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„Die Weser ist der entscheidende Standortfaktor“
Fünf Fragen an Martin Günthner, Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen

Wenn man in einer Hafenstadt Wirtschaftspolitik
macht, was muss man dann mehr im Auge behalten als
an einem Binnenstandort?
Martin Günthner: Es fällt in Bremen sofort ins Auge,
dass wir hier eine ganz große maritime Kompetenz
haben. Das drückt sich im Stadtbild aus, aber natürlich
auch in der Wirtschaftsstruktur selbst.
Nach draußen hin bekommt man den Eindruck, dass
sich Bremen immer noch vor allen Dingen über Werder,
Becks, Kaffee und Schokolade verkauft. Müsste man
nicht die maritimen Cluster auch in der Außenwerbung
mehr nach vorne stellen?
Martin Günthner: Ich glaube, die These stimmt gar
nicht. Wenn die Leute gefragt werden: Was fällt Ihnen
zu Bremen ein, dann sind das meistens maritime Themen. Bremen und Bremerhaven werden immer noch
stark mit Schifffahrt in Verbindung gebracht. Zunehmend ist die Wiederentdeckung der Weser wichtig
geworden. Die Weser ist der entscheidende Standortfaktor für die Entwicklung des Landes geworden.
In welchen Bereichen?
Martin Günthner: Wir sehen da ein breites Feld von
Themen, die am Fluss spielen: Da ist die Stadtentwicklung am Fluss, die Überseestadt. Wir erleben die Weiterentwicklung der maritimen Branchen, die heute
sehr eng mit Forschungs- und Innovationsthemen verbunden sind. Das umschließt ganz neue Themen wie

die Entwicklung der Offshore-Windkraft-Industrie –
so schwierig das heute im Detail auch sein mag.
Da verbindet sich in Bremen und Bremerhaven in den
Themen Alt und Neu, Tradition und Innovation und
das macht den Standort so spannend.
Wie wichtig ist es, dass Bremen bei diesen Entwicklungen auch in Europa vorneweg marschiert?
Martin Günthner: Es ist wichtig, dass wir hier vor Ort
unsere Stärken weiterentwickeln. Dafür gibt es im
Land Bremen mit den wissenschaftlichen Instituten,
mit dem Alfred-Wegener-Institut, dem MARUM, dem
Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, den Fraunhofer-Instituten, den Universitäten
und den Hochschulen eine international herausragende Ansammlung von Kompetenz.
Was hat man eigentlich für einen Menschenschlag vor
sich, wenn man sich mit den Leuten aus diesen maritimen Bereichen beschäftigt?
Martin Günthner: Das Bild des maritimen Menschen
mit Schiffermütze kann man getrost ablegen. Das ist
ein vielfältiges, unternehmungslustiges breit aufgestelltes Fachpublikum. Ingenieure, Biologen, Logistiker,
Meeresforscher. Ich glaube nicht, dass man heute noch
den typischen maritimen Menschenschlag identifizieren kann. Da ist eben eine ganz breite Kompetenz da
und das spiegelt sich auch in der Vielfalt und Internationalität.
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Nah am Wasser gebaut
Handelszentrum am Fluss: Bremens Traditionen sind von der Seefahrt geprägt

,

Die Schlachte: Was früher der Koggenhafen für die Kaufleute war,
ist heute eine Flanier- und Kneipenmeile.

Magischer Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt: Die Bremer
Stadtmusikanten direkt neben dem Rathaus.

Selbstbewusst überragt der Roland bis heute das geschäftige Treiben rund um den Bremer Marktplatz. Hier
begegnen sich Handels- und Kaufleute, aber auch Gäste
der Stadt. Die fünfeinhalb Meter große Statue aus Stein
wurde 1404 als Wächter der Freiheit der Handels- und
Schifffahrtsstadt Bremen errichtet. Gemeinsam mit
dem Rathaus gehört der „Bremer Riese“ seit 2004 zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Rathaus und Roland repräsentieren die Bedeutung der Hanse, der Bremen seit 1358
angehörte, und sind einzigartige Zeugnisse für die Entwicklung von Autonomie und Marktrechten des europäischen Bürgertums.
Das Rathaus, 1405 bis 1410 erbaut, steht für die Weltoffenheit und Gastfreundschaft Bremens. Jedes Jahr ist
die Obere Halle des über 600 Jahre alten Gebäudes
Schauplatz gesellschaftlicher Ereignisse wie der Schaffermahlzeit, des Kapitänstags oder des Stiftungsfestes
des Ostasiatischen Vereins. Herausragend ist die Schaffermahlzeit, das älteste Brudermahl der Welt, das alljährlich am zweiten Freitag im Februar vom Haus
Seefahrt veranstaltet wird und deren Zeremonie sich
seit vierhundert Jahren nicht geändert hat. 1545 ins
Leben gerufen, dient die Stiftung bis heute dazu, mittellos gewordene Seefahrer oder deren Hinterbliebene zu
unterstützen. Nur die Gästeliste hat sich in den Jahrhunderten ein wenig geändert: Trafen sich ursprünglich
Kaufleute und Kapitäne zur Schaffermahlzeit, sind es
heute neben den Mitgliedern des Hauses Seefahrt aus-
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wärtige Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft, die an dem Fest in der Oberen Rathaushalle teilnehmen.
Die Getränke zwei Stockwerke tiefer, im ältesten Weinkeller Deutschlands, können noch ausgefallener als das
traditionelle schwarze Seefahrtsbier der Schaffermahlzeit sein: Seit mehr als 600 Jahren lagert der Bremer
Ratskeller deutsche Weine in einer weit verzweigten
Kelleranlage. Immer wieder zieht der Ratskeller mit seinen Raritäten Weinliebhaber aus der ganzen Welt in die
Hansestadt. Sie nehmen zwischen riesigen alten Weinfässern mit üppigen Schnitzereien Platz und wählen aus
einer Karte mit rund 600 Weinen. Nicht zu verkosten ist
der 1653er Rüdesheimer Rosé, der älteste Fasswein der
Welt im Rosekeller.
Am Schütting, dem Sitz der Bremer Kaufleute, vorbei
und durch die Böttcherstraße gelangt man schnell zu
Bremens beliebter Flanier- und Kneipenmeile: der Bremer Schlachte. Die Weserpromenade bildete bis zum
Ausbau der Freihäfen 1885 den bremischen Hafen und >
Der Schütting: Seit 1537 residieren hier die Bremer Kaufleute.

Das Ensemble ÖVB-Arena, Congress Centrum Bremen und Messehallen auf der Bürgerweide nahe dem Bremer Zentrum.

Umschlagsplatz für Güter aus Nah und Fern. Die
Schlachte versprüht bis heute maritimes Flair. Sie ist
Liegeplatz für Ausflugs- und Restaurantschiffe und im
Sommer Bremens größter Biergarten. Direkt hinter der
Brauerei Becks, heute ABInBev, auf dem anderen Weserufer beginnt die Seeschifffahrtstraße. Keine Brücke stört
ab hier die Reise die Weser hinunter.
Wer auf dem Airport Bremen landet, kann bequem mit
der Straßenbahnlinie 6 direkt in die Bremer Innenstadt
fahren, aber auch bis zum Hauptbahnhof. Am Bahnhofsvorplatz angekommen, geht es zu Fuß durch die Ladenpassage des Bahnhofs zum Nordausgang: Von hier sieht
man bereits das Kongresszentrum der Messe Bremen
mit der ÖVB-Arena sowie in unmittelbarer Nähe das
Congress Centrum Bremen (CCB).
Die Messe Bremen und die ÖVB-Arena umrahmen mit
acht Hallen Bremens Bürgerweide und bieten Platz für
die großen Konzerte, die „Sixdays Bremen“ und Messen
wie die „Boatfit“. Nirgendwo geht es so konkret um die
Sorgen von Skippern und Bootsbesitzern wie auf der
„Boatfit“ in Bremen. Sie ist das Szenetreffen der Bootsfahrer, die keine Lust haben, fast identische Serienwerftneubauten im Spalier abzulaufen. Hier liegt immer ein
bisschen Holzstaub in der Luft, weil irgendwo in der
Halle wieder gesägt und gebohrt wird. 11 000 Besucher
genießen diese Atmosphäre.
Auf der „Boatfit“ treffen sich Eigner, Bootsbauer, Segler und
Liebhaber des Wassersports, um sich auszutauschen.
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Im Mercedes C-Klasse-Kompetenz-Zentrum in Bremen wird jedes Auto in einem einzigen Fertigungsstrang
komplett nach Kundenwünschen gefertigt. 12500 Menschen arbeiten hier.

Bremens schönster Stern
Bremen steuert weltweit den Bau der Mercedes C-Klasse
Andreas Kellermann

Ein paar Dinge sind unter dem Bremer Stern doch anders als unter dem Sindelfinger. Und das weiß keiner
besser als der Leiter des Bremer Mercedes-Benz Werkes
Andreas Kellermann. Der 57-jährige Manager ist inzwischen ein leidenschaftlicher Bremer mit süddeutschem
Akzent: „Man muss nur auf die alten Handelsbeziehungen der Bremer wie den Seehandel mit Asien gucken.

