-
fach die monodirektionale Abhän-
gigkeit von autokratischen Staaten 
im Kontext der kritischen Infra-
struktur diskutiert. Wie abhängig 
sind Bremer Unternehmen vom 
China-Handel und wie sollten sie 
sich langfristig positionieren? 

Als Wirtschafts- und Wissen-
schaftsstandorte pflegen Bremen 
und Bremerhaven traditionell seit 
rund 150 Jahren sehr enge Bezie-
hungen zu China. Noch bis zum 
Ausbruch der Corona-Pandemie 
waren mehr als 500 bremische Un-
ternehmen dort aktiv – diese Zahl 

dürfte sich jedoch innerhalb der 
vergangenen drei Jahre aufgrund 
von abschottenden Maßnahmen wie 
z.  B. regionalen Lockdowns und 
geopolitischen Spannungen merk-
lich reduziert haben. Der Kern der 
bremisch-chinesischen Zusammen-
arbeit liegt traditionell im Handel 
und in der Logistik. Darüber hinaus 
sind bremische Unternehmen aus 
Handels- und Dienstleistungssekto-
ren, der Automobilindustrie, der In-
formations- und Kommunikations-
technologie sowie dem Umwelt- und 
Energiesektor auf dem chinesischen 
Markt aktiv. Nach wie vor sind 

auch die Häfen Chinas, aufgrund 
der hohen Lieferkettenabhängig-
keiten, mengenmäßig einer der be-
deutendsten Partner der bremischen 
Häfen. Über die wirtschaftlichen 
und politischen Kontakte hinaus 
besteht ein breites Spektrum an 
weiteren Bremer Beziehungen mit 
China. Dies betrifft vor allem den 
Wissenschaftsbereich. Die Univer-
sität Bremen, die Hochschulen des 
Landes und die private Constructor 
University Bremen unterhalten ei-
nen engen Austausch mit dem chi-
nesischen Wissenschaftssektor und 
bilden zahlreiche chinesische Stu-
dierende in Bremen aus. Aufgrund 
der veränderten geopolitischen Situ-

ation sind die Unternehmen in Bre-
men und Bremerhaven gut beraten, 
eine einseitige Abhängigkeit von 
China zukünftig spürbar zu ver-
ringern. Hier fallen oft die Stich-
worte „China + 1“ oder „China + 2“, 
Relokalisierung oder Verlagerung 
nach Südostasien, Afrika, Latein-
amerika, womit eine Diversi� zie-
rung von Lieferketten gemeint ist. 
Eine zu starke Abhängigkeit von 
Vorprodukten und Zulieferungen 
aus China könnte andernfalls ab-
sehbar zum Problem für die deut-
sche Wirtschaft werden. Wichtig 
ist, dass wir eine wirtschaftliche 

Kurskorrektur im Hinblick auf 
unsere strategischen Interessen 
gegenüber China auf europäischer 
Ebene abstimmen. Dies heißt aber 
nicht, dass wir die Handelsbezie-
hungen mit China komplett abbre-
chen sollten. Decoupling ist nicht 
der richtige Weg. Unternehmen, 
die mit China Handel betreiben 
oder aufbauen wollen, sollten sich 
aber in jedem Fall vorbereiten und 
Alternativen bereithalten für den 
Fall, dass die pandemischen oder 
geopolitischen Spannungen erneut 
zunehmen. Hier steht die Handels-
kammer rat suchenden Unterneh-
men aus Bremen und Bremerhaven 
als Ansprechpartner zur Verfügung. 

IM INTERVIEW: HANDELSKAMMER-PRÄSES EDUARD DUBBERS-ALBRECHT 

erfolglosen Suche nach geeigneten 
Auszubildenden lehnen wir die 
von der Landesregierung geplante 
Ausbildungsumlage entschieden ab. 
Stattdessen fordern wir den Se-
nat dazu auf, gemeinsam mit der 
Wirtschaft einen Pakt zur Verbes-
serung der Berufsorientierung zu 
schmieden. Wir brauchen statt ei-
ner Staatsumlage eine Stärkung 
der beru� ichen Bildung, den Abbau 
von bürokratischen Hürden und Er-
leichterungen bei der Einstellung 
von ausländischen Fach- und Ar-
beitskräften. 

 04/ Liegt die Lösung in der 
qualitat iven und be-

rufsbildoffenen Ausbildung des 
 Nachwuchses oder ist das Pferd 
angesichts des demografischen 
Wandels von der falschen Seite auf-
gezäumt und müssen wir verstärkt 
auf nicht inländische Arbeitskräfte 
setzen? 

Die hohe Qualität der Berufsbil-
dung ist aus unserer Sicht der wich-
tigste Faktor, um dem allgemeinen 
Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken. Für diese Qualität setzt sich 
die Handelskammer seit jeher ein. 
Da wir in den kommenden Genera-
tionen absehbar weniger Menschen 
und damit weniger Fachkräftepo-
tenzial zu erwarten haben, ist es 
zusätzlich unabdingbar, auch Fach-
kräfte aus dem Ausland anzuwer-
ben. Nur so kann der Bedarf der 
Unternehmen an Personal gedeckt 
werden. 

 05/ Die Bremer Innenstadt 
scheint als Einkaufs-, Ver-

weil- und Flanierzone langsam aus-
zusterben. Wie sehen Sie die Ent-
wicklung insbesondere mit Blick 
auf den Einzelhandel, das Einkaufs-
erlebnis und die Attraktivität des 
Standortes?

Die Bremer Innenstadt steht mit 
dem Strukturwandel im Handel, 
der Energiekrise, der Konjunktur 
und Inflationssorgen vor großen 
Herausforderungen. Von einem 
Aussterben kann man aber ganz 
gewiss nicht sprechen. Die per-
sonellen und finanziellen Hand-
lungsmöglichkeiten der Stadt sind 
begrenzt und sollten sich auf die 
Projekte und Maßnahmen konzen-
trieren, die am stärksten auf eine 
positive Entwicklung unserer In-
nenstadt einzahlen. Im Aktions-
bündnis Bremer Innenstadt, dem 
wir mit weiteren 15 Partnern aus 
Wirtschaft, Bau- und Projektent-
wicklung, Verbänden und Kam-
mern angehören, setzen wir uns 
dafür ein, dass Schlüsselprojekte 
zur Innenstadtentwicklung, über 
die schon sehr lange gesprochen 
und diskutiert wird, jetzt in die 
Umsetzung kommen. Dazu gehö-
ren die Gestaltung der Obernstra-
ße mit der Diskussion um die Ver-
legung der Straßenbahn, ebenso 
die Gestaltung der Domsheide und 
der Glocke, die Martinistraße, die 
Entwicklung des Grundstücks des 
Parkhaus Mitte und der umlie-
genden Immobilien sowie der City 
Campus am Domshof. Nach unserer 
Überzeugung muss die Mehrzahl 
dieser Vorhaben jetzt, das heißt 
noch in dieser Legislaturperiode, 
im Grundsatz entschieden werden, 
um auf diesem Weg wichtige Im-
pulse für Aufbruchstimmung und 
private Folgeinvestitionen zu set-
zen. Vom Senat erwarten wir eine 
solche Umsetzungsorientierung, 
zu der auch gehört, die vorhan-
denen Konzepte und die auf den 
Weg gebrachten Studien in einen 
transparenten und ambitionierten 
Zeit- und Maßnahmenplan zu über-
setzen. Nicht außer Acht gelassen 
werden sollten zudem Sicherheit 
und Sauberkeit in der Innenstadt. 
Dies ist die Voraussetzung für den 
Erfolg anderer Maßnahmen. 

Es geht um 
WOHLSTAND 
und ZUKUNFT

Die inzwischen multiplen 

Krisen haben die 

bremische, bundes- und 

auch globale Wirtschaft 

in nahezu sämtlichen 

Segmenten vor immense 

Herausforderungen 

gestellt. Eduard Dubbers-

 Albrecht, Präses der 

Handelskammer  

Bremen – IHK für 

Bremen und Bremerhaven, 

zieht im Interview ein 

Fazit zum Jahr 2022 und 

wirft einen Blick auf die 

 Herausforderungen, die 

sämtliche Entitäten 

aus Wirtschaft und 

 Politik zu meistern haben. 

„Auch wir werden unseren Beitrag leisten. 

Es geht um den Wirtschaftsstandort Deutschland, um unseren 

Wohlstand und unsere Zukunft.“

Eduard Dubbers-Albrecht, 
Präses der Handelskam-

mer Bremen – IHK für 
Bremen und Bremerhaven, 

mit  Rückblick auf 2022 
und  Ausblick auf 2023
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derzeit die leichte Stabilisierung der 
Energiepreise und eine verbesser-
te Planungssicherheit aufgrund der 
Energiepreisbremse, die auf eine 
abgemilderte Abschwächung der 
Konjunktur hoffen lassen. In wel-
chem Maße die stark vom Export 
abhängige bremische Wirtschaft 
2023 von der konjunkturellen Ab-
schwächung betroffen ist, wird auch 
davon abhängen, ob und in welchem 
Maße die Kostensteigerungen in der 
Produktion zu einer Schwächung 
der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit führen. Klimaschutz und 
die Anpassung an den Klimawan-

del sind zentrale Zukunftsaufgaben. 
Die bremische Wirtschaft wird 2023 
notwendige Veränderungsprozesse 
für einen verstärkten Klimaschutz 
weiter intensiv vorantreiben. Wir 
stellen uns der Verantwortung, unse-
ren Beitrag zum Klimaschutz durch 
Innovationen bei Produkten, Dienst-
leistungen und der Produktion wei-
ter zu steigern und die Innovations-
kraft des Landes Bremen zu nutzen. 
Bremen und Bremerhaven können 
zum Beispiel mit ihrer Expertise 
im Bereich Wasserstofftechnologie 
pro� tieren. Den bremischen Häfen 
kommt hier eine wichtige Funktion 
zu. Die Handelskammer unterstützt 
die Unternehmen auf dem Weg, kli-
mafreundlicher zu werden, durch 
Beratung, Schulungen, Informati-
onsveranstaltungen und Netzwerke.

 08/ Wie ist Ihre Prognose für 
das neue Jahr. Welche He-

rausforderungen müssen als Nächs-
tes gemeistert werden? Kann man 
überhaupt Prioritäten formulieren 
oder müssen sämtliche Aufgaben, 
soweit denkbar, zeitgleich angegan-
gen werden?
 
Mit Blick auf die wirtschaftliche 
Entwicklung ist die fehlende Plan-
barkeit für die Unternehmen nicht zu 
unterschätzen, zumal sie mit massi-
ver In� ation und drohender Energie-
knappheit einhergeht. Unsere jüngs-
te Konjunkturumfrage hat deutlich 

gezeigt, dass die Unternehmen ihre 
Investitionstätigkeit aufgrund der 
großen Unsicherheit heruntergefah-
ren haben. Für die wirtschaftliche 
Perspektive im kommenden Jahr 
bedeutet dies, dass wichtige Wachs-
tumsimpulse ausbleiben. Die Ener-
giepreisbremse kann und muss nun 
für Planungssicherheit sorgen. Für 
das Jahr 2023 gehen die volkswirt-
schaftlichen Prognosen zum Teil 
deutlich auseinander. Während der 
Sachverständigenrat für das laufen-
de Jahr mit einem Wachstum von 
1,7 Prozent und im Jahr 2023 mit 
einem nur leichten Rückgang um 
-0,2 Prozent rechnet, geht der DIHK 
von einem Plus von nur +1,2 Prozent 
in diesem Jahr und einem kräftigen 
Minus von -3,0 Prozent im nächs-
ten Jahr aus. Etwas Hoffnung macht 

ist derzeit aktueller denn je. Wir 
fordern die Landespolitik daher 
dringend auf, entschlossener und 
vor allem auch zügiger zu handeln. 
Jahrelange Prüfungen, Klagen, Be-
teiligungen und Neuprüfungen bei 
Großprojekten können wir uns nicht 
mehr leisten. Aber wir fordern als 
Wirtschaft nicht nur, ich sage auch 
ganz klar: Wir nehmen uns hier als 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer selbst in die P� icht. Auch wir 
werden unseren Beitrag leisten. Es 
geht um den Wirtschaftsstandort 
Deutschland, um unseren Wohl-
stand und unsere Zukunft.

 06/ Angesichts der historisch 
hohen Inflation hat die 

EZB den Leitzins mehrstu� g wie-
der angehoben. Die Vorfinanzie-
rung von Handelswaren dürfte für 
den Handel deutlich schwieriger 
werden. Erwarten Sie in diesem 
Kontext eine Entspannung oder 
müssen wir uns auf eine stagnieren-
de Warenverknappung einstellen? 

Es ist momentan ausgesprochen 
wichtig, dass der In� ation mit allen 
Mitteln Einhalt geboten wird. Ganz 
zentral ist für die Unternehmen, dass 
jetzt die Weichen für eine dynami-
sche Wirtschaftsentwicklung gestellt 
werden. Das ist akut zu leisten, denn 
auch die langfristigen Herausforde-
rungen für die deutsche Wirtschaft 
bleiben gewaltig. Strukturwandel, 
Demografie, Digitalisierung und 
Diversifizierung der Lieferketten 
wollen die Unternehmen angehen. 
Dazu bedarf es immenser privater 
und öffentlicher Investitionen in die 
Zukunft. Jeder Euro, der in dieser 
Situation nicht im Unternehmen 
für Investitionen eingesetzt werden 
kann, schwächt die deutsche Wirt-
schaft. Es muss alles dafür getan 
werden, dass Unternehmen wieder 
Vertrauen fassen und hier in die Zu-
kunft investieren. Wichtige Elemente 
hierfür sind der Ausbau der erneuer-
baren Energien, die Beschleunigung 
bei der Ertüchtigung der Verkehrs-
infrastruktur und auch die spürbare 
Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren. 

 07/ Wie bewerten Sie die Arbeit 
der hanseatischen Politik 

in der vergangenen krisenbeweg-
ten Zeit? Gibt es Positionen und 
Arbeitsfelder, bei denen Sie einen 
Bedarf des Nachschärfens sehen? 

Politik und Wirtschaft haben gerade 
bei den unerwarteten Situationen 
während der Corona-Pandemie im 
Land Bremen bewiesen, dass sie gut 
und vertrauensvoll zusammenarbei-
ten können. Diese Zusammenarbeit 
müssen wir bei den wichtigen The-
men für das Land Bremen wie der 
Standortstärkung, der Bildung und 
den allgemeinen Rahmenbedingun-
gen in Bremen unbedingt fortsetzen. 
Ein Blick in die Geschichte zeigt, 
dass das Land Bremen die Krisen 
immer dann besonders gut bewältigt 
hat, wenn Politik und Wirtschaft an 
einem Strang gezogen haben. Das 

Laut des Präses müssen Schlüsselprojekte zur Innenstadtentwicklung, über die 
schon sehr lange gesprochen und diskutiert wird, jetzt in die Umsetzung kommen.

„Es muss alles dafür getan werden, dass 

Unternehmen wieder Vertrauen fassen 

und hier in die Zukunft investieren.“

NEUHEIT BEOSOUND THEATRE

Am Wall 153 - 156 · 28195 Bremen · 0421-325500-0 · amwall.bremen@beostores.com · www.bungalski.com
Große Straße 117 · 27283 Verden · 04231-308-0 · verkauf@bungalski.de · www.bungalski.com
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Wir führen weitere Premiummarken:

LOEWE · METZ · PANASONIC · LG · AUDIOBLOCK · DYNAUDIO · SENNHEISER · THORENS · u.  v.  m.

Gerne führen wir 
Ihnen die leistungsstarke 

neue Soundbar „Beosound Theatre“ 
in unserer Bremer Filiale vor.

