
Wirtschaft stärken,  
Jobs sichern
Bremerhaven ist das Zentrum der maritimen 
Wirtschaft im Land Bremen. Die Häfen mit ih-
rem starken Auto- und Containerumschlag sind 
einer der Arbeitsplatzmotoren. Der Fischerei-
hafen ist der größte Fischumschlagsplatz 
Europas und sichert viele Jobs. Der Tourismus 
boomt und unsere herausragende Wissen-
schaftslandschaft mit mehr als 3.000 Beschäf-
tigten macht uns stark. All das ist die Grundlage 
für sichere Arbeitsplätze. Mehr Lohngerech-
tigkeit erreichen wir durch die Erhöhung der 
Tarifbindung. Zugleich novellieren wir das Tarif-
treue- und Vergabegesetz, damit öffentliche 
Aufträge im Bau- und Dienstleistungsbereich 
an das Zahlen von Tariflöhnen gebunden sind. 
Mit einem solidarisch finanzierten Landesaus-
bildungsfonds setzen wir finanzielle Anreize für 
mehr Ausbildungsplätze.

Wissenschaft fördern
Die Hochschule Bremerhaven als Eckpfeiler 
unserer Wissenschaftslandschaft wächst 
weiter. Mit neuen Studiengängen trägt 
sie wesentlich zum Strukturwandel in 
Bremerhaven bei. Die Verbindung von 
Ausbildung, Forschung und Entwicklung in 
unseren maritimen Schwerpunkten sind 
bedeutsam für die Entwicklung unserer 
Stadt und wichtig fürs ganze Land. Als das 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und 
Meeresforschung gegründet wurde, waren 
dort 80 Menschen beschäftigt, heute sind 
es über 1.000. Zudem ist die Wissenschaft 
mit vielen Initiativen in der Stadt sichtbar, 
so profitieren auch die Schulen von den 
Instituten. Darüber hinaus bereichert 
studentisches Wohnen, beispielsweise im 
Goethequartier, die Stadtteile. 
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Krisen meistern
Wir sind mit unserem pragmatischen und 
umsichtigen Kurs bisher vergleichsweise gut 
durch die Corona-Pandemie gekommen. 
Der Senat unter der Führung von Andreas 
Bovenschulte hat im Zusammenwirken mit 
Wohlfahrtsverbänden und der Wirtschaft 
dafür gesorgt, dass wir beim Impfen im 
Bundesvergleich an der Spitze lagen. 
Wir haben auf mobile Impfangebote in 
den Stadtteilen gesetzt und kostenfreie 
Schutzmasken verteilt. Wirtschaftliche 
Verwerfungen haben wir mit dem Bremen-
Fonds abgemildert. Nun tun wir alles, 
um auch die Energiekrise gemeinsam zu 
bewältigen. Aus der Pandemie wissen wir: 
Zusammenhalt ist der Schlüssel, um gut 
durch die Krise zu kommen.
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Moin, Bremerhaven!
Gemeinsam sind wir stark. Die Corona-Pandemie hat 
eindrücklich gezeigt, dass Zusammenhalt kein leeres Wort 
ist. Wir haben aufeinander geachtet, so sind unser Land 
und Bremerhaven bisher vergleichsweise gut durch diese 
Krise gekommen. Wir werden auch in der Energiekrise 
zusammenstehen. Als Bürgermeister und Präsident des 
Senats werde ich alles dafür tun, dass niemand im Stich 
gelassen wird. Gutes Regieren heißt aber nicht nur Krisen 
managen. Die SPD arbeitet mit ganzer Kraft an einer 
guten Zukunft für Bremen und Bremerhaven. Hierfür 
haben wir in den letzten Jahren die Weichen gestellt.