Dann versteht man, warum ich hier schneller einen
Chinesisch-Dolmetscher finde als in Süddeutschland.“
Die Weltoffenheit der alten und Freien Hansestadt lebt
Kellermann ohnehin täglich in seinem Werk, wenn er die
Prozesse für den weltweiten Bau der neuen C-Klasse in
den USA, Südafrika, China und eben in Bremen zu steuern hat: „In Sachen Prozesssteuerung, Logistik, aber
auch in Sachen Leichtbau macht uns hier am Standort
so leicht niemand etwas vor.“ Man sei mit der Intelligenz der Mannschaft und mit einer vorbildlichen Innovationsgeschwindigkeit im globalen Netzwerk ganz
vorne dabei, die Mercedes-Zukunft zu gestalten. In
einem Vortrag im Bremer Haus der Wissenschaft erzählt
Kellermann, was alles an Wissen dazu gehört, jedes Auto
in einem einzigen Fertigungsstrang komplett nach Kundenwünschen fertig bauen zu können. Außerdem würden die Modellpaletten ausgedehnt: „Sie werden in den
kommenden Jahren eine Menge Innovationen bei uns
erleben.“ Schon jetzt bestehe die neue C-Klasse zu 50
Prozent aus Alu. Mercedes sei es gelungen, selbst die
sportlichen Fahrzeuge mit mehr Gewicht auf einen Verbrauch von rund vier Litern Sprit zu drücken. Und das sei
gefragt: Die vollen sechs Millionen Fahrzeuge aus dem
Bremer Werk habe man doch vor kurzem erst gefeiert.
Kellermann: „Wir sind jetzt schon bei sechseinhalb Millionen und die Produktion von einer Million Roadster ist
jetzt schon eine Bremer Legende.“
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Der Europahafen: Hier arbeiten High-Tech-Ingenieure Tür an Tür mit Whiskeybrennern, Yachtmaklern, Modedesignern, Silberschmieden und
Filmemachern. Auch die größten Restaurants der Stadt finden sich hier.

Arbeiten und Leben am Wasser
Die Überseestadt: Aus einem alten Hafenrevier entsteht Bremens jüngstes Viertel

Wer das letzte Mal in den 60er Jahren mit einem Stückgutdampfer in Bremens Europahafen eingelaufen ist,
wird die Gegend nicht wieder erkennen. Wo einst dicht
an dicht die Frachter festmachten, liegen heute Yachten
an Schwimmstegen der Marina. Wohntürme stehen
neben alten Hafenspeichern. Auf 300 Hektar Fläche
wächst Bremens jüngstes Stadtviertel Überseestadt von
Monat zu Monat weiter. Der urbane Mix begann mit
dem Umzug der Hochschule für Künste in einen alten
Hafenspeicher, in dem auch das Hafenmuseum untergebracht ist. Bremens Überseestadt – eines der größten
städtebaulichen Entwicklungsprojekte Europas: 350 Millionen Euro sind für die öffentliche Infrastruktur hier
zwischen 2000 und 2025 veranschlagt. Private Investoren haben bisher 430 Millionen Euro investiert, eine Milliarde Euro sollen es werden. Plätze, Parks und ganz neue
Wegeverbindungen sind entstanden. Gleichzeitig beweist die Überseestadt, dass auch heute Arbeiten und
Leben miteinander harmonieren können: Aus ursprünglich 300Traditionsbetrieben sind inzwischen 660 Unternehmen geworden, die statt ehemals 6000 heute 11500
Menschen beschäftigen. Und wenn die einkaufen möchten, müssen sie nur ein Hafenbecken weiterfahren zur
„Waterfront“, einem boomenden Einkaufszentrum auf
dem Gelände der ehemaligen Werft „AG Weser“.
Hier fing der Ausbau an: Die Hochschule für Künste im Speicher XI.
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Ob ruhige oder tosende See – die Seenotretter sind rund um die Uhr und bei jedem Wetter im Einsatz.

„Wir sind bei Dir und helfen Dir“
Die DGzRS koordiniert weltweit Seenotfälle von Bremen aus
Dirk Hinners-Stommel

Eine Woche im Jahr darf Dirk Hinners-Stommel noch auf
einem Seenotkreuzer mitfahren. Was der Traum vieler
Jungen ist, hat bei dem Leiter der Seenotleitung Bremen
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger
(DGzRS) einen rein beruflichen Hintergrund: „Es ist
wichtig, die Grenzen und Möglichkeiten der Einsatzmittel genau zu kennen“, so der 49-jährige Kapitän.
Es ist 2.55 Uhr mitten in einer Märznacht, als ein Fischerboot rote Leuchtkörper am Himmel auf Kanal 16 per
UKW-Funk direkt an die DGzRS nach Bremen meldet.
Der 18-Meter-Fischkutter „Sigrid“ ist zehn Seemeilen
westlich vor der Insel Sylt auf der Nordsee in Flammen
aufgegangen. Die Besatzung rettet sich nach den Raketenschüssen sofort in die Rettungsinsel. Bei Dirk Hinners-Stommel und seinen Kollegen setzt sich in der
Seenotleitung direkt an der Weser ein eingespieltes Verfahren in Gang. Minuten später sind die Seenotkreuzer
„Vormann Leiss“ von Amrum und die „Minden“ von Sylt
zur Hilfe ausgerückt. Die Seeleute werden geborgen,
versorgt und zur dänischen Insel Rømø gebracht. Die
Retter löschen die „Sigrid“. Hinners-Stommel: „An die-

sem Fall sieht man ganz gut, wie weit die Definition von
Seenotrettung heute geht: Wir helfen in der Situation,
übernehmen die medizinische Erstversorgung, kümmern uns um den Transport und die technische Hilfeleistung.“ Dahinter steckt viel Know-how, Technik und
Arbeit – finanziert ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen, ohne staatliche Gelder. Wer den Wachleitern bei der Arbeit zuhört, wird von Stress nichts
bemerken. Hinners-Stommel: „Viele der Menschen, die
sich bei uns melden, sind von der Situation natürlich
überfordert. Da muss man sehr ruhig und hilfsbereit
sein und jeden in seiner Lage ernst nehmen. Unsere Botschaft ist: Wir sind bei dir und helfen dir.“ 20 Jahre und
drei Monate ist der Bremer schon bei „der Gesellschaft“,
wie die fast 150 Jahre alte private gemeinnützige Organisation an der Küste nur genannt wird: „Die Arbeit bei
den Seenotrettern ist unendlich spannend, weil einfach
jeden Tag etwas anderes passiert. Und es ist einfach
reizvoll, zu den ,Guten‘ zu gehören. Wir vermitteln den
Menschen da draußen auf See das Gefühl, dass sie sich
in einem sicheren Raum bewegen.“

Spendenkonto: Sparkasse Bremen (BLZ 290 501 01), Konto 107 2016
IBAN: DE36 2905 0101 0001 0720 16, BIC: SBREDE22.
Oder bei nächster Gelegenheit in eins der Sammelschiffchen spenden!
www.seenotretter.de E-Mail: info@seenotretter.de
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Im Aqua-Labor des Zentrums für Marine Tropenökologie werden
Korallenbänke künstlich angelegt.

Im DFKI erforschen Neuroinformatiker mit der „VirtuSphere“
die Raumwahrnehmung.

Jobmotor Wissenschaft
Hochschulen und Institute sind ein exzellenter Wirtschaftsfaktor

Mehr als 30 000 junge Menschen studieren zurzeit in
Bremen und Bremerhaven an Universitäten und Hochschulen. Dabei sind die Städte an der Weser in Sachen
Internationalität und Wahlmöglichkeiten schwer zu
schlagen und in manchen Bereichen sogar ganz offiziell
exzellent.
Rund 86 Millionen Euro Extrageld erhält die Universität
Bremen im Rahmen der nationalen Exzellenzinitiative.
Die Exzellenz-Universität bietet viele Angebote zentral
auf einem überschaubaren Campus. 19000 Studierende
teilen sich momentan in 100 Studiengängen auf. Institute und High-Tech-Firmen für den anschließenden Job
liegen gleich in der Nachbarschaft, im Technologiepark
der Universität mit rund 500 Unternehmen und 7500
Arbeitsplätzen. Eine Besonderheit im Bremer System ist
die private Jacobs University im Bremer Norden. Auf
dem Campus wird Englisch gesprochen. In vier Colleges
leben, lernen und forschen Studierende aus mehr als
400 Ländern. Hier sollen Weltbürger zu Führungspersönlichkeiten ausgebildet werden. Regelmäßig ist die
Jacobs University in Rankings und Wettbewerben vorne.
Ein ähnliches Gefühl des gemeinsamen Aufbruchs wird
auch an der Hochschule Bremerhaven in vielen jungen
Zukunfts-Fachbereichen gelebt. Nach einer neuen Ausrichtung auf die Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft
hat sie ihre Studierendenzahl auf knapp 3000 verdoppelt. Hier lernt man Windkraft, Kreuzfahrt und Logistik,
aber auch noch, wie man mit riesigen Schiffsdieseln
umzugehen hat. Das lehrt auch die Hochschule Bremen,
sie ist aber bei 8000 Studierenden in 70 Studiengängen
thematisch noch breiter aufgestellt. Den Wissenstransfer in die Wirtschaft organisieren hier 40 praxisnah arbeitende Institute. Zwei Drittel der Studierenden gehen
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während ihres Studiums auf Auslands- und Praxissemester. Klein, aber fein: An der Bremer Hochschule für
Künste (HfK) lernen 900 Studierende und bereiten sich
auf eine professionelle künstlerische Laufbahn vor. Die
beiden Hauptgebäude sind bereits ein Grund, diese HfK
gern zu besuchen – einmal das denkmalgeschützte und
frisch renovierte Alte Gymnasium für die Musiker in der
Bremer Altstadt und für die Künstler der Speicher XI
mitten in dem neuen Kreativviertel Überseestadt. Nach
dem Studium muss es mit der Neugier nicht vorbei
sein: Auf Jungforscher warten im Land Bremen das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung,
gleich drei Fraunhofer-Institute, das Max-Planck-Institut
für Marine Mikrobiologie und das MARUM. Auch das
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) mit dem Fallturm oder das
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
bieten Menschen mit natürlicher Intelligenz, die dem
Ruf nach Bremen folgen wollen, beste Perspektiven.