Verwendbar als eigenständige Soundbar 
oder in Kombination mit einem 55", 65" 
oder 77"-LG-Bildschirm. Verschiedene 

Material- und Farbvarianten 
sind verfügbar.
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Um auf die Frage „Wie kommt 
man unterwegs an frisch aufge-
brühte Heißgetränke?“ eine Ant-
wort zu liefern, haben zwei Gründer 
aus Bremen eine Lösung entwi-
ckelt. Ihre innovative Glas� asche 
zur mobilen Tee-Zubereitung so-
wie weitere Produkte verkaufen die 
Jungunternehmer unter der Marke 
Dringo mittlerweile auch über die 
Grenzen Deutschlands hinaus.

Kaffee ist nicht das einzige Heiß-
getränk, das in Bremen lange Tra-
dition hat. Dank ihrer Häfen und 
zahlreichen Händler gilt die Freie 
Hansestadt zudem als Hochburg 
des Tees. Neben alteingesessenen 
Unternehmen mit langer Historie 
setzen hier auch junge Unterneh-
men auf das Aufgussgetränk. Nun 
haben Sebastian Glenschek, Di-
rector Sales des Bremer Fracht-
speditionsdiensts Forto, und Stef-
fen Liermann, Geschäftsführer der 
Opmicon GmbH, ein Unternehmen, 
das sich auf die Beratung von Fir-
men im Bereich Digitalisierung 
spezialisiert hat, gemeinsam die 
Marke Dringo (Kofferwort aus 
„Drink to go“) gegründet. Hinter-
grund ist, dass die Jungunterneh-
mer, neben ihrer Passion für Tee, 
vor allem das Problem verband, un-
terwegs auf Businessreisen nicht an 
das geliebte Getränk zu kommen. 
Entweder war kein Geschäft in 
der Nähe oder es gab Tees nur zu 
überteuerten Preisen. Hinzu kam, 

dass das  Mitnehmen von zu Hause 
nicht in Frage kam, weil sie dafür 
angedachte übliche Glasflaschen 
als zu schwer empfanden und bei 
PET-Flaschen die Reinigung als 
zu schwierig ansahen. Kurzum: 
 Glenschek und Liermann über-
zeugte das Angebot an Möglich-
keiten, um Getränke für unterwegs 
mitzunehmen, weder in puncto 
Design, Gewicht, Geschmacksneu-
tralität noch in puncto Isolierung.

EINFACHES PRINZIP

„Unsere Affinität zu Tee war ei-
gentlich schon immer da“, erinnern 
sich die Gründer. Also machten sie 
sich im Frühjahr 2020 gemeinsam 
daran, eine Flasche zu entwickeln, 
die nicht nur leicht, sondern auch 
nachhaltig und CO2-neutral ist und 
es gleichzeitig ermöglicht, unter-
wegs frischen Tee aufzubrühen. Ein 
halbes Jahr und einige Prototypen 
später stand ihre Avocado-leichte 
Teeflasche aus Glas zur mobilen 
Teezubereitung vor der Marktrei-
fe. Durch eine spezielle Isolierung 
und doppelwandigen Edelstahl 
sollen die Getränke mit ihr bis zu 
24 Stunden kalt oder warm bleiben. 
Und wie funktioniert das nun, mit 
dem frisch aufgebrühten Tee? In die 
untere Kammer der Flasche wird 
heißes Wasser gefüllt, in die obere 
Kammer loser Tee gegeben. Hat man 

unterwegs nun Durst auf ein fri-
sches Aufgussgetränk, muss die Fla-
sche lediglich umgedreht werden, 
damit sich beides vermischen kann. 
Je nach Geschmack wird der Tee 
ziehen gelassen, die Flasche danach 
wieder umgekippt. Der Tee bleibt 
im Filter, die Entsorgung unterwegs 
entfällt. Laut der Gründer ermög-
licht die spezielle Form der Flasche 
zudem, dass der Tee auch mehrmals 
aufgegossen werden kann.

KLANGVOLLE NAMEN

Doch nicht nur für den Trans-
port von Heißgetränken bieten 
 Liermann und Glenschek eine Lö-
sung. Nach der Austüftelung der für 
sie idealen Isolier� asche haben sich 
die Gründer dem Inhalt gewidmet, 
dafür nach und nach verschiedens-
te Tee-Kreationen entwickelt. Und 
das alles in Bio-Qualität. Sorgfältig 
wurden die Zutaten ausgewählt, 

es wurde gemischt, probiert und 
immer wieder an der Zusammen-
setzung gefeilt. Familie und Freun-
deskreis waren als Testtrinker und 
Ratgeber eine wichtige Säule. Und 
so bekamen auch nur die belieb-
testen Mischungen beim Ranking 
Marktreife, berichten die beiden. 
Neben grünem und schwarzem Tee 
sind auch Kräuter- und Früchtetees 
unter den insgesamt zwölf Sorten 
entstanden, die sich hinter Begrif-
fen wie Choco Bomb, Energizer 
oder Feel Good verbergen. „Die 
Eigenschaften des Tees sollten im 
Einklang mit dem Namen sein“, er-
klärt Glenschek. Zu den Bestsellern 
zählt derzeit Früchtetee „Fresh up“. 
Glenscheks persönlicher Lieblings-
tee ist  „Curly Black“,  Liermanns 
Favorit der Grüntee „High Per-
former“. Ein Vorteil für die beiden 
Jungunternehmer: Da sie beruf-
lich oft in Asien unterwegs waren, 
konnten sie vor Ort wichtige Kon-
takte zu Produzenten, Lieferanten 
und Teemanufakturen knüpfen. 
Weil ihnen der Nachhaltigkeitsge-
danke besonders am Herzen liegt, 
haben Sebastian  Glenschek und 
Steffen Liermann den CO2-Ver-
brauch für die Herstellung und den 
Transport ihrer Produkte genau 
kalkuliert und kompensieren die-
sen über die Non-Pro� t-Organisa-
tion Atmosfair. „Wir möchten einen 
guten CO2-Abdruck hinterlassen 

und so nachhaltig wie möglich 
sein“, betonen sie. Einen Teil ihres 
Umsatzes spenden sie außerdem 
an die Non-Profit-Organisation
Viva con Agua.

BREMER NETZWERK

Übernahmen die Bremer am An-
fang noch alle Aufgaben – vom Tee 
abfüllen über das Etiketten-Kleben 
bis hin zum Verpacken – selbst, ar-
beiten sie mittlerweile mit der Bre-
mer Kaffeerösterei Lloyd  Caffee in 
der Überseestadt zusammen. Dort 
wird der Tee nun abgefüllt, ver-
schickt und ist sowohl im Geschäft 
als auch im Café erhältlich. Jedoch 
handelt es sich bei der Kaffeerös-
terei nicht um die einzige Unter-
stützung, auf die Glenschek und 
Liermann in der Freien Hanse-
stadt setzen können. So entstehen 
die Etiketten in Zusammenarbeit 
mit der gemeinnützigen Einrich-
tung „ArBiS – Arbeitsförderung“ 
in der dazugehörigen Werkstatt 
„Druck + Papier“ für Menschen 
mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen, werden dort gedruckt, zu-
geschnitten und aufgeklebt. Gut 
vernetzt komme es in der Stadt im-
mer wieder zu langfristigen Koope-
rationen. Daher sind die Produkte 
unter anderem in der Stadtwaage 
bei Made in Bremen sowie in eini-
gen ausgewählten Supermärkten 
erhältlich. Kein Wunder also, dass 
sich die Start-up-Gründer in der 
Freien Hansestadt gut aufgehoben 
fühlen. „Es gibt eine gute Zusam-
menarbeit und viel Austausch, auch 
mit anderen Start-ups. Hier wird 
nicht gegeneinander gearbeitet, 
sondern Hand in Hand“, sind sie 
sich einig. 

MARKE DRINGO

DRINGO

Opmicon GmbH

Hagstraße 1,
28217 Bremen

E-Mail: hello@dringo-tea.com
Website: dringo-tea.com

FRISCHER TEE FÜR UNTERWEGS

Aufgrund ihrer Tee-Leidenschaft haben 
Sebastian Glenschek (l.) und Steffen 
Liermann Dringo gegründet.

Z
U

Der lose Tee im kleineren 
Teil ist durch das in der 

Mitte eingesetzte Sieb vom 
größeren Behälter getrennt.

Laut der Jungunternehmer 
ist ihre entwickelte Isolier-
� asche für Tee einzigartig 
in Europa.

Zusätzlich haben die dringo-Gründer auch verschiedene Teesorten kreiert.
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DRINGO

Opmicon GmbH

Hagstraße 1,
28217 Bremen

E-Mail: hello@dringo-tea.com
Website: dringo-tea.com

tierten Bäckereien gehören auch 
die Keramik- und Glasindustrie, 
Papierhersteller oder die Trans-
port- und die Logistikindustrie 
dazu. Aufgrund der Energiekrise 
als besonders insolvenzgefähr-
det wird zudem das Handwerk 
eingestuft. Hinzu kommen Un-
ternehmen aus der Gastronomie, 
der Getränkeherstellung, Friseur-
salons sowie Garten- und Land-
schaftsbauer. Insgesamt gesehen 
ist die Zahl insolvenzgefährdeter 
Unternehmen seit März 2022 in 
15 Bundesländern angestiegen. 
Am stärksten in Bremen mit ei-
nem Plus von 41,4 Prozent. Deut-
lich mehr insolvenzgefährdete 
Unternehmen gab es auch in Ber-
lin (plus 30,3 Prozent), Thüringen 
(plus 26,4 Prozent) und in Ham-
burg (plus 23 Prozent). Für das 
Jahr 2023 geht die Wirtschafts-
auskunftei von 17.000 Firmenin-
solvenzen aus – was ein Plus von 
17,2 Prozent im Vergleich zum 
Jahr 2022 bedeuten würde. Bezo-
gen auf die Firmendichte geht die 
höchste Insolvenzgefahr derzeit 
von Unternehmen in Sachsen-
Anhalt aus. Doch auch in Bremen 
(14,4 Prozent), Sachsen (14,5 Pro-
zent) und Berlin (14,8 Prozent) 
sind deutlich mehr Unternehmen 
von einer Insolvenz bedroht als im 
Bundesdurchschnitt. Laut CRIF 
gibt es in der Praxis typische Ver-
haltensmuster, die frühzeitig auf 
eine prekäre Situation von Un-
ternehmen hinweisen, etwa wenn 

ANSTIEG DER FIRMENINSOLVENZEN FÜR 2023 VORHERGESAGT

Eine Analyse der Münchner 
Wirtschaftsauskunftei CRIF pro-
gnostiziert für das Jahr 2023 
17.000 Firmeninsolvenzen – ein 
Plus von 17,2 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. In Bremen sind deut-
lich mehr Unternehmen von einer 
Insolvenz bedroht als im Bundes-
durchschnitt.

Für die Analyse hat CRIF eine 
Vielzahl von Informationen zur 
Finanzlage der Unternehmen, die 
Aufschluss über die Zahlungsfä-
higkeit geben, ausgewertet. Dazu 
gehören u. a. Angaben in den Bi-
lanzen, Gewinn- und Verlustrech-
nungen, Mitarbeiter- und Umsatz-
zahlen oder Zahlungserfahrungen. 
Außerdem � ießen Informationen zu 
vorhandenen gerichtlichen Nega-

tivmerkmalen in die Analyse mit 
ein. Laut Auswertung galten Mitte 
November des vergangenen Jah-
res 301.516 Firmen in Deutschland 
als � nanzschwach. Anders ausge-
drückt: Zehn Prozent der insgesamt 
über drei Millionen von CRIF für 
die Studie auf Zahlungsfähigkeit 
untersuchten Unternehmen sind 
überschuldet und demnach insol-
venzgefährdet. Die betroffenen Un-
ternehmen haben einen aktuellen 
Bonitätsindex im Bereich zwischen 
4,5 bis 6,0.

PRAXISTYPISCHE
VERHALTENSMUSTER

Aktuell sind vor al lem ener-
gieintensive Branchen insolven-
zgefährdet. Neben den viel zi-

Z
U KRISENAUSWIRKUNGEN

eine schlechtere Zahlungsmoral, 
ein verändertes Bestellverhalten 
oder eine häu� ge Änderung in der 
Geschäftsführung, Bankverbin-
dung oder Firmierung auftreten. 
Indikatoren sind aber auch, wenn 
Zahlungen durch ungerechtfertig-
te Mängelrügen hinausgezögert, 
mündliche Zusagen gebrochen oder 
häu� g Rechnungskopien angefor-
dert werden.

INSOLVENZ-VERFAHREN ERÖFFNUNGEN

Unternehmen Adresse

NDG Montageservice GmbH Zweigstraße 1, 28217 Bremen

Kaml GmbH Wachtstraße 17-24, 28195 Bremen

Ovoloon Gmbh Rigaer Straße 1, 28217 Bremen

ENTSCHEIDUNGEN IM VERFAHREN

Unternehmen Adresse

Absicherung Allgemeiner Anlagen GmbH Gerhard-Rohlfs-Straße 46, 28757 Bremen

Delano Restaurant Betriebsgesellschaft mbH Julius-Brecht-Allee 12, 28329 Bremen

W & N Bau GmbH Lampehof 3, 28259 Bremen

Offshore Abwicklungs UG (haftungsbeschränkt) Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen

Noru Schiffahrts GmbH Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen 

Bircan Möbel GmbH Duckwitzstraße 61, 28199 Bremen

Blackout Technologies UG (haftungsbeschränkt) Hermann-Köhl-Straße 7, 28199 Bremen 

Blau Investment GmbH Eduard-Schopf-Allee 1 a, 28217 Bremen

ALC Bioenergie GmbH & Co. KG Herdentorswallstraße 93, 28195 Bremen 

MS „Pride of Madrid“
Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Straße 8 t, 28217 Bremen

Nordwest Development GmbH Kleine Waagestraße 1, 28195 Bremen

DIE HAFTUNG  
DES GESCHÄFTS-

FÜHRERS IN 
DER INSOLVENZ

Informieren
Sie sich unter


Insolvenzberatung.de

Kompetenz,
die begeistert.

TOMs Meisterbetrieb
Handelshof 22
28816 Stuhr-Seckenhausen

Tel.: 0421/8095650
Fax: 0421/8095651

www.toms-meisterbetrieb.de
info@toms-meisterbetrieb.de
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Der Jahresbeginn 2023 
wird für Europa und die Welt 
richtungsweisend. Der Krieg 
in der Ukraine, die Lösung 
der Energiekrise, die weitere 
Vorgehensweise mit dem The-
ma „Corona“ (insbesondere in 
China), Lieferkettenprobleme 
und hohe Preise werden uns 
weiter begleiten. Wichtig wird 
dabei die Frage, wann und bis 
zu welchem Niveau die Noten-
banken die Zinsen anheben 
werden. Fakt ist, dass die In-
� ation weiter bekämpft wer-
den muss. Die Notenbanken 
werden dabei in den nächsten 
Monaten aber voraussichtlich 
vorsichtiger vorgehen, damit 
die Konjunktur durch ei-
ne zu expansive Zinspolitik 
nicht abgewürgt wird. Die 
Noten bankentscheidungen 
von Mitte Dezember haben 
nun gezeigt, dass diese wei-
terhin entschlossen sind, 
die Inflation nachhaltig zu 
bekämpfen, aber auch das 
Erhöhungstempo etwas zu-
rücknehmen (die wichtigsten 
Notenbanken: US-Fed, Euro-
päische Zentralbank, Bank of 
England hatten die Leitzin-
sen nochmals um +0,50 Pro-
zent angehoben). Der Zins-
erhöhungszyklus ist damit 

aber nicht am 
Ende. Wie könn-
ten die Märkte 
nun darauf re-
agieren?