Ihr 

Andreas Bovenschulte



Klimaschutz &
Innovation vorantreiben
Wir treiben die sozial-ökologische Transforma-
tion voran und investieren massiv in Innova-
tion, Klimaschutz und digitalen Fortschritt. 
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau 
einer Wasserstoffwirtschaft. Mehr als eine 
Milliarde Euro aus Landes- und Bundesmitteln 
fließen in Projekte zur industriellen Nutzung 
von Wasserstoff. In Bremerhaven wird grüner 
Wasserstoff erzeugt, immer mehr Busse fahren 
mit Wasserstoff. Als Reallabor für Wasserstoff-
anwendungen in der maritimen Wirtschaft 
hat Bremerhaven herausragende Chancen. 
Wir verzahnen Forschung, Entwicklung und 
Fertigung und machen Bremerhaven zum Vor-
reiter bei innovativen Technologien. So tragen 
unsere Hochschule und wissenschaftlichen 
Einrichtungen wesentlich zur wirtschaftlichen 
Wertschöpfung bei. 

Quartiere aufwerten
Wir investieren gezielt und wollen 
insbesondere, dass unsere Traditions-
Quartiere wieder in neuem Glanz 
erstrahlen. Die Goethestraße in Lehe 
ist dafür ein gutes Beispiel. Öffentliche 
Investitionen, wie beispielsweise das 
neue Studentenwohnheim, gehen 
Hand in Hand mit privatem Einsatz. 
Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum, 
sanieren und modernisieren. So sorgen 
wir für eine soziale Stabilisierung 
des Quartiers. Schrottimmobilien, 
Spekulation und Verwahrlosung haben 
wir den Kampf angesagt.

Für Sicherheit in  
unseren Quartieren 
sorgen
Nur ein starker Staat kann sich gegen seine 
Feinde – etwa Rechtsextreme – wehren: 
Wir treiben den personellen Ausbau der 
Polizei weiter voran. Mehr Einsatzkräfte 
auf der Straße bedeuten auch mehr 
Sicherheit für Bremerhaven. Das gilt 
auch für die Feuerwehr, den Rettungs-  
und Ordnungsdienst. Wir gehen gegen 
Vermüllung, illegales Glücksspiel und 
Schrottimmobilien vor. Damit alle  
Menschen sich sicher und zuhause fühlen.

Bildungschancen sichern 
Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Deshalb stärken wir die 
frühkindliche Bildung und schaffen viele neue Kitaplätze. Und wir haben die Sanierung und 
den Neubau von Schulgebäuden vorangetrieben und werden auch diesen Kurs fortsetzen. 
Während der Corona-Pandemie fand bei uns so viel Präsenzunterricht wie möglich statt. Weil 
Schule mehr als pauken ist: Gleichaltrige treffen, Erfahrungen machen und miteinander lernen. 
Die Krise haben wir als Chance für die Digitalisierung unserer Schulen gesehen: Als  erstes Bun-
desland haben wir allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften Tablets – insgesamt 100.000 –  
zur Verfügung gestellt.

Innenstadt gestalten
Mit dem Ankauf der ehemaligen Karstadt-Immobilie entwickeln wir die Bremerhavener 
Innenstadt neu. Während viele Städte keinen Zugriff auf derart zentrale Immobilien 
haben und unter Spekulation leiden, können wir Bremerhaven gestalten. Einzelhandel 
und Tourismus haben dabei ebenso besondere Bedeutung wie Wohnen, Leben und 
Arbeiten. Um Tourismus und Innenstadt weiter zu stärken, haben wir in Klimahaus, 
Auswandererhaus und Deutsches Schifffahrtsmuseum investiert. Und unsere 
Innenstadt wird grüner und klimafreundlicher. Das ist gut für die Menschen –  
heute und in Zukunft. 

Zusammenhalt stärken
Wir engagieren uns gemeinsam mit 
den Menschen vor Ort für eine Kultur 
der Vielfalt, für gleiche Chancen und 
gegenseitigen Respekt. Mit dem Programm 
„Lebendige Quartiere“ stärken wir die 
soziale Infrastruktur vor Ort. Mit der 
Familiencard/Freikarte erhalten alle Kinder 
und Jugendlichen in den Herbstferien eine 
Guthabenkarte im Wert von 60 Euro für 
Aktivitäten in Freizeiteinrichtungen – ein 
Stück Normalität nach zwei Jahren Pandemie. 
Mit mehr Kräften im Ordnungsdienst sorgen 
wir für Sauberkeit und Sicherheit in 
unseren Quartieren.