Der Fallturm: Weithin sichtbares Zeichen der Schwerelosigkeitsforschung im ZARM an der Universität Bremen.

Tim Freudenthal will noch tiefer in die Erdgeschichte schauen.

Nachgebohrt
Blick zurück in Millionen Jahre
Erdgeschichte
Tim Freudenthal und sein Team gehen der Vergangenheit der Erde nicht nur auf den Grund – sie bohren tiefer.
In der großen Halle des MARUM, des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen,
arbeiten sie an einem Koloss aus Titan, Stahl und Aluminium, der ihnen den Blick Millionen Jahre zurück in die
Klimageschichte des Planeten ermöglichen wird: Der
„MeBo 200“ soll als Meeresboden-Bohrgerät, wie es
sein Name sagt, 200 Meter lange Bohrkerne aus Wassertiefen bis zu 2000 Metern mit nach oben bringen.
„Solch einen Unterwasserroboter zu bauen, ist aus vielerlei Blickwinkeln viel schwieriger als eine Weltraumsonde: Wir haben es unter Wasser mit hundertfach
höheren Drücken zu tun, Funk fällt als Überwachungsmöglichkeit aus und auch die Versorgung eines solchen
Gerätes mit elektrischem Strom ist heikel,“ so der
MARUM-Projektleiter Freudenthal. Der Geologe mit
einem Doktor in Paläoklimaforschung löst schon seit
über zehn Jahren solche heiklen Probleme auf dem Weg
zum optimalen Meeresboden-Bohrgerät.
Für das erste „MeBo 70“ mit 70-Meter-Bohrkernen half
der Bremer mit, Forschungsgelder in Höhe von 2,4 Millionen Euro zu akquirieren. Nachdem erste Partner aus
Australien abgesprungen waren, lernte Freudenthal,
sich in Norddeutschland zuverlässige Partner zu suchen.
Nach mehreren Anläufen entwickelte sich das „MeBo
70“ zum Wissenschafts-Hit. „Die Erfolgsmomente hast
du dann, wenn du von Kollegen aus der ganzen Welt
nachgefragt wirst. Und momentan steht schon die
Fahrtplanung für die Forschungsschiffe bis 2015 und drei
Jahre danach sind wir auch schon ausgebucht“, erzählt
Tim Freudenthal. „Jetzt haben wir die Testfahrt für das
„MeBo 200“ terminiert.“

Vom Forschungsschiff SONNE aus wird das Meeresboden-Bohrgerät
MARUM-MeBo ausgesetzt.

Bei der Konstruktion des „MeBo 200“ müssen die Entwickler ständig in den Kategorien „leichter“, „kleiner“
und „leistungsfähiger“ denken: Der Transportrahmen ist
auf die Größe eines 20-Fuß-Containers konzipiert wie
das Vorgängermodell. Aber der neue Roboter muss viel
mehr Magazinkapazitäten haben, will er 200 Meter
lange Bohrkerne fördern können. Der Bohrer wiegt neun
Tonnen. Dazu kommen noch einmal drei Tonnen Gewicht des Seekabels, das den Bohrer nicht nur hält,
sondern auch wie eine Nabelschnur mit allem versorgt.
Acht Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung stecken in dem Projekt und dazu
gibt die Universität noch Geld für Personalkosten.
Freudenthal weiß, dass er und seine Leute im Moment
Pionierarbeit für die Erforschung der Klimageschichte
der Erde leisten. Vor China werden die Bohrer die Monsunforschung voranbringen. In Tsunamigebieten lassen
sich so die Hanglagen der riesigen Unterwassergebirge
erforschen. Ist der „MeBo 200“ erst einmal im Einsatz,
wird Tim Freudenthal mit seinem Team noch weiter in
die Klima-Vergangenheit zurückblicken können.
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Frank Arendt

100 % Scanning
Mit Röntgenblick und Geigerzähler zu mehr Containersicherheit

Seit über zehn Jahren sucht Frank Arendt schon nach
Wegen, in Stahlkisten hinein zu gucken – ohne deren
Tür zu öffnen. Dabei ist der studierte Mathematiker
kein Magier, sondern Professor an der Hochschule Bremerhaven und Direktor der Abteilung Informationslogistik am Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL). Mit ECSIT konnte Arendt im Herbst das entscheidende Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung abschließen:
Jetzt ist klar, wie man in Bremerhaven am Tag die bis
zu 2000 Container für den US-Export durchleuchten
und auf Radioaktivität überprüfen kann, ohne sie auch
nur zu berühren. Dazu braucht es keinen Zaubertrick,
sondern ausgefeilte Technik: „Wir haben mit vielen
Partnern ein mehrstufiges Verfahren entwickelt: Ist
beim 2-D-Röntgen des Containers ein verdächtiger Bereich zu sehen, geht er in einen ganz neuen 3-D-Scan,“
so Frank Arendt. Gleichzeitig arbeitet der Geigerzähler.
„Dazu muss man wissen, dass dieser auch Radioaktivität anzeigt, wenn man Bananen oder Granit im Container hat, weil die eine natürliche Radioaktivität
besitzen.“ Also erfolgt dann eine Isotopenanalyse, die
zeigt, ob da Edelpflaster in die USA verschifft werden
soll oder eine „schmutzige“ Bombe. ECSIT ist ein Forschungsprojekt zur Terrorabwehr als Folge der Anschläge von 9/11. Das sogenannte H.R.1-Gesetz der USA
wird nicht ohne Grund auch als „100-Prozent-Scanning-Gesetz“ bezeichnet. „Das Gesetz sollte 2012 in
Kraft treten, aber die Umsetzung wurde auf Juli 2014
verschoben. Faktisch liegen uns aber bis heute keine Informationen vor, wie die Amerikaner es überhaupt umsetzen wollen,“ erzählt Arendt. Mehrere Anfragen auch
über das Generalkonsulat blieben laut Arendt unbeantwortet. Tatsächlich haben das ISL und die Kooperationspartner wie der Bremer Senator für Wirtschaft, Arbeit

und Häfen, Eurogate, die Hochschule Bremerhaven, die
Universität Bremen, zwei Fraunhofer-Institute, dbh Logistics IT AG, Steria Mummert Consulting GmbH, SAP
AG und der Röntgengeräteentwickler Smiths Heimann
GmbH die Antworten auf die Durchführbarkeit schon
selbst gefunden. Die Hochschule Bremerhaven hat Notfallprozesse für den Alarmfall entwickelt, Juristen des
Fachbereichs Recht der Uni Bremen klärten rechtliche
Fragen. Das ISL wiederum kümmerte sich um die Computersimulationen zum gesamten Betrieb des Containerterminals. Inzwischen ist klar, wie die Überprüfungen ablaufen könnten – mit Kosten bis zu 100 Euro pro
Container. Dazu kommen noch einmal 35 Millionen
Euro allein in den Überseehäfen Bremerhavens zum
Aufbau der nötigen Infrastruktur. Frank Arendt: „Das
wollen weder die Terminals, noch die Reeder oder die
öffentliche Hand bezahlen. Letzten Endes müsste dadurch die Ware, die in die USA geht, teurer werden.“
Ganz ohne magische Fähigkeiten wagt der Logistikspezialist einen Blick in die Zukunft: „Wenn kein Sicherheitsvorfall kommt, dann werden die USA die Umsetzung des Gesetzes wohl immer weiter verschieben.“

Bis zu 2000 Container müssten in Bremerhaven jeden Tag durchleuchtet werden, wenn die neuen U.S.-Gesetze greifen sollten. © Smiths Detection
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Tauchroboter lernen im DFKI das Lernen.

Jens Mey ist im Universitäts-Institut für den Neubau zuständig.