Grundsätzlich werden wir 
uns aufgrund der vielfältigen 
Unsicherheiten im Jahr 2023 
zunächst weiterhin auf höhe-
re Schwankungen einstellen 
müssen. Soweit nichts Neues! 
Aufgrund der insgesamt gut 
verlaufenden Berichterstat-
tung der Unternehmen ge-
hen wir davon aus, dass die 
Tiefstwerte der wichtigsten 
Aktien-Leitindices in den 
USA und Europa bereits hin-
ter uns liegen. Anleger soll-
ten daher mutig bleiben, eine 
über alle Assetklassen breit 
gestreute Depotaufstellung 
wählen. Aktien bleiben im Fo-
kus  (Value plus Growth), aber 
auch Anlagen mit Einkom-
mensgenerierung (Zinsen, 
Dividenden und Mieteinnah-
men) sind wieder interessant. 
Die Mischung macht’s!

WOMIT ANLEGER RECHNEN KÖNNEN

An der Börse ist es manch-
mal wie im Fußball: Aufge-
ben ist oft eine schlechte Tak-
tik. Börsenjahre mit starken 
Kurseinbrüchen sind nicht 
unbedingt schlechte Jahre. 
Ein Rückblick auf die DAX-
Entwicklung der letzten drei 
Dekaden zeigt: Selbst Jahre, 
in denen die Börsen zeitweise 
im hohen zweistelligen Be-
reich einbrachen, brachten 
am Ende noch eine positive 
Gesamtperformance mit ei-
nem Kursplus. Zuletzt sah 
man das 2020, und auch 2022 
endete mit einem kleinen Zu-
wachs. Seit seinem Jahrestief 
im Oktober hat der DAX auch 
in 2022 bis zum Jahresende 
ordentlich zugelegt.

Ich bin deshalb der Über-
zeugung, dass es auch in einem 
schwierigen Gesamtumfeld 
gute Aussichten gibt. Gerade 
große Kurseinbrüche bieten 
regelmäßig eine Chance. Des-
halb sind Aktien insbesondere 

auch in einem herausfordern-
den Umfeld eine gute Opti-
on. Diese bieten oftmals gute 
Chancen für die Geldanlage. 
Das sah man schon im hefti-
gen, aber nur kurzen Einbruch 
während der Coronakrise. Es 
gibt sicher viele Gründe, die 
für Vorsicht – und damit für 
eine defensive Anlagestra-
tegie – sprechen, doch es ist 
im Jahresverlauf mit abneh-
menden Risiken zu rechnen.

AUFGEBEN IST KEINE OPTION

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

alle Angaben ohne Gewähr

Oliver Helming, Prokurist und 
Analyst bei der Oldenburgischen 
 Landesbank AG in Bremen
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und dem Ausbau der Hafen- und 
Verkehrsinfrastruktur. Ansonsten 
droht eine Lage, in der die Stand-
orte im internationalen Vergleich 
ihre Wettbewerbsfähigkeit verlie-
ren“, mahnt Professor Aust. Beim 
Schiffbau sieht knapp die Hälfte 
der Betriebe ihre Geschäftslage als 
schlecht an. So hat der Geschäfts-
klimaindex dort im Vergleich zum 
Frühjahr 2022 erneut rund zwölf 
Punkte verloren. „Für den deut-
schen Schiffbau müssen, mit Blick 
auf den internationalen Wettbe-
werb, jetzt umfassende Investitio-
nen in die Standorte erfolgen und 
die Chancen der Energiewende 
stärker genutzt werden“, so der 
IHK-Nord-Vorsitzende.

BREMER HÄFEN VORREITER
IN SACHEN KLIMASCHUTZ

Trotz der insgesamt angespann-
ten Lage der Unternehmen gab es 
im Dezember vonseiten der bre-
mischen Häfen auch erfreuliche 
Nachrichten. So wurden sie bereits 
zum sechsten Mal nach dem Um-
weltmanagementstandard „PERS“ 
(Port Environmental Review Sys-
tem) zerti� ziert. Zur erneuten Be-
stätigung des Umweltengagements 
gratulierte Senatorin Dr. Claudia 
Schilling der Hafenmanagementge-
sellschaft Bremenports: „Die Häfen 
haben weitere sichtbare Zeichen 
für mehr Nachhaltigkeit im Hafen 
gesetzt und bestätigen damit erneut 
ihre Vorreiterrolle beim Umwelt-
schutz. Wir werden diesen Weg in 
den kommenden Jahren konsequent 
fortsetzen.“ Im Zentrum der Zerti-
� zierung steht ein umfangreicher 
Umweltbericht, der gemäß dem 
internationalen PERS-Standard 
erstellt wurde und neben wesent-
lichen Kennzahlen für die bremi-
schen Häfen auch Projekte und 
Maßnahmen für den Umweltschutz 
in den Häfen darstellt. Ergebnis 
ist, dass sich in den bremischen 
Häfen seit der letzten Zerti� zie-
rung im Jahr 2020 einiges in Sachen 

 Umweltschutz getan hat. Unter an-
derem haben die Klimaschutz- und 
Umweltsenatorin und die Häfense-
natorin in Absprache mit dem Ha-
fenamt der Hansestadt Bremen und 
der Wasserschutzpolizei Bremen 
verbindliche Regelungen zum Um-
gang mit Schiffsabwässern getrof-
fen. Zudem entwickelte die von der 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) geförderte Projektgruppe 
CLEAN Häfen den bundesweit ers-
ten Leitfaden zur erlaubnisp� ich-
tigen Unterwasserreinigung von 
Schiffsrümpfen.

AUSGEZEICHNETE PROJEKTE

Positiv gewertet wurden auch die 
beiden preisgekrönten Projekte 
der Hafenmanagementgesellschaft, 
„Der CO2-neutrale Hafen Bremen/
Bremerhaven“ und „SHARC – 
Smart Harbor Application Rene-
wable Integration Concept“. Mit 
ersterem konnten die bremischen 
Häfen ihren CO2-Fußabdruck zwi-
schen 2011 und 2020 um 70 Prozent 
reduzieren und wurden dafür mit 
dem NordWest-Award ausgezeich-

net. Bei letzterem ging es um die 
Erarbeitung einer Lösung für die 
quartiersweite Integration erneu-
erbarer Energiequellen und -trä-
ger im Überseehafen Bremerha-
ven. Ausgezeichnet wurde es 2021 
mit dem MCN Cup des Maritimen 
Clusters Norddeutschland. Als be-
sonders gelungenes Beispiel für 
lokale Kooperation beim Umwelt-
schutz wird im PERS-Bericht das 
„Seabin-Projekt“ in Kooperation 
mit der Geschwister Scholl Schu-
le in Bremerhaven hervorgehoben. 
Dieses Projekt wurde bei „Jugend 

forscht“ 2022 mit dem ersten Preis 
im Regionalwettbewerb und dem 
Sonderpreis „Reset Plastic“ aus-
gezeichnet. Darüber hinaus wer-
den wichtige Umweltaspekte wie 
Ressourcen und Kreislaufwirt-
schaft im Hafen und verschiedene 
Kennzahlen im Bericht  dargestellt. 
Der Umweltbericht wurde von der 
Hafengesellschaft Bremenports in 
Abstimmung mit der Senatorin für 
Wissenschaft und Häfen und mit 
Beiträgen verschiedener Beteiligten 
der Port Community erarbeitet.

Die Umfrage der IHK Nord, der 
Zusammenschluss dreizehn nord-
deutscher Industrie- und Handels-
kammern, hat ergeben, dass die 
Konjunktur der maritimen Wirt-
schaft in Deutschland im Herbst 
2022 einen deutlichen Dämpfer er-
halten hat. Insbesondere die drei 
Teilbranchen Schifffahrt, Hafen-
wirtschaft und Schiffbau haben 
Rückgänge beim Geschäftsklima-
index verzeichnet. Größte Sorgen 
bereiten nach wie vor die stark 

steigenden Energiepreise und Ar-
beitskosten, die Entwicklung der 
Weltwirtschaft im Allgemeinen 
 sowie der Fachkräftemangel.

ES BRAUCHT UNTERSTÜTZUNG
UND INVESTITIONEN

Am stärksten verliert der Ge-
schäftsklimaindex in der Schiff-
fahrt: Er verzeichnet ein Minus von 
mehr als 62 Punkten und sinkt da-
mit auf 55,9 Punkte. „Bei mehr als 
drei Vierteln der Reeder sind die 
Geschäftserwartungen rückläu-
� g“, sagt Präses Professor Norbert 
Aust, Vorsitzender der IHK Nord. 
Bei der Hafenwirtschaft sinkt der 
Geschäftsklimaindex von 108,8 auf 
82,6 Punkte. Hier bezeichnen rund 
75 Prozent der Betriebe ihre ak-
tuelle Geschäftslage als gut oder 
befriedigend. Allerdings sehen über 
85 Prozent Risiken mit Blick auf die 
Energie- und Rohstoffpreise und 
fast 59 Prozent der Betriebe kla-
gen über den Fachkräftemangel. 
62 Prozent der Unternehmen sehen 
die Entwicklung der Arbeitskosten 
problematisch, mehr als 70 Pro-
zent sind mit den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen unzufrieden. 
„Wir brauchen dringend mehr Tem-
po und eine stärkere Beteiligung 
des Bundes bei der Ertüchtigung 

Der Meeresmülleimer Seabin � scht 
Plastik aus dem Hafenbecken,
genauer: kleine Plastikteilchen, die
das Öko system belasten.

Bremenports-Chef Robert Howe und Katja von Bargen, Environmental Management – 
PERS Certi� cation Bremenports GmbH & Co. KG
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Im Dezember hat die IHK Nord die Ergebnisse 

 einer Konjunkturumfrage zur maritimen Wirtschaft 

vorgelegt. Demnach verzeichnen die drei Teilbran-

chen Schifffahrt, Hafenwirtschaft und Schiffbau 

allesamt Rückgänge beim Geschäftsklimaindex. 

Derweil gibt es auch erfreuliche Nachrichten. So 

wurden die bremischen Häfen nach dem Umwelt-

managementstandard „PERS“ (Port Environmental 

Review System) zertifiziert.

Beim Schiffbau hat
der Geschäftsklimaindex 

im Vergleich zum Früh-
jahr 2022 erneut rund 

zwölf Punkte verloren.



WIRTSCHAFTWESER18

IN ENGLISH, PLEASE!

Die englische Sprache setzte sich 
im Lauf der Jahrhunderte, nicht zu-
letzt aufgrund des Kolonialismus, 
als Weltsprache durch und erleich-
tert die internationale Kommuni-
kation. Eine simple Grammatik tut 
ihr Übriges und ermöglicht schnelle 
Lernfortschritte. Zwar verteidigt 
Englisch auch im Jahr 2022 den 
ersten Platz der meistgesproche-
nen Sprachen der Welt, doch der 
Anteil an Muttersprachlern erweist 
sich im Verhältnis dazu als gering: 
1,08 Milliarden Menschen welt-
weit sprechen Englisch, davon nur 
373 Millionen als Erstsprache. Flie-
ßendes oder mindestens sehr gutes 
Englisch zählt in vielen Branchen 
zu einem der festen Einstellungs-
kriterien. Daher zieht es in den 
letzten Jahrzehnten immer mehr 
junge Leute ins Ausland. Sie möch-
ten die Weltsprache verinnerlichen, 
sich optimal in der globalisierten 
Welt zurecht� nden oder im Arbeits-
umfeld verständigen. Der Schritt 
aus der Muttersprache hinaus geht 
aber fast immer mit einem gewissen 
Verlust von Komplexität und dem 
Verlassen der Komfortzone einher. 

DER GRAT ZWISCHEN
MACHT UND OHNMACHT

Wie machen sich Globalisierung 
und damit einhergehende Sprach-
barrieren in der PR-Branche be-
merkbar? Viele Unternehmen, 

erleichtert eine entscheidende In-
stanz den Öffentlichkeitsauftritt 
bei Veranstaltungen: der Einsatz 
von Dolmetschern. 

VERSTEHEN, VERNETZEN,
VERDOLMETSCHEN

New-Work-Modelle sowie Digita-
lisierungsprozesse haben sich im 
Zuge der Pandemie rasant durchge-
setzt und fördern moderne hybride 
Arbeitsstrukturen. Die Dolmetsch-
Branche passte ihre Leistungen 
zügig an: Sowohl bei klassischen 
Präsenzveranstaltungen als auch 
Hybrid und Remote entlasten sie 
die Vortragenden und garantieren 
eine reibungslose Kommunikati-
on. Cátia Kroll Taliani als Diplom-
Dolmetscherin und Gründerin so-
wie Geschäftsführerin von Kroll 
Languages weiß, was beim Dol-
metschen zählt und welche tech-
nischen Rahmenbedingungen zu 
schaffen sind. Egal ob Remote oder 
vor Ort: Fachliche Veranstaltungen 
mit hohem Internationalisierungs-
grad bergen nicht nur Chancen, 
sondern auch Herausforderungen. 
Neben sprachlichen Besonderhei-
ten wie Dialekten, Akzenten oder 
Sprachfehlern nehmen organisa-
torischer Ablauf und technische 
Rahmenbedingen Ein� uss auf das 
Gelingen einer Veranstaltung. Ein 
ausführlicher Austausch zwischen 
Dolmetscher und Speaker im Vor-
feld bildet das Grundgerüst. Eben-
so wie die Bestimmung der Art des 
Formats: Handelt es sich um eine 

Ein dichtes Netz aus politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Beziehungen umspannt 
den Globus. Unternehmen und 
Start-ups erkennen ihr Potenzial 
über die Grenzen des nationalen 
Marktes hinweg. Austausch von 
Fachwissen gewinnt zwecks Kri-
senbewältigung zunehmend an Be-
deutung. Auch in der PR-Branche 
steigt der Internationalisierungs-
grad. Die Kommunikation auf der 
transnationalen Ebene unterliegt 
ständigem Wandel und Digitali-
sierungsprozessen. Reisten Leads 
jedweder Branchen bis zum Beginn 
der Corona-Pandemie noch um die 
Welt, um auf Konferenzen Präsenz 
zu zeigen, führt der weiteste Weg 
heute oftmals nur vor den heimi-
schen Rechner. Bindeglied, das all 
diese Themen eint: Sprache – und 
damit einhergehende Barrieren, die 
es zu umgehen gilt. Denn Sprache 
ist nicht nur das einfache Aneinan-
derreihen von Worten. Sie umfasst 
Gestik, Mimik, Betonung, Kultur, 
Macht und Ohnmacht. So stark sie 
die Menschheit in den letzten Jahr-
tausenden verbunden und vernetzt 
hat, so stark trennt sie auch, sorgt 
für Missverständnisse und befeuert 
Unsicherheiten.

Start-ups und Einzelpersonen ste-
hen schon mit beiden Beinen auf 
internationalem Boden. Andere set-
zen einen Fuß auf das unbekannte 
Terrain zum Erschließen weiterer 
Märkte. Um in den jeweiligen Me-
dien Platz zu � nden und auf ihre 
Mission aufmerksam zu machen, 
führt ihr Weg zu PR-Agenturen – 
der Grad der Globalisierung steigt. 
Das Übersetzen von Pressetexten 
stellt meist kein Problem dar. An-
ders sieht es bei Veranstaltungen 
und Pressekonferenzen mit hohem 
Internationalisierungsgrad aus: 
Hier zeigt sich die Macht des ge-
sprochenen Wortes und wie schnell 
diese in Ohnmacht kippt, wenn die 
Verständigung an ihre Grenzen 
stößt. Obwohl viele schon in jungen 
Jahren neben ihrer eigenen Mutter-
sprache Englisch lernen, konfron-
tieren sie bei fachlichem Austausch 
Herausforderungen: Im worst case 
entstehen Informationsverluste 
oder Missverständnisse.  