Wo Roboter baden gehen
Im neuen DFKI-Testbecken herrschen Bedingungen wie im Ozean

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) lässt Besucher nicht lange rätseln, woran
in Bremen geforscht wird: Durch mehr als mannshohes
Sicherheitsglas guckt man schon im Foyer des neuen
Institutsbaus in das beeindruckende Testbecken für
robotische Unterwassersysteme. „Die Scheibe sollte ursprünglich in ein U-Boot eingebaut werden“, erzählt
Jens Mey mit Blick in das 23 mal 19 Meter große Tauchbecken. In dem europaweit einzigartigen Testbecken
mit einer Wassertiefe von acht Metern können die Wissenschaftler ihre maritimen Technologien in Meereswasser mit Bedingungen wie in der Ostsee testen –
ohne die direkte Sicht auf die mit künstlicher Intelligenz
ausgestatteten Systeme zu verlieren. Das DFKI erforscht
intelligente Roboter für den Einsatz unter und auf dem
Wasser, z. B. für den Aufbau und Betrieb von OffshoreWindparks und den schonenden Abbau von Ressourcen
in der Tiefsee. Mey hat sein Büro im Bremer DFKI-Neubau und bahnt von hier aus neue Kooperationen mit
wissenschaftlichen Institutionen, der Industrie und den
Anwendern an: „Wir sind inzwischen mit dem DFKI hier
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einer der bedeutendsten Robotikstandorte in ganz
Deutschland,“ so der stellvertretende Leiter des DFKIForschungsbereichs Robotics Innovation Center, der
auch gleich einmal wichtige Teile der Ausstattung des
Instituts, das „Pressure Chamber Lab“, zeigt. Alles in
dem Neubau ist auf Englisch ausgeschildert, auch das
Druckkammerlabor. Hier testen gern auch schon einmal
die Ingenieure von externen Institutionen, wie sich ihre
Neuentwicklungen in einer simulierten Wassertiefe von
6000 Metern so machen. Genauso wie das DFKI die
Kooperation zu den Firmen in der Region pflegt, ist es in
zig Projekten mit öffentlichen Einrichtungen und internationalen Auftraggebern vernetzt. Im Testbecken, zu
dem auch Labore und notwendige Ausstattungen wie
ein 12,5 t Kran gehören, werden in Kürze noch Nachbildungen von Unterwasser-Infrastrukturen und -Bodenformationen entstehen, damit die Unterwasserroboter
sich auch unter realistischen Bedingungen beweisen
können. In der Nachbarhalle des Beckens gibt es auch
noch zwei kleinere Becken, in denen Systeme unter
anderem in der absoluten Dunkelheit wie der Tiefsee
zurecht kommen müssen. Hier stehen auch die bereits
erprobten Segmente von Tauchrobotern des DFKI. Bei
allen Entwicklungen geht es immer ganz konkret um
ange- wandte Forschung. Beim Wettlauf um die Rohstoffressourcen der Tiefsee hilft das Roboterwissen aus
Bremen weiter. Mey: „Es geht darum, nachhaltigen Ressourcenabbau in der Tiefsee zu betreiben. Somit ist
wichtig, dass minimalinvasive Techniken entwickelt und
angewendet werden. Auf keinen Fall sollen die Generationen nach uns mit negativen Folgen unserer Aktivitäten im Meer konfrontiert werden.“
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Oberstufe der Ariane 5

Weltraumlabor Columbus

Verladung von Airbus-Flügeln auf dem Airport
Bremen

Bremen beflügelt
Ein starker Standort für die Luft- und Raumfahrtindustrie

Schifffahrt, Luftfahrt, Raumfahrt – wo es etwas zu bewegen gilt, ist Bremen vorne mit dabei. Heute hat die
Stadt das größte Pro-Kopf-Know-how aller deutschen
Kommunen in Sachen Luft- und Raumfahrt. Insgesamt
12000 Beschäftigte sorgen in 140 Betrieben und 20 Forschungseinrichtungen für einen jährlichen Umsatz in
Höhe von zwei Milliarden Euro. „In unserer Innovationsund Clusterstrategie wurde die Luft- und Raumfahrt als
ein zentrales Zukunftsthema definiert“, begründet Wirtschaftssenator Martin Günthner die politische Schwerpunktsetzung. Gemeinsam wolle man Bremen in Ausschreibungen des Bundes und auf der europäischen
Ebene noch besser positionieren. Schon mit der Konzeption der High-Tech-Gewerbegebiete Airport-Stadt und
dem Universitäts-Technologiepark in den 1990er Jahren
hat sich Bremen auf die Bedürfnisse der wachsenden
Branche eingestellt. Neuestes Projekt der Wirtschaftsförderung ist das Forschungs- und Technologiezentrum
EcoMat. In wenigen Jahren sollen rund 500 Wissenschaftler und Techniker in der Airport Stadt gemeinsam
neue Materialien, Fertigungstechniken, Oberflächen
und Bauweisen, z. B. für den Leichtbau, entwickeln.
Mit dabei ist auch Airbus. Das 1970 gegründete Unternehmen ist mit über 3000 Mitarbeitern am Standort
der größte Arbeitgeber im Bremer Spitzencluster Luftund Raumfahrt. Für den A 330 steht hier die Flügelausrüstung, für das Transportflugzeug A 400 M montiert man die Rümpfe. Bei Airbus Defence and Space
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bauen zurzeit 1000 Mitarbeiter in Bremen an fünf
„ATV“-Weltraumtransportern, die die internationale
Raumstation ISS mit Nahrung,Treibstoff und Ersatzteilen versorgen werden. Gemeinsam mit der Raumfahrtsparte von Airbus ist das Unternehmen OHB am Bau
von Raketenkomponenten der Ariane beteiligt. OHB
baut Boostergehäuse, Treibstofftanks und Tankstrukturen für die europäische Trägerrakete. 22 der am Ende
30 Satelliten des neuen Navigationssystems Galileo
kommen von OHB. Im Wer-macht-was-Buch zumThema
Luft- und Raumfahrt lässt Bremen kaum einen Bereich
aus: Ingenieurbüros entwerfen Cargosysteme für die
Frachtluftfahrt, Raumtransportmakler buchen Flüge mit
Trägerraketen, es gibt Kooperationen mit China und der
Türkei. Erdfernerkundung, Klimawandelbeobachtung,
Mobilfunkentwicklung, Wettervorhersagen, Luftbetankungssysteme – all das sind weitere Themen Bremer
Firmen aus diesem Cluster.
Arbeiten am Weltraumtransporter ATV Automated Transfer Vehicle.

22 Satelliten „Made in Bremen“ kreisen bald in 23260 Kilometer Höhe über dem Planeten und sagen dem Seemann auf vier Meter genau, wo er
eigentlich ist. Im Hafen können mit ein paar Tricks Container sogar zentimetergenau geortet werden. Dass die EU über die Europäische Raumfahrtagentur ESA die Bremer Firma OHB mit der Federführung beim Bau des Satellitennavigationssystems „Galileo“ beauftragt hat, ist in 30 Jahren Knowhow begründet, das sich die OHB beim Bau von Orbitalsystemen und Raumfahrzeugen in Bremen erworben hat. Dazu gehören härteste Qualitätschecks: Jeder der Galileo-Satelliten muss vor seinem Raumflug in Tests beweisen, dass er auch nach den Gravitationsschocks im Inneren einer
Trägerrakete, in extremer Hitze und in der Kälte des Weltraums einsatzbereit bleibt. Seine volle Funktionstüchtigkeit mit allen Diensten soll „Galileo“
ab zirka 2020 erreichen. Seefahrer haben also noch ein bisschen Zeit, auf den modernen Ersatz der heutigen GPS-Geräte zu sparen.
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Die „Schulschiff Deutschland“ lädt an der Mündung zur Lesum zur Besichtigung und Übernachtung ein. Sie liegt direkt am Weser-Radweg in Vegesack.
An jedem ersten Samstag im Monat können Paare auch auf dem Schiff heiraten.
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Der alte Hafen in Bremen-Vegesack ist der älteste künstlich angelegte
Hafen Europas.

Über dem alten Hafen spannt sich eine der modernsten Fußgängerbrücken der Welt.

Maritim eingenordet
An Lesum und Weser: Leben zwischen Super-Yachten und Museumsseglern

Den schönsten Blick auf den Bremer Norden bekommt
man vom Boot aus. Biegt man in Vegesack in die Lesum
ein, ist man plötzlich von hunderten Yachten umgeben.
Hinter den Ufern voller Reet und alter Bäume steigt die
Geestkante an. „Bremer Schweiz“ nennen die Bremer
mit einem Schuss Ironie diesen Gruß der Eiszeit. Schon
vor zweihundert Jahren schätzten Bremer Kaufleute die
von der Natur selbst herausgehobenen Wohnlagen. Sie
bauten sich prachtvolle Sommerresidenzen über Lesum
und Weser. Parks wie die des Baron Knoop und des
Reeders Wätjen zählen heute noch zu den schönsten
Landschaftsparks Deutschlands. Die kleinen Yachtbaubetriebe an der Lesum betreuen zwar wie zu Kaisers
Zeiten noch heute klassische Holz-Segelyachten, neu
bauen sie aber eher in hochmodernen Kompositverfahren. Wer bei der Lürssen-Werft in Vegesack Kunde ist,
hat ohnehin die freie Auswahl in allem, was er wünscht.
Dafür gilt – wie auch bei der anderen Superyachtwerft
Abeking & Rasmussen auf der anderen Weserseite –
die Faustformel, dass es ein Meter Schiff ab einem Preis
von einer Million Euro gibt. Den Crews der Superreichen
wird es in Vegesack mit seinen Kneipen im historischen
Hafenviertel nicht langweilig. Im Sommer ist hier am
Museumshafen und im Stadtgarten praktisch an jedem
Wochenende etwas los – ob Hafenfest, Loggermarkt
oder im August das international-renommierte Seamusic-Ereignis „Festival Maritim“. Hinter der„maritimen
Meile“ wird dann auf dem Gelände der ehemaligen
Vulkanwerft wieder überall geschweißt, geschwitzt und
gehämmert. Hier entstehen Türme für Windkraftanlagen. Lürssen und die BVT-Werft bauen auch wieder
Schiffe auf dem Gelände. Etwas weiter den Fluss hinun-

ter bilden Gebäude aus rotem Backstein das Gelände
der ehemaligen Bremer Wollkämmerei. Hier lagen einst
dicht an dicht Schiffe aus Australien, um Wolle für
Europa an Land zu bringen. Heute wird die historische
Industriearchitektur für eine vielfältige, neue Nutzung
fit gemacht. In Blumenthal steht auch Bremens einzige
erhaltene Wasserburg: Die „Burg Blomendal“ ist heute
ein Veranstaltungszentrum. Früher hausten hier Raubritter, die von der Burg aus Bremer Koggen überfielen.