Insbesondere die Anwesenheit 
von Pressevertreter vor Ort birgt 
Risiken: Möchten anstrebende in-
ternationale Player mediale Reich-
weite in anderen Ländern erzielen, 
rangiert eine präzise formulierte 
Message ganz oben auf der Prio-
ritätenliste. Sie darf keinen Inter-
pretationsspielraum lassen oder 
Fragen aufwerfen. Experten aus 
der PR- und Medienbranche wis-
sen genau, welche Relevanz schon 
kleinsten Worten zukommt und wie 
sinntragend oder -verändernd die-
se sein können. Erfahrungsgemäß 

FERNDOLMETSCHEN AUF VERANSTALTUNGEN MIT HOHEM INTERNATIONALISIERUNGSGRAD

Diskussionsrunde oder einseitige 
Vorträge? Cátia Kroll Taliani emp-
� ehlt zusätzlich die Sicherstellung 
folgender Punkte: 

•  Das A und O für hybride Ver-
anstaltungen ist eine stabile In-
ternetverbindung. Unbeständige 
Leitungen führen zu Unterbre-
chungen und im schlimmsten Fall 
zum Scheitern der Veranstaltung.

•  Große Latenzzeit, erstarrte Vide-
osequenzen, aber auch minder-
wertige Headsets und Mikrofone 
beeinträchtigen Kommunika- 
tionsqualität und Akustik. Dar-
aus resultieren im schlimmsten 
Fall Verständigungsprobleme, die 
das Publikum von wesentlichen 
Präsentationsinhalten und Infor-
mationen abschneidet. 

•  Zur Vermeidung solcher Probleme 
rät die Dolmetscherin zu einem 
geräuscharmen Arbeitsumfeld, 
erfahrenen Tontechnikern, Ein-
weisung sowie Dry-Run der Dol-
metscher und zu leistungsfähiger, 
kompatibler Hardware. 

Zusätzlicher Fokus liegt auf em-
phatischem Teamwork und der 
Entwicklung von entsprechenden 
Soft-Skills, um die aus der Digi-
talisierung entwachsenden Flexi-
bilität und Beweglichkeit in die 
Arbeitsabläufe einzubinden. So 
gewährleisten die sprachlichen 
Brückenbauer eine reibungslose 
Kommunikation.

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.

Veranstaltungen gehen oft mit Sprachbarrieren einher.

Die Macht der
SPRACHE

So alltäglich Sprache 

auch scheinen mag: Auf 

internationalem Parkett 

miteinander kommuni-

zieren zu können ist ein 

Privileg. Welche Bedeu-

tung kommt Sprache 

im globalen Kontext zu 

und welche Rolle spielen 

 dabei Dolmetscher?

New-Work-Modelle und Technik verbinden Präsenz- und Onlineveranstaltungen.

BÜRGERMEISTER BESUCHT START-UP MARINOM

MIT OHB-TECHNOLOGIE AUSGESTATTETER METEOSAT ERFOLGREICH GESTARTET

HIGHTECH
trifft auf Tradition
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maritime Tradition unseres Bun-
deslandes zusammen. Der Tech-
nologiepark an der Universität ist 
für ein Unternehmen wie  Marinom 
natürlich das ideale Umfeld“, so 
der Bürgermeister. Als Start-up 
brauche es gut ausgebildete und 
motivierte Wissenschaftler, die-
se wiederum bräuchten schon 
während und natürlich nach Ab-
schluss ihres Studiums die Firmen, 
bei denen sie ihr Wissen anwen-
den können. „Hier entsteht Zu-
kunft“, so Dr.  Bovenschulte wei-
ter. „Ich kann mich Bürgermeister 
 Bovenschulte nur anschließen, das 
Bremer Umfeld ganz besonders hier 
im Technologiepark, aber auch die 
maritimen Unternehmen vor Ort 
sind Basis für unseren Erfolg. Wir 
als Marinom möchten dazu beitra-
gen, dass Bremen ein Leuchtturm 
für die maritime Autonomie wird“, 
betonte Marinom-Geschäftsführer 
Dr. Kraft. 

Dr. Arne Kraft, Experte für au-
tonome Systeme, und Dr.  Alexander 
Jeschke, Patentanwalt mit eigener 
Kanzlei, kennen sich seit ihrer 
Postdoktorandenzeit. Ende 2020 
haben sie mit einer Minderhei-
tenbeteiligung der öffentlichen 
BAB Beteiligungs- und Manage-
mentgesellschaft Bremen mbH die 
 Marinom GmbH gegründet, die 
seitdem Ingenieursdienstleistun-
gen im Bereich autonome Syste-
me anbietet. Dabei handelt es sich 
um Systeme, die selbstständig 
handeln, lernen, komplexe Aufga-
ben lösen und auf unvorherseh-
bare  Ereignisse reagieren können. 
Hauptziel ist es mit Unternehmen 
Projekte zu verwirklichen. So ver-
steht sich die junge GmbH auch als 
eine ausgelagerte Entwicklungsab-
teilung für Firmen. Zum Leistungs-
spektrum gehört die Entwicklung 
und Softwareprogrammierung von 
autonomen Gesamtsystemen für 
Unter- und Überwasserfahrzeu-
ge, aber auch Land- und Luftfahr-
zeuge. Anders als bei Forschungs-

einrichtungen und Universitäten, 
die meist noch nicht verkaufsfer-
tige Prototypen entwickeln, ist 
 Marinom auf endfertige Produkte 
ausgerichtet und fängt sozusagen 
dort an, wo Forschungsinstitute 

BÜRGERMEISTER BESUCHT START-UP MARINOM

aufhören. Darüber hinaus geht es 
in Einzelprojekten aber auch da-
rum, bereits bestehende Systeme 

autonomer zu gestalten. Wenn bei-
spielsweise ein Schiff auf seinem 
Radar ein Hindernis erkennt, soll 
es mithilfe von Marinom zukünftig 
in der Lage sein, Vorschläge für 
das weitere Vorgehen unterbrei-
ten zu können. Der Schwerpunkt 
liegt also, wie der Firmen-Name 
schon vermuten lässt, im mari-
timen Umfeld. Derzeit arbeitet 
Marinom etwa an Lösungen für 
autonomes Fahren auf und unter
Wasser.

BREMEN – EIN LEUCHTTURM
FÜR DIE MARITIME AUTONOMIE

Bei einem Besuch des im Techno-
logiepark angesiedelten Unterneh-
mens im vergangenen Monat hat 
sich Bürgermeister Dr. Andreas 
Bovenschulte von den Kompeten-
zen des Unternehmens einen ei-
genen Eindruck verschafft. „Hier 
finden Hightech und die große 

Mit dem Radar Schiffe automatisch verfolgen: Entwicklungsingenieur Mohandass 
Muthuraja erklärt dem Bürgermeister, wie das funktionieren soll.

nerschaft zwischen der Europäi-
schen Raumfahrtagentur ESA und 
der Europäischen Organisation für 
die Nutzung meteorologischer Sa-
telliten (EUMETSAT). Das Indus-
triekonsortium der MTG-Mission 
wird von Thales Alenia Space ge-
leitet, die für die MTG-Imager-
Satelliten Hauptauftragnehmer 
sind, während OHB bei der MTG-
Sounder-Mission Hauptauftrag-
nehmer ist. OHB ist zudem für al-
le sechs Satellitenplattformen des 
MTG-Gesamtsystems verantwort-
lich und für die vier Einheiten der 
Telescope Assembly des Flexible 

Bei Meteosat Third Generation 
(MTG) handelt es sich OHB zu-
folge um eines der komplexesten 
und innovativsten Satellitensyste-
me, das jemals gebaut wurde. Für 
die nächsten zwei Jahrzehnte soll 
es aus einer geostationären Um-
laufbahn verbesserte Daten für 
die Wettervorhersage liefern. Mit 
dem System sollen Stürme und 
Gewitter bereits im Frühstadium 
erkannt werden. Dabei könne MTG 
als gutes Beispiel für die technolo-
gische Exzellenz Europas gesehen 
werden. So basiert das Satelliten-
system auf der langjährigen Part-

Combined Imagers sowie für die 
beiden IRS-Instrumente (Infra-
red Sounding) der zwei Sounder-
Satelliten.

AUF WEITERE AUFTRÄGE
BESTENS VORBEREITET

„Es ist immer wieder ein bewe-
gender Moment, wenn der erste 
Satellit für eine Mission startet, 
an der wir als OHB schon viele 
Jahre intensiv arbeiten. Mit dem 
Launch des MTG-Imager 1 ist jetzt 
ein weiterer Schritt zum Aufbau 
des Gesamtsystems absolviert. 

MIT OHB-TECHNOLOGIE AUSGESTATTETER METEOSAT ERFOLGREICH GESTARTET

Wichtiger Schritt zum Gesamtsystem
Ich blicke mit Vorfreude auf den 
Augenblick, wenn auch der Soun-
der-Satellit seinen Dienst im All 
aufnehmen wird, denn für uns als 
OHB ist er das Herzstück der Mis-
sion, da wir hier Prime sind“, so 
OHB-Vorstandsvorsitzende Marco 
Fuchs zum gelungenen Start. Doch 
handelt es sich bei ihm nicht um 
den einzigen besonderen Moment: 
Kurz nachdem die Ariane-5 den 
MTG-I1 freiließ, schaltete der 
Satellit sich ein, begann mit der 
Entfaltung seiner Solarpanele und 
richtete diese zur Sonne aus. Die-
ser sogenannte Breathing Point gilt 
für Raumfahrtingenieure und ihre 
Mitstreiter immer als bewegender 
Moment. Rüdiger Schönfeld, Direk-
tor Erdbeobachtungssysteme bei 
OHB: „Mit unseren wesentlichen 
Beiträgen beim MTG-I Satelliten 
und beim FCI Instrument bewei-
sen wir als OHB in Bremen und 
Oberpfaffenhofen, dass wir bestens 
dafür vorbereitet sind, weitere Fol-
geaufträge für MTG-Instrumente 
oder Satelliten zu gewinnen und
zu  realisieren.“

Die Ariane-5-Rakete mit dem ersten 
Meteosat-Satelliten MTG-I1 (Third 
Generation Imager) auf der Startrampe 
des europäischen Weltraumbahnhofs in 
Französisch-Guayana

Auf der Straße macht das Thema autonomes Fahren 

schon seit einiger Zeit von sich reden und stößt auf 

reges öffentliches Interesse. Von autonomem Fahren 

auf und unter Wasser hört man hingegen weniger. 

Doch handelt es sich hierbei um einen Bereich, der 

in Bremen seit zwei Jahren aktiv betrieben wird. 

So entwickelt die Marinom GmbH genau hierfür 

 Lösungen. Anfang Dezember stattete Bürgermeister 

 Andreas Bovenschulte dem Start-up einen Besuch ab.

Mitte des vergangenen Monats hieß es für die OHB System AG, eine Tochter 

des Raumfahrtkonzerns OHB, Luft anhalten und Daumen drücken. So startete 

am 13. Dezember der mit OHB-Technologie ausgestattete Wettersatellit „MTG-

Imager 1“ mit einer Ariane-5-Rakete um 21.30 Uhr CET vom Weltraumbahnhof 

in Kourou. Nachdem der Satellit sein erstes Signal aus dem All gesendet hatte, 

konnte erleichtert ausgeatmet werden.

B
ild
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HIGHTECH
trifft auf Tradition

Entwicklungsingenieur
Nils Wollenteit 

und Dr. Arne Kraft, 
Geschäftsführer der 

Marinom GmbH 
(v. l.), zeigen Bürger-
meister Dr. Andreas 
Bovenschulte ein im 
 3D-Drucker herge-

stelltes U-Boot.
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Gebraucht allerdings werde der 
Airport von der Flugzeugbranche 
und als Modellstandort bei der 
Entwicklung eines klimaneutralen 
Luftverkehrs. Erhalten werden sol-
le die General Aviation (GA), ver-
abschieden wollte man sich laut 
Entwurf von Linien- und Char-
ter� ügen. 

Die Idee war es, Firmen wie 
Airbus in Bremen zu halten, den 
Personen� ugverkehr hingegen ein-
zustellen. Schon wurde lokal und 
überregional verkündet, der Vor-
schlag, den Bremen Airport Hans 
Koschnick als Passagier� ughafen 
zu schließen, stehe im „Wahlpro-
gramm“ der Grünen für die Bürger-
schaftswahl im Mai 2023. Exakt an 

ÖKOLOGISCH UND
ÖKONOMISCH BEDENKLICH

Die Argumente für eine Schließung 
wurden von Florian Pfeffer, Lan-
desvorstandssprecher Bündnis 90/

Die Grünen, kommuniziert: „Viele 
Passier� üge von Bremen sind Kurz-
strecken nach Frankfurt, Stuttgart, 
München oder Amsterdam, die 
durch bessere Bahnverbindungen 
über� üssig gemacht werden könn-

ten.“ Ebenso stelle sich die Frage, 
wie viel Steuergeld die Bürgerin-
nen und Bürger im Land Bremen in 
den de� zitären Flughafen stecken 
und ob die Steuerzahler das jähr-
liche Defizit noch tragen wollen. 

dieser Stelle lag der politisch und 
journalistisch kommunikative Hase 
im Pfeffer. Tatsächlich handelte es 
sich lediglich um einen Vorschlag, 
um einen Vorstandsentwurf zur 
Landtagswahl. Richtig ist, dass 
verschiedene Positionierungen zur 
Abstimmung standen. Im Resultat 
der Debatte betont Florian Pfeiffer: 
„Wir stehen zum Bremer Flughafen – 
auch weil wir in Bremen ein In-
dustriecluster rund um nachhaltige 
Mobilität erhalten und weiter aus-
bauen wollen. Dazu gehören auch 
Forschung, Entwicklung und Pro-
duktion für den klimafreundlichen 
Flugverkehr der Zukunft. Es ist 
Aufgabe von Parteien, über unter-
schiedliche Szenarien und Wege zu 

Die erhitzten Gemüter schlugen hohe Wellen, als die Nachricht kursierte, 

Bündnis 90/Die Grünen wollten den defizitären Bremer Passierflughafen 

schließen, den Bremer Airport ausschließlich zum Werksflughafen für die 

hiesige Luft- und Raumfahrtbranche „degradieren“. So zumindest sah es ein 

programmatischer Vorschlag im Vorfeld der Landesmit gliederversammlung 

vor. Es gab Missverständnisse und einen viel zu frühen medialen Aufschrei.

EINDEUTIG IM FALSCHEN HALS GELANDET

Bremen künftig ohne 
PASSAGIERFLUGHAFEN??

Bleiben die Passagier-
Terminals künftig leer?

Ab dem Bremer Airport 
werden jährlich mehr als zwei 

Millionen Passagiere transportiert.
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Vielmehr hat die Parteibasis sich 
der Debatte gestellt, wie die Zu-
kunft des Flughafens aussehen 
kann. Herauskristallisiert hat sich 
die gemeinsame Überzeugung, 
dass es in der Bremen einen star-
ken Luft- und Raumfahrtstandort 
braucht, wozu auch der der Flugha-
fen gehört. Die Grünen-Mitglieder 
sprachen sich dafür aus, sich zum 
Bremer Flughafen zu bekennen, mit 
der implizierten Zielsetzung, ihn als 
Modellstandort für klimafreundli-
chen Luftverkehr zu entwickeln. 
Aufgabe der zukünftigen Landes-
regierung werde es sein, mit dem 
Flughafen zusammen ein Konzept 
zu entwickeln, wie ein zukunftssi-
cherer Standort und die Sicherung 
der Arbeitsplätze aussehen kön-
nen. Rund 160 Personen hatten das 
Wahlprogramm „Zukunft möglich 
machen“ beraten und beschlossen. 

von Privat- und Geschäftsreisen-
den bislang nicht annähernd kom-
pensieren. Würde man durch die 
Schließung des Bremer Passagier-
� ughafens CO2 einsparen wollen, 
könnte dies nur durch ein selbst-
verständlich undenkbares „Reise-
verbot“ der Bremer Bürger erreicht 
werden. 

KEINE MEHRHEIT ERHALTEN

Das Vorhaben fand beim in der 
Messe Bremen am 3. Dezember 2022 
abgehaltenen Parteitag, auf dem 
das Parteiprogramm für die alsbald 
bevorstehende Bürgerschaftswahl 
definiert wurde, keine Zustim-
mung. Der entsprechende Passus 
wurde nicht in ins Parteiprogramm 
aufgenommen. Insofern gehen die 
Grünen nicht mit der Degradierung 
des Flughafens in den Wahlkampf. 

auf der Landesmitgliederversamm-
lung rechnete: Die Vorlage zur 
Airport-Schließung gehörte dazu. 
Den Antrag, den Passus aus dem 
Wahlprogramm zu streichen, stellte 
Anke Saebetzki, stellvertretende 
Sprecherin der Bundesarbeitsge-
meinschaft Wirtschaft und Finan-
zen Bündnis 90/Die Grünen: So 
habe der Flughafen es wirtschaft-
lich schwer, aber es gebe positive 
Prognosen für den Sanierungsplan. 
Saebetzki lenkte den Fokus auf den 
Image-Schaden, den ein solche Vor-
haben bei den Wählenden für die 
Grünen verursachen würde. Pro-
phylaktisch auch nur zu prüfen, 
ob die Umwandlung sinnvoll wäre, 
schrecke die Öffentlichkeit ab. 

Allerdings existiert gleichwohl 
eine faktische Notwendigkeit zur 
Überprüfung der Subventionierung. 
Immerhin hatte die EU-Kommission 
bereits im Jahr 2014 im Rahmen des 
EU-Beihilferechts beschlossen, ab 
2024 staatliche Subventionen für 
Regional� ughäfen zu untersagen. 
Vor diesem Hintergrund – wie der 
klimapolitische Sprecher der Grü-
nen Philipp Bruch betont – handelte 
es sich bei dem Vorstoß keineswegs 
um eine klimapolitische Initiative, 
stattdessen um den Erhalt Bremens 
als Standort der Luftfahrtindustrie. 
Ein kausaler Kontext, der sicherlich 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet werden kann.

PRAGMATISCHE ARGUMENTE

Eine faktische Komponente brach-
ten die Betreiber des Flughafens 
selbst in die allgemein aufgeheizte 
Diskussion mit ein. So erklärte An-
drea Hartmann als Sprecherin des 
Hans-Koschnick-Airports: „Eine 
Flughafen-Schließung spart nie 
CO2 ein. Vielmehr produziert sie 
am Ende mehr CO2, da die Men-
schen deshalb nicht auf Reisen ver-
zichten werden. Sie werden dann – 
anstelle des eigenen Flughafens  
vor der Haustür – weiter entfernte 
Flughäfen nutzen, die überwiegend 
mit dem Auto angefahren werden.“ 
Dieser nachvollziehbaren Berech-
nung zufolge wird der ökologische 
Fußabdruck durch die Schließung 
von Standorten sogar deutlich er-
höht. Allein durch den Umstieg auf 
die Schiene lässt sich diese Tatsa-
che aufgrund des Reiseverhaltens 

diskutieren, wie man ein solches 
Ziel am besten erreichen und dabei 
Risiken verkleinern kann.“

BEREITS ZUVOR UMSTRITTEN

Aus klimapolitischer und auch öko-
nomischer Sicht stand der Bremer 
Flughafen bereits vor dem Pan-
demiegeschehen im Fokus. Wirt-
schaftliche Probleme wurden im 
Verlauf der coronabedingten Rei-
sebeschränkungen weiterhin ver-
schärft. Notwendige groß� ächige 
Sanierungsarbeiten sorgten für 
weiteren Finanzierungsbedarf. Der 
Flughafen Bremen wurde und wird 
durch Steuergelder unterstützt. 
Unbesehen dessen ist man sich in 
der Stadt und im Land Bremen 
der Bedeutung des Airports sehr 
wohl bewusst. Immerhin scheint 
es um nichts Geringeres zu gehen, 
als den Bestand als wirtschaftlich 
bedeutender Standort oder sich 
vorsätzlich den Status als Provinz 
zu offenbaren. Eine Metapher, die 
auch der Bürgerschaftsabgeordnete 
Jens Eckhoff (CDU) in einem Tweet 
überspitzt aufgriff: „Die Grünen 
wollen sich damit selbst zur Pro-
vinz machen.“ Und auch der große 
Koalitionspartner SPD reagierte 
stoisch bis gereizt.

KLARE ABSAGE

Prompte Reaktionen kamen von der 
Opposition, den Koalitionspartnern 
und Verdi. So erteilte Bürgermeis-
ter Dr. Andreas Bovenschulte dem 
Vorhaben eine unmittelbare Absa-
ge: „Der Flughafen ist von enormer 
Bedeutung für den Wirtschafts-
standort Bremen. Wer ihn infrage 
stellt, gefährdet damit Tausende 
von Arbeitsplätzen.“ Für ihn sei es 
überhaupt keine Frage, der Flugha-
fen bleibe auch als Passagier� ugha-
fen erhalten.

Claudia Schilling, Senatorin 
für Wissenschaft und Häfen sowie 
für Justiz und Verfassung (SPD), 
äußerte sich pointiert und deut-
lich: „Wer den Flughafen mit seiner 
Anbindung an die internationalen 
Drehkreuze infrage stellt, stellt da-
mit den Wirtschaftsstandort Bre-
men infrage.“ Wirtschaftssenatorin 
Kristina Vogt (Linke) erläuterte, 
der Flughafen Bremen habe eine 
Schlüsselfunktion für Industrie, 
Tourismus und Logistikketten. Da-
bei prägte sie die Aufforderung, 
„beim klimaneutralen Fliegen soll-
te Bremen vorangehen und nicht 
auf der Bremse stehen“. 

SYNERGETISCHE
SCHLÜSSELROLLE

Einigkeit herrschte bei den Kriti-
kern bis in die Opposition hinein 
bezüglich der Tatsache, dass der 
Flughafen insbesondere mit Passa-
gierbetrieb eine Schlüsselrolle für 
viele Unternehmen und komplette 
Branchen in Bremen spielt. Zumal 
viele Betriebe international ver-
� ochten sind, ist die vor Ort verfüg-
bare Erreichbarkeit hochbedeutend, 
dem entgegenzuwirken wäre nicht 

weniger als eine wirtschaftsgefähr-
dende Entwicklung. Dabei nicht zu 
vergessen, dass erstens die Attrak-
tivität Bremens bei Schließung der 
Personenterminals maßgeblichen 
Schaden nehmen würde und wir 
über eine Größenordnung von rund 
7.000 Arbeitsplätzen direkt am 
Flughafen sowie 30.000 weitere 
verzahnte sprechen. Und letztlich 
bilden die General Aviation und der 
Personen� ugbetrieb eine Synergie, 
die sich kaum ohne Attraktivitäts-
verlust und Abstriche der bremi-

schen Strahlkraft diversifizieren 
lässt. Ab dem Bremer Airport wer-
den jährlich mehr als zwei Millionen 
Passagiere transportiert, darunter 
Touristen und auch Geschäftsrei-
sende, die den Flughafen auch als 
Zubringer für den Interkontinen-
talverkehr frequentieren und für 
Steuer einnahmen in der Metropol-
region Nordwest sorgen.

ÄNDERUNGSANTRAG
DURCHGESETZT

Tatsächlich waren laut Co-Landes-
sprecherin Alexandra Werwarth 
aus der Mitgliedschaft knapp 
800 Änderungsanträge eingegan-
gen, wobei sie bei etwa 20 Fragen 
mit Debatten und Abstimmungen 

Verschiedene Positionierungen 
zum Flughafen standen zur 
Abstimmung.

Florian Pfeffer, Landesvorstandssprecher Bündnis 90/Die Grünen

Andrea Hartmann, Pressesprecherin 
Flughafen Bremen GmbH, Head of 
Communication

Das Bündnis 90/Die Grünen steht ganz klar hinter dem Bremer Flughafen.
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jenem Zeitpunkt war noch nicht 
absehbar, dass sich schon bald ein 
weiteres Problem hinzugesellen 
würde, das auch heute noch auf 
die europäische Wirtschaft star-
ken Ein� uss nimmt. Und so verlief 
in Bremen erst einmal noch alles in 
geregelten Bahnen. Um einen wei-
teren Schritt in Richtung CO2-neu-
trale Transportlogistik zu gehen, 
eröffneten Mercedes-Benz und DB 
Cargo gemeinsam das Automotive 
Logistics Center. Hier werden seit-
dem Batteriesysteme für die Elek-
trofahrzeuge des Autoherstellers 
über die „grüne Schiene“ direkt ans 
Band geliefert. Unterdessen wurde 
in den JOBA-Geschäftsräumen der 
erste Hemelinger Business-Treff 
abgehalten. Der Zweck: Neben Er-
fahrungsaustausch und dem Netz-
werken sollten unbekanntere kleine 
und mittlere Unternehmen in den 
Fokus gerückt werden. Am 24. Feb-
ruar dann die Hiobsbotschaft: Rus-
sische Truppen marschieren in die 
Ukraine ein. Mit diesem Verstoß 
gegen das Völkerrecht hat Russland 
einen Krieg begonnen.

immer noch zum alltäglichen Ge-
schäft. Doch anders als im Jahr 
zuvor, musste man sich, trotz einer 
verschärften Corona-Verordnung, 
einmal nicht mit den Folgen eines 
weiteren Lockdowns auseinander-
setzen. Gut so, immerhin hatte die 
Freie Hansestadt zu Jahresbeginn 
allen Grund zu feiern: So hatte in 
jenem Monat vor 75 Jahren, genauer 
gesagt am 21. Januar 1947, der da-
malige Militärgouverneur Joseph T. 
McNarney ein geschichtsträchti-
ges Dokument unterzeichnet: die 
Proklamation Nummer 3, mit der 
das Land Bremen ein souveräner 
Staat wurde. Trotz diesbezüglicher 
Euphorie blieb Vorsicht angesagt. 
Und so herrschte beim Neujahrs-
empfang des Senats ganz unty-
pisch kein dichtes Gedränge in der 
oberen Rathaushalle. Stattdessen 
diskutierten Soziologin Prof. Dr. 
Jutta Allmendinger, Präsidentin des 
Wissenschaftszentrums Berlin, und 
Bremer Bürgermeister Dr. Andreas 
Bovenschulte in einem Livestream 
über die Auswirkungen der Corona- 
Pandemie auf die Gesellschaft.

JANUAR

Die Zerstörungen der Bremer Altstadt 
im Jahr 1947. Das Foto zeigt den Blick 
über die Böttcherstraße.

Neues Jahr, bekannte Sorgen: Im Ja-
nuar 2022 gehörten Corona und die 
mit der Pandemie einhergehenden 
wirtschaftlichen  Einschränkungen 

MÄRZ

In Bremen könnte in einigen Jahren 
Deutschlands erster Umschlagplatz für 
Kohlenstoffdioxid entstehen. 

Trotz tiefer Anteilnahme mit der 
Ukraine ist der Angriffskrieg Russ-
lands im März noch nicht vorherr-
schendes Thema, zumindest nicht 
wirtschaftlich. Stattdessen stan-
den bei einem Treffen von Ver-
tretern der Handwerkskammer 
Bremen und dem Senat zunächst 
die Problem-Themen Ausbildung, 
Digitalisierung und Klimawandel 
auf der Agenda. Gerade in Bezug 
auf letztgenanntes ereilte die Freie 
Hansestadt eine positive Nachricht: 
So ließ die norwegische CO2 Ma-
nagement AS, eine Tochtergesell-
schaft der Petrolia SE, verlauten, 
hier einen Kohlendioxidumschlag-
platz zu planen. Hierbei würde es 
sich nach Fertigstellung um die ers-
te Anlage dieser Art in Deutsch-
land handeln. Mit Bremenports 
wurde bereits eine entsprechende 
Absichtserklärung unterzeichnet. 
Nach diesem Hoch auch schon wie-
der ein kleines Tief: Ende März gab 
das Finanzressort bekannt, dass 
der Bremen-Fonds in Höhe von 
1,2 Milliarden Euro, der 2020 zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der 
Corona-Krise beschlossen wurde, 
ausgeschöpft ist. Nach Abschluss 
des Haushaltsjahres 2021 besteht 
unter Einbezug der Anschläge für 
2022 und 2023 eine tendenzielle 
Überzeichnung des Gesamtvolu-
mens. „Nun neigt sich das Geld dem 
Ende zu und wir müssen zurück-
� nden in eine haushaltspolitische 
Normalität“, kommentierte Finanz-
senator Dietmar Strehl.

APRIL

Christoph Weiss, geschäftsführender 
Gesellschafter BEGO, mit den Ehrengäs-
ten des Eiswettfests Martin  Richenhagen 
(l.) und Jan Fleischhauer (r.)

Nachdem das traditionelle Eiswett-
fest im Jahr 2021 pandemiebedingt 
ausfallen musste, fand die 193. Aus-
gabe im Jahr 2022 mit etwas zeitli-
cher Verzögerung am 9. April statt. 
Zuvor war bei der Eiswettprobe am 
6. Januar ein erstaunliches Ergeb-
nis zutage getreten: Erstmals seit 
70 Jahren gelangte der Schneider 
trockenen Fußes über Eisschollen 
hüpfend an das andere Ufer der We-
ser. Wie das möglich sein konnte? 
Coronabedingt war die Eiswett-
probe nicht vor großem Publikum 
am Osterdeich, sondern in kleiner 

JAHRESRÜCKBLICK 2022

RESILIENZ
in Krisenzeiten

Auch im Jahr 2022 stand die Freie  Hansestadt 

vor  großen  Herausforderungen. Zur 

 wirtschaftlichen Unsicherheit  bezüglich der 

 Pandemie  gesellte sich, angesichts des 

Angriffkriegs Russlands auf die Ukraine, 

schon bald die Sorge um eine  ausreichende 

 Energieversorgung. Dennoch gab es durchaus 

auch viele positive  Momente. 

FEBRUAR

Ein mit Batterien für Elektrofahrzeuge 
bestückter Lkw wird von der Schiene 
gehoben.

Anfang Februar absolvierte der 
neue Präses der Handelskammer 
Bremen – IHK für Bremen und 
Bremerhaven, Eduard Dubbers-
Albrecht, seinen Antrittsbesuch 
bei Bürgermeister Dr. Andreas 
Bovenschulte. Gemeinsam sprach 
man über eine Reihe aktueller 
wirtschaftspolitischer Themen. Zu 
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„Bremen wird neu“ als Finalist für 
den Europäischen Unternehmerför-
derpreis quali� ziert hat. Mit ihm 
setzt sich die Wirtschaftsförderung 
Bremen unter anderem dafür ein, 
das städtische Umfeld während der 
und nach den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie – etwa in Bezug 
auf leer stehende Gewerbe� ächen 
wiederzubeleben und zu stär-
ken. Ein wichtiger Schritt, damit 
die Bremer City künftig deutlich 
stärker den Bedürfnissen ihrer 
Bewohner gerecht werden kann, 
erfolgte zudem im Johann-Jacobs-
Haus. Hier unterzeichneten Stadt-
entwicklungssenatorin Dr. Maike 
Schaefer und Dr. Johann Christian 
Jacobs, Vorstand der Joh. Jacobs & 
Co. Gruppe, am 23. Juni den städ-
tebaulichen Rahmenvertrag zur 
Entwicklung des Balgequartiers.

Senatorin Kristina Vogt, Senatorin 
Maike Schaefer, Bürgermeister Andreas 
Bovenschulte und Minister Habeck (v. l.)