Beim „Sommer in Lesmona“, 2014 unter dem Motto „Sail away“, zelebriert die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen im Knoops Park in
Bremen-Nord klassische Musik bei Tee und Picknickkorb – eine liebgewonnene Tradition. Ansonsten ist das Orchester unter ihrem künstlerischen Leiter Paavo Järvi Bremens Botschafter in der Welt der Klassik
– rund um den Globus.
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Am Ufer der Weser wurde 1907 die Boots- & Yachtwerft Abeking
& Rasmussen gegründet.

Vegesack ist eine alte Walfängerstadt: Die „Walkiefer am Utkiek“
erinnern daran.

„Überall kennt man Vegesack“
Rund um den alten Hafenspeicher tummelt sich die Super-Yacht-Szene

Bremens denkmalgeschützter ältester Hafenspeicher ist
ein Hort der Bremer Geschichte und steht gleichzeitig
für eine Entwicklung der Region Bremen-Nord zu einem
Superyachtbauzentrum von Weltrang.
Christina Voigt zeigt Besuchern an Schaukästen, wie aus
ein paar Hütten am Ort „wo die Wege sackten“ ein maritimes Zentrum im heutigen Vegesack entstand. Das
„Spicarium“ im Hafenspeicher ist eine Art Science-Center, in dem sich Besucher jeden Alters spielerisch Wissen
erarbeiten. Man könnte vom modernsten Heimatmuseum Deutschlands sprechen: Da hört man das Knabbern der Mäuse am Schiffszwieback und sieht auch, wie
die Schatten der Tiere auseinander laufen, sobald Besucher kommen. Voigt: „Unser größtes und schönstes
Exponat ist aber der Speicher selbst.“ Drei Männer
flüchten sich vor einem Regenschauer in das weiße
Gebäude. Ihre Regenschirme können sie in „Kantjes“
platzieren, wie die Heringsfässer hier früher genannt
wurden. Auf einer Leuchtkarte der Weser kann man über
einen Slidescreen Details aus der Geschichte des Flusses
erfahren: Da sieht man plötzlich den Bau des ältesten
künstlichen Hafens Europas in den Jahren von 1618 bis
1623 wieder vor sich. Die Weser Richtung Bremen war
damals so stark versandet, dass die Seeschiffe nur noch
bis Vegesack kamen. Christina Voigt erzählt: „Vor kurzem war hier eine ältere Dame mit ihrem Neffen, die
selbst noch Netze bei der Bremen-Vegesacker-FischereiGesellschaft geflickt hat.“ Hier lernt der junge Mann,
dass Bremen-Vegesack einst der größten Heringsloggerflotte Europas als Heimathafen gedient hat. Christina
Voigt: „Das Haus ist identitätsstiftend. Und woher sollen
Menschen wissen, wo sie hingehen sollen, wenn sie
nicht wissen, woher sie kommen.“
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Albert Schweizer ist zwei Stockwerke zum Kaffee herunter gekommen. Der Segelmacher weiß sofort, wovon
die „Spicarium“-Chefin redet: „Meine Kunden spüren
hier diesen speziellen maritimen Touch. Und dann muss
man nur aus dem Fenster schauen und sieht auf der
einen Seite die „Schulschiff Deutschland“ und auf der
anderen Seite die Superyacht-Werften Lürssen & Abeking und Rasmussen. Wir haben alles hier.“ Gehe er
abends über die Hafenbrücke zu den alten maritimen
Kneipen, treffe man dort immer irgendwo einen Kapitän
von „einem großen Boot“, wie man hier die Super-Yachten von gern mal hundert Metern Länge etwas verniedlichend bezeichnet: „Das ist in der Super-Yacht-Szene
weltweit so – überall kennt man Vegesack.“
Schweizer selbst hat sich früh auf die Boote mit einem
Mast spezialisiert – in seinem Lehrberuf als Segelmacher und auf zig internationalen Regatten. Im Frühjahr
ist der internationale Deutsche Meister im Seesegeln als
Steuermann auf der „Leu“. Das Boot ist nach Plänen aus

Seit 2011 ist das „Spicarium“ im alten Speicher in Vegesack beheimatet.
In der interaktiven Ausstellung erfahren Besucher alles rund um Schiffbau und Schifffahrt, Geschichte und Wissenschaft.

Nirgendwo sonst auf der Welt werden so viele Privat-Yachten der Superlative wie hier bei der Lürssen-Werft gebaut.

der Bremerhavener Konstruktionsschmiede Judel/Vrolijk & Co auf der Bootswerft Winkler in Vegesack gebaut
worden. Albert Schweizer arbeitet auch mit den Yachtkonstrukteuren oben unter dem Dach des alten Speichers bei einem Boot zusammen: „Wenn Sie mehr über
die BD 80 wissen wollen, dann fragen Sie mal die Jungs
da oben.“ Gleich nach dem „Guten Tag“ stellen die beiden Konstrukteure Tim Ulrich und Immo Lüdeling klar,
dass über Yachtpreise und Auftraggeber grundsätzlich
in ihrer Branche nicht nach außen geredet wird. Was sie
dann aber doch erzählen und zeigen dürfen, fällt praktisch alles in die Rubrik „spektakulär“: Die weltberühmte
finnische Edelyachtwerft Nautors Swan hat der kleinen
Firma „beiderbeck designs“ in Vegesack den Auftrag zur
Konstruktion eines über 30 Meter langen Segeltraums,
der Swan 105, erteilt. Die BD 80 kommt immerhin auf
fast 24 Meter Länge und bietet seinem deutschen Eigner durch ein paar schlaue Kniffe in der Konstruktion

einen Salon-Panorama-Ausblick auf das Meer. Zwei Besatzungsmitglieder können die Riesen-Yacht allein bedienen. Dann ist da die Konstruktion eines knapp elf
Meter langen und 44 Knoten schnellen Motorbootsflitzers für Deutschlands renommierte Knierim-Werft oder
die gefühlvolle Renovierung der 40-Meter-Yacht „Bemine“. Tim Ulrich: „Da hat sich für unsere Firma ein Kreis
geschlossen: Das Schiff hatte unser Firmengründer Jörg
Beiderbeck in den 80er Jahren konstruiert und nun kam
das Projekt praktisch wieder nach Hause.“ Zu den Aufträgen gehört auch die Baubegleitung der Projekte, die
ständige Auslandsreisen nötig machen. Das Probe-Segeln ist auch ein Teil des Berufs der beiden studierten
„Naval Architects“ und leidenschaftlichen Segler. Und
das kann dann schon einmal vor Miami oder Monaco
sein. Ulrich: „Wenn wir unsere Kunden aber dann zu uns
in den Speicher einladen, widerspricht keiner, wenn wir
sagen, dass wir das schönste Büro der Welt haben.“
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Die 1961 geborgene Bremer Hansekogge von 1380 im Deutschen
Schiffahrtsmuseum Bremerhaven.

Das Alfred-Wegener-Institut untersucht von Bremerhaven aus die
Klima-, Bio- und Geosysteme der Erde.