JULI

Trotz sonnigen Wetters gestalte-
te sich der Juli als trister Monat: 
Bremer Firmen bereitet das Gas-
problem immer größere Sorgen. 
So benannten in einer Konjunk-
turumfrage der Handelskammer 
78 Prozent der befragten Unter-
nehmen die Energiepreise und die 
Energiesicherheit als die momen-
tan größte Belastung. Doch war 
diese Herausforderung nicht die 
einzige, die im Juli von sich reden 
machte. Zum ersten Mal in seiner 
50-jährigen Geschichte wurde das 
Internationale Korallenriff Sympo-
sium in Europa abgehalten. Mehr 
als 1.000 Wissenschaftler aus über 
80 Ländern diskutierten auf der in 
Bremen ausgetragenen Konferenz 
über die Korallenriffkrise. Aus 
diesem Anlass reiste auch Fürst 
Albert II. von Monaco in die Freie 
Hansestadt. Fazit der Konferenz: 
Um die Weltozeane ist es schlecht 
bestellt. Am Ende des Monats dann 
noch eine Trauernachricht: So gab 
der Senat bekannt, dass der ehe-
malige Bremer Wirtschafts- und 
Finanzsenator und Bürgermeister 
a.  D. Hartmut Perschau am 25. Juli 
2022 im Alter von 80 Jahren ver-
storben ist.

Wirtschafts- und Finanzsenator und 
 Bürgermeister a. D. Hartmut Perschau 
ist am 25. Juli 2022 im Alter von 
80 Jahren verstorben.

die Bremischen Häfen, die nicht 
nur für das Bundesland, sondern 
auch für die gesamte Bundesrepu-
blik von hoher Bedeutung sind. An 
ihren Terminals wird mit nahezu 
jeder Art von Ladung gearbeitet. 
Daher zählen sie zu den wichtigsten 
Universalhäfen Europas. Damit die 
Bremischen Häfen auch in Zukunft 
einem hohen Wettbewerbsdruck 
standhalten können, hat die Ha-
fenmanagementgesellschaft Bre-
menports im Auftrag der Senato-
rin für Wissenschaft und Häfen ein 
neues Hafenentwicklungskonzept 
(HEK) erarbeitet, dem der Senat 
am 20. September zugestimmt hat.

OKTOBER

Unter dem Dach der Initiative HY-5 
waren die fünf norddeutschen Bundes-
länder mit einem gemeinsamen Stand 
auf der Hydrogen Technology Expo 
vertreten.

An gleich zwei maritimen Stand-
orten – in Bremen und in Bremer-
haven – fand vom 29. September 
bis zum 2. Oktober unter Schirm-
herrschaft des Bundespräsiden-
ten Dr. Frank-Walter Steinmeier 
der 36. Deutsche Schifffahrtstag 
statt. Unter dem Motto „Nachhal-
tige Schifffahrt: Gemeinsam, klar, 
sauber!“ wurden dabei zentrale 
Zukunftsfragen der Schifffahrt 
diskutiert. Doch handelte es sich 
dabei nicht um die einzige Veran-
staltung, die im Oktober die Blicke 
auf die Freie Hansestadt lenkte. 
Damit die Herausforderungen der 
Luftfahrtbranche gemeinschaftlich 
angegangen werden können, ver-
sammelten sich am 6. Oktober über 
120 Führungskräfte und Fachper-
sonal aus der Luft- und Raumfahrt 
im Ecomat zum 7. Norddeutschen 
Luftfahrtforum. Im Fokus stan-
den dabei Lieferketten und unbe-
mannte Luftfahrzeuge. Nachdem 
die „Hydrogen Technology Confe-
rence & Expo Europe“ im Vorjahr 
ihr erfolgreiches Debüt in Bremen 
gefeiert hatte, versammelten sich 
bei der zweiten Ausgabe am 19. und 
20. Oktober über 5.000 Experten, 
350 ausstellende Unternehmen so-
wie mehr als 180 Redner aus dem 
In- und Ausland in der Messe Bre-
men. Damit ist der Veranstalter 
TransGlobal Events seinem erklär-
ten Ziel, die weltweit größte reine 
Wasserstoffmesse zu werden, einen 
großen Schritt näher gekommen.

NOVEMBER

Um Gründern und Unternehmen 
eine zentrale Anlaufstelle zu bieten, 
an der sie zusammenkommen und 
ohne großen Aufwand netzwerken 
können, haben die BAB – Die För-
derbank für Bremen und Bremer-
haven und das Starthaus Bremen & 
Bremerhaven am 18. November im 
Herzen der Freien Hansestadt, am 
Domshof 14/15, das BAB LAB er-
öffnet. „Bremen wird davon als 
Standort profitieren, dass es uns 
gelingt, Menschen einen unkom-
plizierten Zugang zu Gründungs-
und Förderwissen zu bieten“, so 
Ralf Stapp, Vorsitzender der BAB-

MÄRZ

In Bremen könnte in einigen Jahren 
Deutschlands erster Umschlagplatz für 
Kohlenstoffdioxid entstehen. 

Trotz tiefer Anteilnahme mit der 
Ukraine ist der Angriffskrieg Russ-
lands im März noch nicht vorherr-
schendes Thema, zumindest nicht 
wirtschaftlich. Stattdessen stan-
den bei einem Treffen von Ver-
tretern der Handwerkskammer 
Bremen und dem Senat zunächst 
die Problem-Themen Ausbildung, 
Digitalisierung und Klimawandel 
auf der Agenda. Gerade in Bezug 
auf letztgenanntes ereilte die Freie 
Hansestadt eine positive Nachricht: 
So ließ die norwegische CO2 Ma-
nagement AS, eine Tochtergesell-
schaft der Petrolia SE, verlauten, 
hier einen Kohlendioxidumschlag-
platz zu planen. Hierbei würde es 
sich nach Fertigstellung um die ers-
te Anlage dieser Art in Deutsch-
land handeln. Mit Bremenports 
wurde bereits eine entsprechende 
Absichtserklärung unterzeichnet. 
Nach diesem Hoch auch schon wie-
der ein kleines Tief: Ende März gab 
das Finanzressort bekannt, dass 
der Bremen-Fonds in Höhe von 
1,2 Milliarden Euro, der 2020 zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der 
Corona-Krise beschlossen wurde, 
ausgeschöpft ist. Nach Abschluss 
des Haushaltsjahres 2021 besteht 
unter Einbezug der Anschläge für 
2022 und 2023 eine tendenzielle 
Überzeichnung des Gesamtvolu-
mens. „Nun neigt sich das Geld dem 
Ende zu und wir müssen zurück-
� nden in eine haushaltspolitische 
Normalität“, kommentierte Finanz-
senator Dietmar Strehl.

APRIL

Christoph Weiss, geschäftsführender 
Gesellschafter BEGO, mit den Ehrengäs-
ten des Eiswettfests Martin  Richenhagen 
(l.) und Jan Fleischhauer (r.)

Nachdem das traditionelle Eiswett-
fest im Jahr 2021 pandemiebedingt 
ausfallen musste, fand die 193. Aus-
gabe im Jahr 2022 mit etwas zeitli-
cher Verzögerung am 9. April statt. 
Zuvor war bei der Eiswettprobe am 
6. Januar ein erstaunliches Ergeb-
nis zutage getreten: Erstmals seit 
70 Jahren gelangte der Schneider 
trockenen Fußes über Eisschollen 
hüpfend an das andere Ufer der We-
ser. Wie das möglich sein konnte? 
Coronabedingt war die Eiswett-
probe nicht vor großem Publikum 
am Osterdeich, sondern in kleiner 

Geschäftsführung. Nur zwei Tage 
zuvor ein ganz besonderer Vorstoß: 
Mit Bremer Beteiligung startete die 
Artemis Mondmission der NASA 
vom Kennedy Space Center in 
Florida/ USA. Als Würdigung der 
Freien Hansestadt war das Servi-
cemodul, ohne das der Flug zum 
Mond und zurück zur Erde nicht 
möglich wäre, von NASA und ESA 
auf den Namen „Bremen“ getauft 
worden.

Gemeinsame Mondmission von NASA, 
ESA und anderen Partnern: Am 
16. November hat das Orion-Raum-
schiff mit der SLS-Rakete erfolgreich 
seine Reise zum Mond begonnen.

DEZEMBER

Beim 14. Wirtschaftsempfang der 
Handelskammer waren sich alle 
Beteiligten einig, dass es sich mo-
mentan um herausfordernde Zeiten 
handelt. Gastredner Hendrik Wüst, 
Ministerpräsident von Nordrhein-
Westfalen, zeigte unter anderem 
auf, wie russische Desinformation 
und Fake News inklusive der Ver-
treibung von Menschen mit in der 
Folge logischen Flüchtlingsströmen 
einen konzertierten Angriff auf den 
demokratischen Zusammenhalt 
darstellen. Auch auf der Landes-
pressekonferenz der Handelskam-
mer standen die aktuellen Krisen 
im Fokus. „Wir sehen aber, dass 
die Unternehmen ihre Investitions-
tätigkeit aufgrund fehlender Plan-
barkeit heruntergefahren haben. 
Für die wirtschaftliche Entwick-
lung im kommenden Jahr bedeutet 
dies, dass wichtige Wachstums-
impulse ausbleiben“, sagte Präses 
Eduard Dubbers-Albrecht. Immer-
hin konnten Weihnachtsmarkt und 
Schlachtezauber in Bremen für et-
was vorweihnachtliche Stimmung 
und auch für einigen Aufschwung 
in der Hotelerie sorgen. „Das ist ein 
gutes Signal für die Unternehmen 
und Beschäftigten im Gastgewerbe 
und im Einzelhandel, die in den 
vergangenen zwei Jahren besonders 
von den Einschränkungen der Co-
rona-Pandemie betroffen waren“, 
so Senatorin Vogt.

Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber 
haben zu ausgebuchten Hotels geführt.

AUGUST

Die „Stiftung Solidarität Ukraine“ ist 
anerkannt: Bürgermeister  Andreas 
 Bovenschulte (rechts) kann die 
 Urkunde an die Stiftungs-Vorstände 
Alina Armerding und Jan-Oliver 
 Buhlmann überreichen.

Um sich auf eine drohende Gas-
mangellage vorzubereiten, hatte 
sich der Senat Mitte August auf 
mehrere Maßnahmen verstän-
digt, mit denen unter anderem der 
Energieverbrauch in öffentlichen 
Gebäuden und Anlagen gesenkt 
werden soll. Ziel war und ist ei-
ne Energieeinsparung von knapp 
4,9 Millionen Kilowattstunden pro 
Jahr. Darüber hinaus setzte man 
sich auf Bundesebene verstärkt 
für Unternehmen und Verbraucher 
ein. Natürlich wurde bei aller Ener-
giesorgen die Solitarität mit der 
Ukraine – den ge� üchteten Men-
schen und jenen, die noch vor Ort 
um ihre Heimat kämpfen – nicht 
aus den Augen verloren. Und so 
hatte der Senat in seiner Sitzung 
am 23. August beschlossen, eine 
Partnerschaft in die Ukraine an-
zustreben. Nur einen Tag später, 
genauer gesagt am „Tag der Unab-
hängigkeit der Ukraine“, wurde die 
private „Stiftung Solidarität Ukra-
ine“ der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Sie setzt sich für den Wiederaufbau 
des Landes ein. Stifter sind Thomas 
Armerding, Vorstandsvorsitzender 
und Haupteigentümer des Hydrau-
likunternehmens Hansa-Flex AG, 
und Jan-Oliver Buhlmann, CEO 
bei der Buhlmann Rohr Fittings 
Stahlhandel GmbH & Co. KG.

SEPTEMBER

Michael Kleine, Moritz Stich, Vorsitzen-
der der Jungen Unternehmer, Preisträ-
ger Klaus Ziegler und Klaus Windheuser 
(v. l). bei der Übergabe der Auszeich-
nung zum „Unternehmer des Jahres“

Zum zweiten Mal wurde nach 
seiner Einführung im Vorjahr in 
Bremen der Preis „Handwerker:in 
des Jahres“ vergeben. Am 13. Sep-
tember wurde Carl Bock, Inhaber 
von Peinemann + Sohn, zum Sie-
ger gekürt. Nur zwei Tage spä-
ter erhielt Klaus Ziegler von der 
NordCap GmbH & Co. KG für sein 
Lebenswerk die Auszeichnung „Un-
ternehmer des Jahres“. 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 unternehmerische 
Leistungen. Außerordentliche Leis-
tungen erbringen jedes Jahr auch 

Runde auf der Bühne eines Bremer 
Theaters abgehalten worden. Auch 
beim Eiswettfest lief diesmal ei-
niges anders. Als Zeichen der So-
lidarität mit der Ukraine kam die 
Großspende erstmalig nicht den 
Seenotrettern, sondern der Orga-
nisation „Aktion Deutschland hilft 
e. V.“ – Nothilfe Ukraine zugute. 
Auf der Konferenz Norddeutsch-
land (KND), bei der Bürgermeister 
Dr. Andreas Bovenschulte im April 
den Vorsitz übernahm, verurteil-
ten die beteiligten Bundesländer 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein in einer ge-
meinsamen Erklärung den völ-
kerrechtswidrigen russischen An-
griffskrieg gegen die Ukraine aufs 
Schärfste.

MAI
 

Gastredner auf dem 34. Bremer 
Unternehmerforum war Ola  Källenius, 
 Vorsitzender des Vorstands der 
Mercedes-Benz Group AG und der 
Mercedes-Benz AG.

Unter dem Leitthema „Nachhaltig 
und digital – die Zukunft der Auto-
mobilindustrie“ fand am 5. Mai das 
34. Bremer Unternehmerforum zum 
ersten Mal seit Corona wieder in 
Präsenz statt. In seiner Rede stellte 
Ehrengast Ola  Källenius, Vorsit-
zender des Vorstands der Mercedes-
Benz Group AG und der Mercedes-
Benz AG, heraus, dass Bremen für 
die Automotive von herausragender 
Bedeutung sei. Damit das so blei-
be, strebe Mercedes-Benz bis zum 
Jahr 2039 entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette – vom Liefe-
ranten bis zum Produkt in Anwen-
dung – CO2-Neutralität an. Eine 
weitreichende Umstellung die auch 
im Bremer Werk ihre Kreise zie-
hen wird. Überdies spielte Klima-
schutz während der Infrastruktur-
tage Mitte Mai eine übergeordnete 
Rolle. Bremer Mobilitätssenatorin 
Dr. Maike  Schaefer, Häfensenatorin 
Dr.  Claudia  Schilling und Manuela 
Herbort,  Konzernbevollmächtigte 
der DB AG für Niedersachsen und 
Bremen, tauschten sich über das 
Korrelieren von Klimazielen und 
Schienenverkehr in der Freien Han-
sestadt aus. Herausgestellt wurde, 
dass in Bremen das Erreichen der 
klimapolitischen Ziele eng mit der 
erfolgreichen Umstellung auf nach-
haltige Mobilität verbunden sei.

JUNI

Bei seinem Antrittsbesuch in Bre-
men am 16. Juni tauschte sich 
Robert Habeck, Vizekanzler und 
Bundesminister für Wirtschaft und 
Klimaschutz, mit Bürgermeister 
Dr. Andreas Bovenschulte sowie 
mit Wirtschafts-, Arbeits- und Eu-
ropasenatorin Kristina Vogt und 
Klimaschutzsenatorin Dr. Maike 
Schaefer aus. Gegenstand der Un-
terhaltungen waren insbesondere 
die großen wirtschafts- und kli-
mapolitischen Zukunftsthemen im 
Land Bremen, darunter das Thema 
erneuerbare Energien. Anlass zur 
Freude gab im Juni zudem, dass 
sich das WFB-Innenstadtkonzept 
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geförderten Forschungsprojekte ist 
es, Impulse für eine verbesserte Ver-
sorgung der Bevölkerung in Bremen 
zu geben. Beteiligt sind die Univer-
sität Bremen, die Hochschule Bre-
men und die Apollon Hochschule 
der Gesundheitswirtschaft.

„GESELLSCHAFTLICH
HOCHRELEVANTES THEMA“

Zur Zusammenarbeit sagt Prof. Dr. 
Viviane Scherenberg, Vizepräsiden-
tin für strategische Kooperationen 

Um auf diese und weitere Fragen 
wie „Wo können digitale Innovati-
onen in der P� ege eingesetzt wer-
den?“ oder „Wie sieht nachhaltige 
Präventionsarbeit aus, die schon Ju-
gendliche erreicht?“ eine Antwort 
zu � nden, fördert die Senatorin für 
Wissenschaft und Häfen die Arbeit 

FORSCHUNGSCLUSTER „GESUNDE STADT BREMEN: INTERPROFESSIONELL, DIGITAL, NACHHALTIG“

und Transfer der Apollon Hoch-
schule der Gesundheitswirtschaft 
Bremen: „Wir freuen uns sehr – an-
gesichts der vielfältigen umwelt- 
und klimabezogenen Herausfor-
derungen –, gemeinsam mit den 
Partnerhochschulen und wichtigen 
Multiplikatoren in Sachen Gesund-
heit zukunftsweisende, forschungs-
basierte Lösungen zum Wohle der 
Bremer Stadtgesundheit zu � nden.“ 
Durch die Forschung zu Bevölke-
rungsgesundheit und Stadtent-
wicklung würden mit dem neuen 
Forschungscluster „Gesunde Stadt 
Bremen: Interprofessionell, digital, 
nachhaltig“, so Prof. Dr. Michael 
Kucera, Konrektor für Forschung 
und Transfer der Universität Bre-
men, verschiedene Fachdisziplinen 
auf innovative Weise verknüpft, um 
ein gesellschaftlich hochrelevantes 
Thema aufzugreifen. „Das Cluster 
hat das Potenzial, einen überregi-
onal sichtbaren Beitrag zu einer 
gesundheitsfördernden, nachhalti-
gen Stadtentwicklung zu leisten.“ 
Für Prof. Dr. Karin Luckey, Rek-
torin der Hochschule Bremen  setze 
das Cluster ein starkes Signal für 
Bremen. „Gesundheit ist ein ge-
sellschaftliches Megathema für das 
Land Bremen. Die Forschungser-
gebnisse werden unmittelbar zum 
Transfer in die Praxis beitragen. 
Die Hochschule Bremen leistet dazu 
mit der Akademisierung der Ge-
sundheits- und Pflegefachberufe
einen zusätzlichen Beitrag.“

Unter dem Titel  „Gesunde 

Stadt Bremen: Inter-

professionell, digital, 

nachhaltig“ ergründet im 

Rahmen des Integrierten 

Gesundheitscampus ein 

neues, interdisziplinäres 

Forschungscluster nun 

unter anderem die  Frage, 

wie die Gesundheits-

versorgung in Bremen 

aussehen muss, damit in 

Zukunft möglichst viele 

Bürger möglichst lange 

und gesund leben können.

Zum 1. Januar 2023 tritt ei-
ne Reform des Betreuungsrechts 
in Kraft. Sofern Ehegatten kei-
ne Regelung zur Vertretung im 
Falle einer Erkrankung verfasst 
haben, besteht ein gegenseitiges 
Vertretungsrecht im Falle einer 
Notfallsituation. 

Derzeit dürfen Ehegatten 
sich nur vertreten, wenn eine 
Vorsorgevollmacht für den an-
deren Ehegatten existiert. Hier 
sind regelmäßig Regelungen zur 
Gesundheitssorge enthalten. 
Alternativ besteht eine Vertre-
tungsmöglichkeit, wenn der Ehe-
gatte vom Betreuungsgericht zum 
rechtlichen Betreuer des anderen 

Ehegatten bestellt wurde. Der 
neue § 1358 BGB regelt für den 
Notfall ein gegenseitiges Vertre-
tungsrecht der Ehegatten im Be-
reich der Gesundheitssorge (u.  a. 
Einwilligung bzw. Untersagung 
in Untersuchungen des Gesund-
heitszustandes, in Heilbehand-
lungen oder ärztliche Eingriffe; 
Abschluss von Behandlungs-
verträgen; Entscheidung von 
freiheitsentziehenden Maßnah-
men für maximal sechs Wo-
chen). Zu beachten ist, dass das 
Notvertretungsrecht an diverse 
Voraussetzungen geknüpft ist 
und nur maximal sechs  Monate
greift. 

Trotz der neuen Regelungen 
empfehlen wir dringend den Ab-
schluss einer Vorsorgevollmacht, 
denn diese greift nicht nur für 
einen begrenzten Zeitraum und 
umfasst mehr Bereiche als die 
reine Gesundheitsfürsorge. Es 
wird auch der Bereich der Ver-
mögenssorge erfasst, der in ei-
ner Situation, in der Sie nicht 
mehr selbst handeln können, 
ebenfalls enorme Bedeutung 
erlangt. Auch wird der Bereich 
der nicht vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten sehr dezidiert 
geregelt (u.  a. Gesundheitsan-
gelegenheiten, Entscheidungen 
zur Aufenthaltsbestimmung und 

 Unterbringung, freiheitsentzie-
hende Maßnahmen). Es ist die Si-
tuation denkbar, dass Sie nicht 
oder nicht ausschließlich Ihren 
Ehegatten im Falle einer Notsi-
tuation für sich agieren lassen 
wollen. Auch dann ist es wich-
tig, dass Sie dies im Rahmen ei-
ner Vollmacht klarstellen. Auch 
empfehlen wir die Aufnahme ei-
ner Patientenverfügung. Durch 
ein solches Gesamtpaket sind 
Sie im Notfall ausreichend ge-
schützt und können sicherstellen, 
dass entsprechend Ihren Wün-
schen und Vorstellungen agiert 
wird. Bei Fragen sprechen Sie
uns gerne an.

NOTVERTRETUNGSRECHT FÜR EHEGATTEN

KARIN GRÜN
RECHTSANWÄLTIN

KOLUMNE

Karin Grün ist Fachanwältin für Handels- 
und Gesellschaftsrecht, Testamentsvoll-
streckerin (DVEV) und Managerin bei der 
RSM legal GmbH Rechtsanwaltsgesell-
schaft in Bremen

Ziel im Wissenschaftsplan“, sagte 
Staatsrat Tim Cordßen- Ryglewski 
bei der feierlichen Eröffnung 
der neuen Räumlichkeiten am 
2. Dezember. Mit dem Freiraum-
Projekt und  seinem Start-up-
Lab gebe es nun einen zentralen 
Kreativ ort, der beste Voraussetzun-
gen biete, um das in der Hochschule 

anstaltungsraum, in dem regelmä-
ßig Informationsveranstaltungen, 
Netzwerktreffen sowie Skills- und 
Kreativworkshops abgehalten wer-
den, die das Projektteam in Koope-
ration mit BRIDGE – der zentra-
len Anlaufstelle für Studierende, 
Alumni und Angehörige der Bremer 
Hochschulen zum Thema Existenz-
gründung – organisiert. Ergänzt 

„Wissen kann nur in die Pra-
xis finden und konkret bei der 
 Lösung von Zukunftsaufgaben 
helfen, wenn wir Studierenden 
und Wissenschaftler:innen gute 
 Bedingungen für die Gründung 
von Unternehmen bieten. Deshalb 
sind die Förderung und der Aus-
bau von Gründungen ein wichtiges 

Bremen vorhandene Gründungs-
potenzial weiter zu stärken. 

HSB-GRÜNDUNGSFONDS

So können HSB-Angehörige nun 
im FreiRAUM Makerspace ihre 
Gründungsidee in die Praxis um-
setzen und sich mit anderen Ma-
kern austauschen. Zudem steht 
für die Erstellung von Modellen, 
Funktionsmustern oder Proto-
typen das nötige Equipment zur 
Verfügung, darunter 3D-Drucker, 
Laser cutter oder auch eine Lötsta-
tion. Im FreiRAUM Co-Working 
Space kann unterdessen ungestört 
an Ideen gearbeitet werden. Dafür 
werden Einzelarbeitsplätze, Grup-
pentische und eine Design-Area mit 
Smartboard und Kreativwand zur 
Verfügung. Hinzu kommt ein Ver-

AUSBAU VON GRÜNDUNGEN AN DER HOCHSCHULE BREMEN

Projekt FreiRAUM@HSB

wird das Angebot von FreiRAUM@
HSB durch den neu geschaffenen 
HSB-Gründungsfonds, der Ideen-
geber der Hochschule in einer sehr 
frühen Phase finanziell fördert. 
Derzeit befindet sich der Fonds 
noch im Aufbau, wird aber bereits 
in dieser Phase durch die Sparkas-
se Bremen und den Industrie Club 
Bremen e. V. unterstützt.

Für die Erstellung von Modellen oder eventuell sogar Prototypen steht HSB- 
Gründern im FreiRAUM Makerspace unter anderem ein 3D-Drucker zur Verfügung.

Im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

geförderten Projekt FreiRAUM@HSB der Hochschule 

Bremen geht es darum, (Gründungs-)Ideen zu fördern 

und weiterzuentwickeln. Seit Anfang Dezember stehen 

dafür am Hochschul-Standort in der Airportstadt 

eigene Räumlichkeiten zur Verfügung.

Ein neues For-
schungscluster 
soll untersuchen, 
wie Bereiche des 
Gesundheits-
systems besser 
und nachhaltiger 
vernetzt werden 
können.

„Ein gesellschaftliches

MEGATHEMA“
Photovoltaik-Industrie-Allianz

der sechs am neuen Forschungsclus-
ter beteiligten Wissenschaftler über 
einen Zeitraum von vier Jahren. Es 
soll herausgearbeitet werden, wie die 
unterschiedlichen Bereiche des Ge-
sundheitssystems vernetzt werden 
können, um � ächendeckend besser 
und nachhaltiger zu funktionieren. 
Dabei arbeiten die Forschungspro-
jekte nicht nur auf theoretischer 
Basis, sondern beziehen verschie-
denste Bevölkerungsgruppen mit 
ein. „Mit dem Forschungscluster 
‚Gesunde Stadt Bremen‘ gehen wir 

 einen wichtigen Schritt auf dem Weg 
zu einer Stadt, in der die Gesund-
heit der Bürgerinnen und Bürger 
im Mittelpunkt steht. Der Idee der 
Vernetzung unterschiedlicher Ge-
sundheitsbereiche haben wir bereits 
mit der Gründung des Integrierten 
Gesundheitscampus Bremen vor ei-
nem Jahr Bedeutung und Struktur 
verliehen“, betont Wissenschaftsse-
natorin Dr.  Claudia  Schilling. Mit 
dem Cluster werde die Idee der Ver-
netzung nun Praxis. Ziel der ins-
gesamt sechs im Forschungscluster 
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VERSORGUNGSRISIKO MINDERN UND INVESTITIONEN ANKURBELN

ilienzpläne. Das förderliche Um-
feld soll durch die Beseitigung von 
Hindernissen geschaffen werden, 
zu denen unter anderem kompli-
zierte Genehmigungsverfahren für 
neue Produktionsstätten oder die 
Versorgungsunsicherheit bei den 
für die Produktion benötigten Roh-
stoffen und Komponenten zählen. 
Da rüber hinaus plant die Allianz 
auch Nachhaltigkeit und Kreislauf-
wirtschaft in der gesamten Wert-
schöpfungskette zu unterstützen, 
führende Innovationen zu identi� -
zieren, auch durch EU-� nanzierte 

Forschung, und sich für die Be-
kämpfung des Arbeitskräfte- und 
Quali � kationsmangels in der Bran-
che einzusetzen. Schließlich will sie 
dazu beitragen, die Nachfrage zu 
stimulieren, indem sie die Verwen-
dung nichtpreislicher Kriterien bei 
öffentlichen Maßnahmen fördert. 
Durch die Suche nach alternativen 
Lieferanten, Partnern und Abneh-
mern über bestehende und künftige 
Partnerschaften,  Dialoge und Han-
delsforen sollen dann auch noch 
die derzeitigen Abhängigkeiten 

„Drittländer unterstützen mas-
siv die Entwicklung ihrer Clean-
Tech-Industrien und ziehen unsere 
an. Die EU muss sich in Bezug auf 
Investitionen und das regulato-
rische Umfeld verbessern, damit 
unsere Produktion im Bereich der 
sauberen Technologien florieren, 
Arbeitsplätze in Europa schaffen 
und im globalen Wettbewerb be-
stehen kann“, sagte Binnenmarkt-
kommissar Thierry Breton. „Die 
neue Europäische Allianz für die 
Photovoltaik-Industrie ist eine 
Schlüsselinitiative, um die Ab-
hängigkeiten zu verringern und 
die EU-Herstellungskapazität für 
Photovoltaik-Technologien auf 
30 Gigawatt jährlich bis 2025 über 
die gesamte Wertschöpfungskette 
hinweg zu steigern.“ Da die Allianz 
eine  Diversi� zierung der Versor-
gung durch vielfältigere Importe 
und eine verstärkte Herstellung 
innovativer und nachhaltiger So-
laranlagen in der EU sicherstellen 
soll, könnte sie dazu beitragen, das 
derzeit vorherrschende Energie-
Versorgungsrisiko zu mindern.

ABHÄNGIGKEIT VON
RUSSLAND VERRINGERN

Zu den Prioritäten der neuen Alli-
anz zählt unter anderem, die Pro-
duktionskapazitäten innerhalb 
der EU zu steigern, damit die im 
sogenannten REPowerEU-Plan 
verankerten europäischen Ziele 
von über 320 GW neu installier-
ter Photovoltaikkapazität bis 2025 
und fast 600 GW bis 2030 erreicht 
werden können. Erklärte Intenti-

on der Europäischen Allianz der 
Photovoltaik-Industrie ist, bis 2025 
30 GW an europäischen Produk-
tionskapazitäten in der gesamten 
Wertschöpfungskette zu erreichen. 
Gelingt dies, würde das in Europa 
ein neues Bruttoinlandsprodukt in 
Höhe von 60 Milliarden Euro pro 
Jahr und die Schaffung von mehr 
als 400.000 neuen Arbeitsplätzen 
bedeuten. Zudem will die Allianz 
auch politische Beiträge zur Ver-
ringerung des europäischen Versor-
gungsrisikos und zur Unterstützung 
der heimischen Industrie leisten.

DREI GRÖSSERE ARBEITSFELDER

Zu den Bereichen, auf die sich die 
Arbeit der Photovoltaik-Allianz 
konzentrieren will, gehören die Si-
cherstellung von Investitionsmög-
lichkeiten, die Schaffung eines för-
derlichen Umfelds für europäische 
Photovoltaik sowie der Aufbau von 
Widerstandsfähigkeit in der Lie-
ferkette. Für den erstgenannten 
Punkt sind eine Kartierung von 
Investitionsmöglichkeiten und die 
Schaffung von Projektpipelines mit 
bankfähigen Projekten vorgesehen. 
Mit der Sicherstellung von Inves-
titionsmöglichkeiten wird darauf 
abgezielt, private Geldanlagen für 
die Entwicklung und Vermarktung 
innovativer und wettbewerbsfähi-
ger PV-Produkte aus Europa zu 
gewinnen. Vorrangig soll daran ge-
arbeitet werden, die Investitionen 
der EU, der Mitgliedstaaten und 
der Privatwirtschaft aufeinander 
abzustimmen, einschließlich der 
nationalen Konjunktur- und Res-

Zusammen mit industriellen Akteuren, Forschungs-

instituten, Verbänden und anderen relevanten Part-

nern hat die EU-Kommission noch im Dezember 

des vergangenen Jahres die Europäische Allianz der 

Photovoltaik(PV)-Industrie ins Leben gerufen.

Für die Erstellung von Modellen oder eventuell sogar Prototypen steht HSB- 
Gründern im FreiRAUM Makerspace unter anderem ein 3D-Drucker zur Verfügung.