Hauptstadt der Windjammer
Bremerhaven hat sich mit maritimer Wirtschaft und Wissenschaft noch einmal
ganz neu erfunden

Bremerhaven ist als einzige Großstadt Deutschlands an
der Küste auch eine der jüngsten Städte der Republik.
Als 1830 das erste Schiff in den neugebauten Hafen einlief, standen auf dem von Bremen gekauften Grund an
der Wesermündung gerade einmal 16 Häuser. Heute
leben knapp 110 000 Menschen rund um die beiden riesigen Hafenkomplexe im Norden und Süden der Stadt.
Bremerhaven ist ein wichtiges Exportzentrum für
Deutschland und ganz Westeuropa. Die Seestadt steht
heute wirtschaftlich auf mehr Pfeilern als früher. Im
Kaiserhafen gibt die traditionsreiche Lloyd Werft dem
Schiffbaustandort Bremerhaven noch immer wertvolle
Impulse. 530 Beschäftigte kümmern sich um Reparaturen, Umbau, Fertigbau und Sonderfertigungen auf
höchstem Niveau. Der Fischereihafen ist ein Zentrum
der Lebensmittelverarbeitung: Wer in Europa Fischstäbchen isst, hat mit ziemlicher Sicherheit ein Produkt
aus Bremerhaven auf dem Teller. Mit der Deutsche See
GmbH, der NORDSEE GmbH und der FRoSTA AG haben
gleich drei große Unternehmen der Fischwirtschaft
ihren Hauptsitz in Bremerhaven. Insgesamt sind es 400
Betriebe mit rund 9000 Beschäftigten, die den Fischereihafen zum größten und wichtigsten Gewerbegebiet
Bremerhavens machen. Im „Schaufenster Fischereihafen“, der maritimen Erlebniswelt gleich nebenan, findet
man Tür an Tür Restaurants, Kneipen und Geschäfte mit
maritimem Zubehör. Der Bereich um die imposante
Fischereihafen-Doppelschleuse fungiert als Forschungshafen. Hier hat seit mehr als 25 Jahren das AlfredWegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und
Meeresforschung, seinen Hauptsitz und erforscht mit
heute über 900 Mitarbeitern die Zusammenhänge des
weltweiten Klimas und der speziellen Ökosysteme im
Meer und an Land. Zentraler Forschungsschwerpunkt
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sind die eisigen Welten der Arktis und Antarktis: So lenkt
das Institut, das vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung, dem Land Bremen sowie den Ländern
Brandenburg und Schleswig-Holstein finanziert wird,
den Betrieb der mittlerweile dritten deutschen Antarktis-Forschungsstation „Neumayer III“, gebaut von der
Bremerhavener Firma J. Heinr. Kramer und KAEFER, sowie die Reisen des Forschungs- und Versorgungsschiffs
„Polarstern“ von Bremerhaven aus. Darüber hinaus gehören zu den Aufgaben der Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler die Nordseeforschung und Beiträge
zum biologischen Monitoring in der hohen See. Der südlichste Teil dieses Hafens ist für die Windkraftbranche
reserviert, die hier praktisch alles herstellt, was man
zum Bau einer über hundert Meter hohen OffshoreWindkraftanlage braucht. Forschungsinstitute arbeiten
der jungen Industrie in direkter Nachbarschaft zu.

Der Containerterminal in Bremerhaven gehört zu den Top-Ten in Europa.

16.275 Kilometer Seeweg ist das Forschungsschiff „Polarstern“ von Bremerhaven unterwegs, bis es die Forschungsstation „Neumayer III“ des AlfredWegener-Instituts in der Antarktis erreicht. Hier haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag,
der extrem vom Wetter abhängig ist. Je nach der Wetterlage entscheidet man sich für Außenarbeiten oder Arbeiten in der Station. So bringen die
Forscher des Alfred-Wegener-Instituts unter anderem Bojen auf Eisschollen an, untersuchen den Lebensraum Meereis nach Pflanzen, Tieren und
Mikroorganismen und steuern vom Monitor den Tauchgang eines Unterwasserroboters.
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Lust auf Meer
Bremerhaven lockt Touristen
in den Norden

Maritim bis ins Mark präsentieren sich die drei touristischen Kernareale der Seestadt Bremerhaven – die unmittelbar im Zentrum gelegenen Havenwelten Bremerhaven, das Schaufenster Fischereihafen im Süden der
Stadt und die Überseehäfen im Norden Bremerhavens.
Mit den Havenwelten Bremerhaven wurde eines der
größten städtebaulichen Entwicklungsprojekte in Norddeutschland umgesetzt. Das Klimahaus® Bremerhaven
8°Ost bietet seinen Besuchern eine Reise um die Welt –
entlang des 8. Längengrades von und nach Bremerhaven. Binnen zwei Stunden wandern Besucher hier durch
die Schweiz, über Sardinien, schwitzen im Niger, besuchen Samoa und kurz vor dem Ziel eine Nordseehallig.
Daneben steht in den Havenwelten das Deutsche Auswandererhaus als größtes Erlebnismuseum Europas
zum Thema Auswanderung. Über Bremerhaven sind
zwischen 1830 und 1974 rund 7,2 Millionen Menschen
ausgewandert. Inzwischen verfügt das Deutsche Auswandererhaus über einen Erweiterungsbau, in dem
mehr als 300 Jahre Einwanderungsgeschichte nach
Deutschland präsentiert werden. Doch nicht überall
geht es um Wissensvermittlung: Unter einem Glasdom
findet der Besucher das Mediterraneo: „Das besondere
Einkaufserlebnis“ im mediterranen Ambiente mit Wasserspielen, Markt, Arkadengängen und dem typischen
Flair des Südens. Mit Kindern ein Muss: Der Zoobesuch.
Im „Zoo am Meer“ leben direkt am Deich nordische Tiere
und die Eisbärenfamilie. Eine weitere Attraktion der
Havenwelten Bremerhaven ist das „Atlantic Hotel Sail
City“: Die Wolkenkratzer-Architektur bietet den Gästen
von jedem Zimmer aus eine Aussicht auf die Außenweser. Auf dem Dach ist in 85 m Höhe eine öffentliche
Aussichtsplattform installiert, die einen weiten Blick auf
die Wesermündung erlaubt. Zum Hotel gehört auch das
Conference Center Bremerhaven, das für Veranstaltungen Platz für bis zu 540 Teilnehmer hat. Die Anreise in
die Havenwelten mit dem eigenen Boot ist einfach:
Die Lloyd-Marina hinter der hochmodernen Sportbootschleuse direkt neben dem historischen Simon-LoschenLeuchtturm verfügt über 200 Liegeplätze. Zu den
Havenwelten zählen ebenfalls das schon 1975 eröffnete
Deutsche Schiffahrtsmuseum und der dazugehörige
Museumshafen. Das Museum steht als Forschungsmuseum von überregionaler Bedeutung vor einer um-
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Das Archiv im Deutschen Auswandererhaus

fassenden Neugestaltung. Das zweite Tourismusresort
liegt im historischen Teil des mehr als 100 Jahre alten Fischereihafens. Das Schaufenster Fischereihafen vereint
Fischwirtschaft, Lebensmittelindustrie und Tourismus
miteinander. In verschiedenen Bauabschnitten wurde
das Schaufenster Fischereihafen weiterentwickelt. Der
Gast findet hier ein abwechslungsreiches Angebot aus
Gastronomie, Information, Unterhaltung und Übernachtungsmöglichkeiten. Gehobene Restaurants und
gemütliche Hafenkneipen liegen in einer ehemaligen
Packhalle IV Tür an Tür. Ergänzt wird das kulinarische
Angebot durch Fischfeinkostgeschäfte, Räuchereien und
ein Seefischkochstudio, das wertvolle Tipps rund um die
Fischzubereitung bereithält. Und dann ist da noch der
Hafen selbst. Zu den dicken Pötten am Containerterminal kommt man nur mit dem Hafenbus. Aber sonst kann
jeder selbst mit dem Auto auf Erkundungstour gehen.
Aussichtsplattformen laden ein, sich die riesigen Windkraftkomponenten im Kaiserhafen mal auf Augenhöhe
anzuschauen. An der Nordschleuse sieht man von solch
einem Turm den Kapitänen der großen Autotransporter
beim Manövrieren zu. Von der Aussichtsterrasse des
Kreuzfahrtterminals Columbus Cruise Center Bremerhaven wiederum kann man seinen Lieben mit dem
Taschentuch winken, wenn sie auf Kreuzfahrt gehen.

Museumshafen mit dem U-Boot „Wilhelm Bauer“

Zur „Sail“ wird der Deich vor den „Havenwelten“ mit dem Klimahaus Bremerhaven 8° Ost, dem Deutschen Auswandererhaus, dem Mediterraneo, dem
Deutschen Schiffahrtsmuseum und dem ATLANTIC Hotel Sail City immer wieder zu Deutschlands längster Tribüne. Aber auch ohne das internationale
Festival der Windjammer ist der maritime Veranstaltungskalender gut gefüllt.
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Torben Fuhrmann

Mit neuem Heck sauber weg
Die „MS Ostfriesland“ wird bei der BVT-Werft zur ersten Gasfähre Deutschlands