Photovoltaik-Industrie-Allianz

WICHTIGER AUFTAKT

„Wir möchten unseren Vorsitz im 
Organic Cities Network Europe 
aktiv nutzen, um gegenüber den 
europäischen Institutionen auf die 
Rolle der Städte bei der Förderung 
einer ökologischen Landwirtschaft 
und der Umgestaltung unseres Er-
nährungssystems aufmerksam zu 
machen“, so Umweltstaatsrat  Enno 
Eike Nottelmann. Das Gespräch 
mit Agrarkommissar Wojciechow-
ski am 6. Dezember habe gleich zu 
Beginn der Bremer Präsidentschaft 
im Netzwerk einen wichtigen Auf-
takt gebildet. Zugleich wurde es von 
den Mitgliedern des europäischen 
Bio-Städte-Netzwerkes für einen 
ersten intensiveren Austausch un-
ter bremischem Vorsitz genutzt so-
wie dafür, weitere Aktivitäten zu 
planen. Ein wichtiger Meilenstein 
des Bremer Vorsitzes wird eine eu-

ordneten Martin Häusling, Mitglied 
in den Ausschüssen für Umwelt-
fragen und Agrarpolitik, sowie mit 
einem Vertreter der Generaldirek-
tion Klimapolitik.

Ernährungsinteressen, Ernährungs-
sicherheit und die nachhaltige Ent-
wicklung des Ernährungssystems 
in die europäische Agrarpolitik 
einzubringen. Bremen ist dem eu-
ropäischen Netzwerk der Bio-Städte 
im Jahr 2021 beigetreten und hat 
im Oktober 2022 für zwei Jahre die 
 OCNE-Präsidentschaft übernommen.

ropäische Konferenz am 14. und 
15. September 2023 in Bremen sein. 
Im Rahmen seines Brüsselbesuchs 
führte Staatsrat Nottelmann zudem 
Gespräche mit dem Europaabge-

Im Jahr 2018 in Paris gegründet, 
handelt es sich beim Organic Cities 
Network Europe (OCNE) um einen 
Interessenverbund europäischer Bio-
Städte, also jener Kommunen, die als 
Knotenpunkte in lokalen und regi-
onalen Bio-Netzwerken fungieren. 
Aufgabe des Interessenverbundes 
ist es unter anderem, die städtischen 

„WIR MÖCHTEN UNSEREN VORSITZ IM ORGANIC CITIES NETWORK EUROPE AKTIV NUTZEN“

BRÜSSELBESUCH: Bremens Umweltstaatsrat 
trifft EU-Agrarkommissar
Anfang Dezember ist Bremens Umweltstaatsrat  Enno 

Eike Nottelmann nach Brüssel gereist, um sich mit 

EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski zu  treffen. 

In einem Fachgespräch tauschten sich Vertreter des 

europäischen  Netzwerkes der BioStädte, Organic 

 Cities Network Europe (OCNE) unter  bremischem 

 Vorsitz, mit dem EU-Agrarkommissar aus.

Umweltstaatsrat Enno Eike Nottelmann (2. v. r.) gemeinsam mit den Mitgliedern 
der Delegation des Organic Cities Network Europe (OCNE) in Brüssel

Europas weiter verringert werden. 
Kommission und Unterzeichner des 
Bündnisses haben die Prioritäten 
für 2023 in einer gemeinsamen 
 Erklärung festgehalten. 

WEITERE
HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Die Europäische Allianz der PV-In-
dustrie wird von einem Lenkungs-
ausschuss geleitet, der sich aus der 
Kommission, dem Sekretariat sowie 
SolarPowerEurope und dem Euro-
pean Solar Manufacturing Council 
in ihrer Eigenschaft als wichtige 
Branchenvertreter zusammensetzt. 
Während die Kommission die po-
litische Führung in der Allianz 
innehat, sie beaufsichtigt und die 
Arbeit des Bündnisses fördert, wird 
das Sekretariat von der niederlän-
dischen EIT InnoEnergy geführt. 
Schon im Oktober 2022 hatte die 
Kommission die Gründung einer 
neuen Europäischen Allianz der 
Solarindustrie befürwortet, um 

die Ziele der EU-So-
larenergiestrategie 
zu unterstützen, 
die wesentlicher 

Bestandtei l des 
REPowerEU-Plans 

ist. In Letzterem wird 
dargelegt, wie die Er-

zeugung erneuerba-
rer Energien in Europa 

massiv ausgebaut und 
beschleunigt werden kann, 

um eine Unabhängigkeit von 
russischen fossilen Brennstof-

fen wiederherzustellen und die 
europäischen Energiesysteme wi-
derstandsfähiger zu machen. In-
dustrieallianzen gelten als wich-
tiges Instrument der Kommission, 
um Aktivitäten zu beschleunigen, 
die sich sonst nicht entwickeln 
würden. Beispielsweise leistet die 
Batterie-Allianz einen wichtigen 
Beitrag, damit Europa bis 2030 bis 
zu 90 Prozent seines Bedarfs mit 
in Europa hergestellten Batterien 
decken kann. 

Binnenmarktkommissar Thierry Breton 
bei der Vorstellung der neuen Europäi-
schen Allianz der Photovoltaik-Industrie
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Förderung innovativer, regionaler 
Kooperationsprojekte der Region. 
Ausgestattet mit jährlich mindes-
tens 520.000 Euro trägt er dazu bei, 
die regionalen Akteure aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Kommu-
nen zu vernetzen und länderüber-
greifende Leuchtturmprojekte zu 
initiieren. Ab Mitte Januar können 
bis zum 15. März 2023 für die Reali-
sierung kooperativer Projektvorha-

Perspektiven für eine Transforma-
tion. Der Bezug von regenerativem 
Strom und damit die direkte Ver-
fügbarkeit von Energie ist bei uns in 
der Metropolregion Nordwest sicher-
gestellt“, betont Peter Hoffmeyer, 
erster Vorsitzender des Vereins. Nun 
wolle man sich gemeinsam mit den 
regionalen Akteuren als klimage-
rechte Energieregion positionieren 
und so die Zukunftsfähigkeit, Nach-
haltigkeit und Klimaneutralität der 
Energieversorgung – und damit der 
Region insgesamt – zur weiteren 
 Industrialisierung stärken.

Um Kräfte zu bündeln, Synergien 
zu nutzen und vereint mehr zu errei-
chen, fokussiert sich die  Metropol-
region Nordwest, welche die Freie 
Hansestadt Bremen mit den Städten 
Bremen und Bremerhaven und Tei-
le Niedersachsens umfasst, auf das 
Thema Energietransformation. Als 
regionale Klammer ist es ihr Ziel, 
das Thema voranzubringen sowie die 
damit zusammenhängenden Frage-
stellungen mit und für die Mitglieder 
zu bearbeiten und zu begleiten. „Die 
Metropolregion Nordwest hat ein 
Energiesystem mit hervorragenden 

BUND Landesverband Bremen im 
Rahmen des Projekts auf Grund-
lage einer Mitarbeiterbefragung 
sowie von Analysen der Unterneh-
mensstandorte untersucht.

KLARE KOMMUNIKATION

Ergeben hat sich, dass Anbieter 
von E-Scootern und Bike-Sharing 
bereits daran arbeiten, ein Ange-
bot für das Gebiet zu ermöglichen. 
Hierzu weist Fuchs auf besondere 
Tarife für Firmenkunden hin, wo-
bei eine potenziell höhere Zahl an 
Nutzenden durch die Kooperation 
der beiden Unternehmen günstigere 
Konditionen ermöglichen könnte. 
Des Weiteren lässt sich mit über-
dachten Fahrradabstellplätzen 
für mehr Komfort und Sicherheit, 
Dusch- und Umkleidemöglichkei-
ten sowie der Bereitstellung von 
Werkzeugen und Lademöglichkei-
ten für E-Bike- und Pedelec-Akkus 
laut Fuchs die Nutzung des Zweirades 
fördern. Da sich die Anfahrt mit 
dem Pkw nicht komplett verhindern 

den Erfolg aller Maßnahmen sei es 
jedoch, klar zu kommunizieren und 
die Mitarbeitenden mitzunehmen.

Wer zum Bahnhof Neustadt möch-
te, muss zudem einen langen Um-
weg in Kauf nehmen. Außerdem 
beeinträchtigen Kopfsteinp� aster 
und nasses Laub vor allem in der 
kalten Jahreszeit das Sicherheits-
gefühl für Fahrradfahrer. Also eine 
kaum Anreize bietende Alternative 
zum Auto.

Wie die Absolvierung des Ar-
beitswegs mit klimafreundliche-
ren Alternativen attraktiver wer-
den könnte, hat Annika Fuchs vom 

lassen wird, sollten laut Fuchs auch 
hier CO2-Einsparpotenziale ge-
prüft werden. Mitentscheidend für 

Gegenüber der Überseestadt 
befindet sich das Gewerbegebiet 
Hohentorshafen. Da es an zwei 
Seiten von Wasser und an der drit-
ten durch Bahngleise begrenzt ist, 
liegt es zwar mitten im Herzen der 
Stadt, ist gleichzeitig jedoch nur 
schwer ohne Auto zu erreichen. 
Insbesondere die letzte Meile stellt 
Mitarbeiter vor Herausforderun-
gen. Dabei handelt es sich um eine 
circa 1.000 Meter lange Strecke, 
deren Wege im Winter dunkel sind. 

GEMEINSAM BESSER ANGEBUNDEN

Gewerbegebiet HOHENTORSHAFEN
Mit dem Ziel vor Augen, ihren Mitarbeitern einen 

klimafreundlicheren Arbeitsweg zu ermöglichen, 

haben die Unternehmen Sonnentracht GmbH und 

Henry Lamotte Food GmbH am Projekt  „Kooperation 

CO2“ der gemeinnützigen Klimaschutzagentur 

 Energiekonsens teilgenommen. Gezeigt hat sich, dass 

sich durch Zusammenarbeit vieles bewegen lässt.

Damit regionale Akteure frühzeitig für die Energie-

transformation aktiviert werden können, hat die 

Metropolregion Nordwest eine weitere Antragsrunde 

für den Förderfonds der Länder Bremen und Nieder-

sachsen mit Stichtag 15. März 2023 ausgerufen. 

Ksenia Mikulz (Sonnentracht GmbH), Annika Fuchs (BUND Bremen), Joann Huifen 
Hu (Henry Lamotte Food GmbH) und Marcel Johannsen (Energiekonsens, v. l.) bei 
der Abschlusspräsentation des Mobilitätskonzepts bei Sonnentracht

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT, Nachhaltigkeit und 
Klimaneutralität

METROPOLREGION NORDWEST FOKUSSIERT SICH AUF ENERGIETRANSFORMATION

SCHULTERSCHLUSS
MIT ALLEN BETEILIGTEN

Damit das gelingt, hat die Metropol-
region Nordwest eine weitere An-
tragsrunde für den Förderfonds der 
Länder Bremen und Niedersachsen 
ausgerufen. Der Förderfonds, der 
zu gleichen Teilen aus Mitteln be-
sagter Länder gespeist wird, gilt 
als das zentrale Instrument zur 

Die Metropolregion Nordwest positioniert sich als klimagerechte Energieregion 
und ruft zur weiteren Antragsrunde an den Förderfonds auf.

ben zu den Themen „Energietrans-
formation, Ressourceneffizienz und 
Ressourcenschutz“ Anträge an den 
Förderfonds gestellt werden. „Der 
Norden Deutschlands und die Me-
tropolregion Nordwest bieten beste 
Voraussetzungen für die Erzeugung 
von regenerativem Windstrom und 
damit auch für die Dekarbonisie-
rung der Industrie“, so Bürgermeis-
ter Dr. Andreas Bovenschulte. „Den 
Weg dorthin allerdings gehen wir 
am besten gemeinsam, im Schul-
terschluss mit allen Beteiligten.“ 
Wiebke Osigus, niedersächsische 
Ministerin für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten und Regio-
nale Entwicklung, ergänzt: „Die 
Metropolregion hat alles, um die 
Transformation der Energieversor-
gung in ganz Deutschland maß-
geblich voranzutreiben, führende 
Unternehmen, Spitzenforschung 
und regionale Politik ziehen an 
einem Strang, um Energiesicher-
heit zu erhalten und Klimaziele 
zu erreichen.“ Weitere Informa-
tionen zu den Themen und Regu-
larien des Förderfonds sind unter 
www.metropolregion-nordwest.de/ 
foerderung/ erhältlich.

heiten wurden ausgetauscht. Außer-
dem verfügt das Fahrradparkhaus 
nun über 40 Schließfächer, davon 24 
mit Ladefunktion und einer Toolsta-
tion für kleinere Reparaturarbeiten.

25 PROZENT RADVERKEHRSANTEIL

„Bremen ist eine Fahrradstadt mit 
über 25 Prozent Radverkehrsan-
teil. Um diesen weiter auszubauen, 

Neben einem frischen Anstrich 
verfügt das Fahhradparkhaus nun 
über eine überarbeitete Glasfassa-
de die für mehr Transparenz und 
ein Plus an Sicherheit sorgen soll. 
Zu diesem Zweck ist das Park-
haus für Drahtesel während der 
Öffnungszeiten auch personell be-
setzt. Überdies wurde ein modernes 
 SKIDATA-Zugangssystem installiert 
und die Doppelstock-Parkgelegen-

BREPARKHAUS FÜR FAHRRÄDER ERÖFFNET

„BREMEN IST EINE FAHRRADSTADT“
braucht es neben verkehrssicherem 
Straßenraum zum Fahren dringend 
den Raum und die entsprechende 
Infrastruktur für das komfortable 
Abstellen von Fahrrädern. Mit der 
Sanierung und Modernisierung des 
Fahrradparkhauses durch die Bre-
park wurde ein überaus wichtiger 
und notwendiger Schritt auf dem 
Weg zur Mobilitätswende getan“, 
sagte Senatorin Schaefer.

Nach Umbau- und Renovierungsarbeiten bei laufen-

dem Betrieb konnten am 2. Dezember Senatorin 

Dr. Maike Schaefer und die Brepark-Geschäftsführe-

r innen Erika Becker und Katja Krause wie geplant 

das neue Breparkhaus für Fahrräder an der Südseite 

des Bremer Hauptbahnhofs eröffnen.



Gewerbegebiet HOHENTORSHAFEN

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT, Nachhaltigkeit und 
Klimaneutralität

„BREMEN IST EINE FAHRRADSTADT“

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! 
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Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden1:
z. B. Audi Q2 S line 35 TFSI 110 kW (150 PS) S tronic*

*  Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 6,4; langsam 8,3; mittel 6,2; schnell 5,4; sehr schnell 6,5; CO2-Emissionen in g/km: 145.

Ausstattung: Daytona Grau Perleffekt, Audi virtual cockpit, MMI Navigation plus MMI touch, Rückfahrkamera, Einparkhilfe plus, 
Sportsitze vorn, Sitzheizung vorn, Komfortklimaautomatik, Anhängevorrichtung u. v. m.

Ein Angebot der Audi Leasing für Businesskunden1, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 
Braunschweig. Zzgl. Überführungskosten und MwSt. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 12/2022.

1  Zum Zeitpunkt der Leasingbestellung muss der Kunde der berechtigten Zielgruppe angehören und unter der genannten Tätigkeit 
aktiv sein. Zur berechtigten Zielgruppe zählen: Gewerbetreibende Einzelkunden inkl. Handelsvertreter und Handelsmakler nach  
§ 84 HGB bzw. § 93 HGB, selbstständige Freiberufler / Land- und Forstwirte, eingetragene Vereine/Genossenschaften/Verbände/
Stiftungen (ohne deren Mitglieder und Organe). Wenn und soweit der Kunde sein(e) Fahrzeug(e) über einen gültigen Konzern-Groß-
kundenvertrag bestellt, ist er im Rahmen des Angebots für Audi Businesskunden nicht förderberechtigt.

 
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Zeit, neu zu lenken.
Jetzt für Businesskunden1: Attraktive Konditionen  
für ausgewählte Q-Modelle.

Leistung:   110 kW (150 PS)
Leasing-Sonderzahlung:   € 4.201,68
Vertragslaufzeit:   48 Monate
Jährliche Fahrleistung:   10.000 km

48 monatliche Leasingraten à

€ 299,–

Audi Business