Graphics © 2013 www.marigraph.com

Wer eine Fähre mit Flüssiggas fahren lassen will, muss
das komplette Schiff neu denken. Bei der BVT-Werft in
Bremen-Vegesack baut Torben Fuhrmann mit seinem
60-Mann-Team jetzt für das Fährschiff „MS Ostfriesland“ ein komplett neues Achterschiff. Wenn die Friesin
als erste Gasfähre überhaupt in Deutschland nach der
13-Millionen-Euro-Investition wieder unterwegs ist, wird
sie mit 92 Metern 14 Meter länger als vorher und richtig
sauber in jeder Beziehung sein. Der Ausstoß von Stickoxiden wird um zirka siebzig Prozent reduziert. Schwefeldioxyd wird kaum ausgestoßen, ebenso wie Kohlendioxyd. Es entsteht praktisch keine Partikelemission.
Partikelfilter sind Schnee von gestern, dafür muss sich
der gerade erst 30-jährige Projektleiter damit herumschlagen, wie er 42 Kubikmeter des minus 165 Grad kalten „Liquid Natural Gas“ unterbringt. Fuhrmann: „Die
Kälte ist schon eine kleine Herausforderung an das Material – da geht nur ein Tank aus Edelstahl. Aber es lohnt
sich: Die Idee hinter dem Flüssiggas ist einfach, auf
kleinstem Raum möglichst viel Energie mit sich zu führen.“ Flüssiges Erdgas weist etwa ein Sechshundertstel
des Volumens von Erdgas in Gasform auf. Hinter dem
Tank gibt es eigens eine Box, in der sich das Gas erwärmen und ausdehnen kann, bevor es in den Spezialmaschinen gezündet wird. In einer anderen Halle klettert
Torben Fuhrmann in ein haushohes Zelt, unter dem die
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beiden neuen Hauptmaschinen der Fähre schon stehen:
„Als diese beiden Maschinen hier beim Hersteller Wärtsilä im finnischen Vaasa ihren Probelauf hatten, waren
wir dabei. Die Hilfsgeneratoren mit zweimal 380 KW
Leistung von Mitsubishi kommen noch.“ Auch für die
Zertifizierungsgesellschaften – einer Art Schiffs-TÜV –
gibt es noch kaum Erfahrungen auf dem Gebiet: „Momentan tun sich alle mit dem Gasantrieb noch etwas
schwer.“ Andererseits dränge sich die saubere Technik
für den Einsatz am Nationalpark Wattenmeer geradezu
auf. Und so komme man eben auch locker mit der anstehenden Verschärfung der Abgasnormen für Seeschiffe zurecht. Aber bis nur noch feiner weißer Rauch
aus dem Schornstein schwebt, hat Fuhrmann noch
einige Lösungen auszutüfteln. Über einen Abblasemast
wird im Störfall Gas entlüftet. Überall existiert ein doppeltes Sicherheits-Konzept: Die Mitsubishis arbeiten in
einem abgeschlossenen Raum mit speziellen Sensoren
und bei der Hauptmaschine sind alle gasführenden
Leitungen grundsätzlich zweifach ummantelt und mit
Detektoren ausgestattet, die bei jedem Gasleck Alarm
geben. Fuhrmann: „Eigentlich bauen wir hier ein komplettes Schiff, das auch ohne das Vorderteil fahren
könnte.“ Doch das wird auf der Bredo-Werft in Bremerhaven von der alten „MS Ostfriesland“ abgetrennt und
dann an das neue Heck montiert.

Unser Ziel: „Null Emission“
Innoven-Gründer wollen die Seefahrt grün machen

Nach der „Le Taifun“ wird schon das zweite Forschungsschiff zum
Start klar gemacht.

Martina Kuhlmann und Rolf Rohden sind stolz auf zwei Gründerpreise,
den aus Bremerhaven gab es wenige Monate nach der Ansiedlung.

4. April 2011 – an diesem Tag haben Martina Kuhlmann
und ihr Mann Rolf Rohden „Innoven“ gegründet. Das ist
zwei Gründerpreise und zwei Schiffskäufe her. Und doch
waren das laut Rolf Rohden erst kleine Etappen auf dem
Entwicklungsweg zum Bau des Schiffes, das einfach gar
keinen Dreck mehr macht. Ihr „Baby“ wollen sie binnen
15 Jahren zur Welt bringen und es soll den Namen „Zero
Emission Ship“ tragen. Auf die Glasreling im Konferenzraum in der Firmenzentrale ist schon ein Entwurf graviert: „Das noch nicht fotografieren,“ bittet Rolf Rohden.
Dann gibt er aber doch ein paar Infos, was dieses walförmige Gebilde von 150 Metern Länge einmal ausmachen soll: „Das Schiff wird einen hydrodynamisch
optimierten Rumpf für wenig Wellen- und Windwiderstand haben und Windkraftantriebe oben drauf. Insgesamt fließen alle Teilprojekte, die wir bis dahin bewirtschaften, in dieses Schiff ein – von der Propelleroptimierung bis zur Motorabgasnutzung.“ Die Schifffahrt
habe diese Entwicklung bitter nötig. Geld dafür zu sammeln, gehört auch zu ihrem 15-Jahres-Plan, von dem die
beiden in der kurzen Zeit schon fast unheimlich viel umgesetzt haben.
Zum Bremerhavener Gründungspreis 2011 kam das Paar,
als sie praktisch gerade erst in der Seestadt angekommen waren. Martina Kuhlmann: „Das war noch in dieser
Anfangsphase, in der man noch ein bisschen Bauchschmerzen hat. Da war der Preis natürlich doppelt wertvoll.“ Bremerhaven sei ohnehin die absolut richtige
Entscheidung für die Firmengründung gewesen: „Wir
haben das nie bereut, weil wir hier eine einzigartige
maritime Infrastruktur haben, tolle Zulieferer und eine

enge Zusammenarbeit mit der Hochschule und den
Instituten hier.“ Neben dem Bremerhavener Preis, einer
Miniatur-Seetonne, steht ein Glas-Stahlzylinder mit
einer Gravur 2013 – der Deutsche Gründerpreis. Kuhlmann zitiert die sogenannten Alleinstellungsmerkmale
der neuen Firma: „Wir sehen uns grundsätzlich als Produktentwickler für die Windenergie und die Schifffahrt.
Wir bieten anders als andere aber auch den Bau von Prototypen und deren Erprobung an: Wenn etwa ein Ruder
oder ein optimierter Propeller getestet werden muss,
machen wir das auf unserem eigenen Schiff.“ Das und
die Zahlenwerke ihres 15-Jahres-Planes haben offenbar
auch die Jury des Deutschen Gründerpreises überzeugt.
Rohden: „Mit Windparkwartung verdient das Schiff sein
Brot. Wir haben aber auch schon eine Reihe von Entwicklungsprojekten, für die wir die „Lev Taifun“ brauchen.“ Um sich den schnellen Erfolg des gelernten
Schiffsingenieurs und der Physikerin zu erklären: Beide
haben sie fast 18 Jahre Mitarbeit in einem großen Windkraftkonzern hinter sich und kennen in der Branche
Hans und Franz. Jetzt sind die Versuchsschiffe zwar
kleiner, aber dafür sind die beiden Herr und Frau aller
Entscheidungen. Martina Kuhlmann: „Der Tag ist hier
so vielseitig, immer kommt etwas Neues. Und dann
braucht man auch keine Gremien zu befragen, sondern
entscheidet einfach selbst.“ Noch so eine Entscheidung
liegt 500 Meter weiter auf der anderen Seite des Fischereihafens. Rohden nickt nur. Das sei das neue zweite
Schiff, das er gerade einsatzbereit mache: Größer und
hochseetauglicher – der nächste Schritt eben in dem
15-Jahres-Plan bis zur Geburt des Wunderschiffs.
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Ob Spoiler oder Scheibenfolie – die Bremerhavener können alles.

Frank Berger überwacht die Qualität im Car-Terminal.

Werkstatt der sauberen Hände
BLG-Mitarbeiter erfüllen die Extrawünsche der Neuwagenkunden

Stell dir vor, du bist KFZ-Mechaniker und machst dir an
den Autos so gut wie nie die Hände schmutzig. In der
größten Autowerkstatt Europas haben es die 267 Mitarbeiter fast nur mit Neuwagen zu tun. Sie kümmern sich
darum, dass für Kunden in aller Welt an 560 000 Imund Exportfahrzeugen auch die ausgefallenen Extrawünsche wahr werden. „So ein Fahrzeug kommt mit
grauen Stoffsitzen aus Südkorea. Hier wird ein Lederbe-
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zug in Neuwagenqualität angepasst.“ Frank Berger ist
bei der BLG Automobile Logistics GmbH in Bremerhaven
für das Qualitätsmanagement zuständig und weiß um
die hohen Anforderungen der Hersteller. Einige Marken
haben hier Büros und schicken eigene Prüfer durch die
Anlagen. Die Hallenkomplexe im Nordosten der Seehäfen sind so etwas wie die verlängerte Werkbank vieler
Hersteller. Berger: „Für Hyundai etwa lohnt es sich nicht,

Ein moderner Autotransporter spuckt bis 7000 Fahrzeuge auf die Kai. Kein Problem für Europas größten Parkplatz.

nach europäischen Kundenwünschen am Band in Asien
zu bauen. Dort machen sie Masse und hier werden dann
Dinge wie Radios, Navis, Anhängerkupplungen und andere Extras eingebaut.“ Europäische Autokäufer lieben
es, sich etwas aus der Liste der Sonderbestellungen zu
gönnen, lernt man hier. Die Bremerhavener können alles
rund ums Fahrzeug: Es wird lackiert, Folie geklebt, montiert, der Hohlraum versiegelt oder auch schlicht poliert. Selbst technische Umrüstaktionen für Baumwollpflücker haben sie schon bewerkstelligt. 2,4 Millionen
Quadratmeter Stellfläche sind in Bremerhaven für Fahrzeuge reserviert. Noch aus dem Weltraum sieht man
die kleinen bunten Rechtecke, die eine Fläche von 240
WM-Fußballplätzen belegen. Rund 2,2 Millionen Autos
werden jährlich über Bremerhaven umgeschlagen. Das
bedeutet Platz 1 in der Tabelle der europäischen Autohäfen. Dabei hat die BLG-Sparte Automobile auch noch
100 Niederlassungen zwischen Duisburg, St.Petersburg
und Südafrika. Bei Berger klingelt das Telefon und er
muss sich mal eben darum kümmern, dass da ein Autotransporter auch ordnungsgemäß entladen wird. Bis
zu 7000 Wagen kann so ein kirchturmhoher schwimmender Kasten transportieren. Berger: „Die Autos stehen da drinnen so dicht an dicht, dass man nicht mehr

aussteigen kann. Das geht nur mit einem bestimmten
System.“ Hier geht gar nichts ohne System: Jeder Wagen
wird am „FPR“, dem „First Point of Rest“, erst einmal
genau inspiziert. Berger: „Wir haben da speziell ausgebildete Checker, denen nichts entgeht. Sollten wir was
übersehen, haften wir schließlich nach dem Verursacherprinzip dafür – und das will hier natürlich keiner.“
Für die 690000 Fahrzeugdienstleistungen muss Berger
gemeinsam mit den Kollegen aus dem Management die
Belegschaft ständig auf dem neuesten Stand halten,
was die Modelle und die Arbeiten angeht. Dabei haben
sie es am häufigsten mit folgenden Marken zu tun (Achtung, lange Aufzählung!): Isuzu, Citroën, Suzuki, Skoda,
Audi, Seat, VW, Ford, Mitsubishi, Daimler, Opel, Jaguar,
Land Rover, Peugeot, Kia, Hyundai, Fiat, Porsche, BMW,
Mini. Für Frank Berger macht genau das den Reiz des
Jobs aus: „Man hat immer neue Anforderungen von
immer neuen Kunden. Das Geschäft macht enorm Spaß.
Und ganz nebenbei kennen wir uns hier natürlich mit
allen Automodellen aus – mit denen, die es so gibt und
oft auch mit denen, die es noch nicht zu kaufen gibt.“
Wer also etwas über Neuwagen wissen will, sollte einen
von den Bremerhavener Autoleuten mit den sauberen
Händen fragen.
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„Brace, brace, brace!“
Falck-Safety trainiert das Überlebenstraining nach dem Helikopter-Absturz

„Brace, brace, brace!“ Das Kommando soll die Besatzung in die richtige Schutzhaltung bringen: Eine Hand gehört
an den Fensterrahmen, eine unter den Sitz. „Impact!“ Aufprall – der Helikopter ist auf das Wasser geklatscht und
sofort läuft das Cockpit voll. Jetzt haben die Männer drinnen nur noch ein paar Sekunden, um sich aus dem sinkenden Wrack zu befreien. Sechs solcher Himmelfahrtskommandos gehören zu einem Helikopter-Unterwasser-Ausstiegstraining, kurz „HUET“.
Das „HUET“ ist heute Voraussetzung für alle Einsatzfelder, in denen es ohne Lufttransport nicht geht – sei es auf
der Bohrinsel oder oben auf den Offshore-Windkraftanlagen. Vier Jahre hält das HUET-Zertifikat eigentlich, aber
die meisten Windparkbetreiber schreiben eine Auffrischung alle zwei Jahre vor. Morgens lernt man die Theorie,
nachmittags fällt man im Sicherheitsanzug immer wieder in das 19 Grad kalte Wasser. 2700 Schüler schleust der
Falck-Stützpunkt in Bremerhaven jährlich durch die Kurse.
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Galerie des Hafens
Michael Kellmer

In der Wellenkammer kommt man den dicken Pötten ganz nah

Michael Kellmer liebt seinen Job im Hafenkeller.

Die Säulen nehmen jeder Sturmflut die Wucht.

Keiner kommt, ohne bemerkt zu werden, so nah an die
dicken Pötte heran wie Michael Kellmer und seine Männer von der bremenports-Abteilung Hafenunterhaltung.
Sie arbeiten praktisch in der Unterwelt des Bremerhavener Containerhafens. Ihr Job: Die fünf Kilometer lange
Wellenkammer unter der längsten Stromkaje Europas
zu warten. Dabei bekommt man hin und wieder Salzwasser an die Füße.
Michael Kellmer steuert den Pickup durch ein Tor am
nördlichen Schlepperhafen, das fast wie der Verschluss
eines Banktresors aussieht: „Das hier ist die erste Deichlinie. Bei Sturmflut ist hier alles dicht.“ Heute läuft das
Hochwasser noch eine halbe Stunde nach. Die Wasserlinie bildet dabei schon jetzt fast eine Ebene mit der
Kante zur Säulengalerie. Goldenes Licht fällt überall da
in die Betonkammer, wo keine Schiffe an der Kaje liegen.

Wo es dunkel wird, steht man plötzlich in einer Schlucht
mit einer Stahl- und einer Betonseite. Jede Schramme
eines Containerriesen wird aus der Nähe betrachtet
zum Kunstwerk. Die Schiffe wirken kolossal. Michael
Kellmer kurvt um Haufen mit Treibsel, das sich hier verfangen und Plastikteile mitgebracht hat. Etwa 10 000
Kubikmeter Treibsel „erntet“ Bremens Hafengesellschaft in jedem Jahr aus dem Hafen. „Da drin stecken
aber auch noch viele Kubikmeter Wohlstandsmüll: Das
reicht vom Plastikhelm bis zur Gefahrgutkiste aus Plastik mit einem Totenkopf drauf. Das zu sortieren, macht
wirklich Arbeit“, erzählt Kellmer. Die Welle ist da und
gischtet zwischen den Säulen hindurch in die Wellenkammer. Auf dem nassen Boden spiegelt sich im Licht
die endlose Säulenreihe gleich noch einmal. Kellmer berichtet, dass man bereits mit dem Bau des ersten Teils
der Stromkaje Ende der 60er auf die Konstruktion der
Wellenkammer kam: „Die Kammer verhindert, dass die
Wellen über die Kaje schlagen können und den Umschlag behindern. Die Konstruktion nimmt auch jeder
Sturmflut die Wucht.“ Beim Bau des Containerterminal
1 seien die Kammerteile noch als Fertigteile mit einem
Schwimmkran heruntergelassen worden. Später habe
man aber Wege gefunden, sie kostengünstiger direkt
vor Ort zu betonieren.
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„Tour de Wind“
Bremerhaven ist schon jetzt Deutschlands Offshore-Windkraft-Hauptstadt

Wenn Nils Schnorrenberger durch den aufgespülten
Sand auf der Luneplate stapft, macht sich Bremerhavens
erster Wirtschaftsförderer keine Sorgen um seine Lederschuhe. Hier, mit Blick auf die Kraftwerkshäuser der
Riesenwindmühlen, sieht er schließlich, was von der
Idee einer „Energiewende“ seit 1999 umgesetzt wurde.
Lange hält es ihn nie an seinem Schreibtisch: Besucher
lädt er kurzerhand in seinen VW-Bus und lässt sie auf
einer „Tour de Wind“ staunen, was die Windstadt Bremerhaven für Firmen alles zu bieten hat. Der Geschäfts-

Nils Schnorrenberger ist Bremerhavens Mann für die Windkraft.

führer der BIS, der Bremerhavener Gesellschaft für Innovationsförderung und Stadtentwicklung mbH war von
Anfang an dabei: „Mit am faszinierendsten war 2004
der Aufbau der ersten großen Anlage von Multibrid.
Heute bauen die Firmen in diesen Abmessungen in Serie
für die Offshore-Windparks. Aber damals haben wir erst
gemerkt, auf was für eine gewaltige Aufgabe wir uns da
eingelassen haben.“ Wir, damit meint er auch die Windenergie-Agentur WAB, die Schnorrenberger als Netzwerk und Ideenschmiede mit ins Leben gerufen hat. Gut
zehn Jahre später ist die Technik immer noch gigantisch,
aber alles von der Produktion bis zum Transport und
letzten Endes der Montage im tiefen Wasser wird immer
besser beherrschbar. Hinter der frisch ausgebauten Kai-
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serschleuse stehen sogenannte Tripoden, 460 Meter
hohe Anlagen-Fundamente. Es wirkt, als wenn man die
Kirchtürme einer neuen Weltanschauung nebeneinander aufgereiht hätte. An einem Stück ehemaliger Containerkaje senken die eigens konstruierten Errichterschiffe der Windkraftfirmen ihre langen Beine auf den
Wesergrund, um komplette Windanlagen aufnehmen
zu können. Schnorrenberger: „Hier haben wir für einen
überschaubaren Zeitraum eine gute Lösung für die Verschiffung gefunden.“

Die Fahrt geht weiter durch das Zentrum Bremerhavens.
In modernen Bürogebäuden haben die Firmen einer
neuen Industrie ihre Hauptquartiere eingerichtet. Die
Hochschule Bremerhaven produziert die WindkraftFachleute von morgen. Neben einer alten Schleuse
trainieren die Wartungstrupps das Abseilen auf die
Windtürme. Weiter südlich haben Windkraftfirmen
auch aufgegebene Werftflächen übernommen. Direkt
hinter dem Deich tüftelt ein Institut an den Rotorblättern von morgen und ein ganzes und neu gegründetes
Fraunhofer-Institut beschäftigt sich nur mit den Themen rund um Windenergie und Energiesystemtechnik.
Das Institutsgebäude ist dem Profil eines Rotorblatts
nachempfunden. Von hier werden die Wissenschaftler
bald den Blick auf einen weltweit einzigartigen Hafen
haben. Denn aus einer guten Lösung für die Verschiffung der Riesenwindmühlen soll in Bremerhaven eine
perfekte werden: Das Hinterland hinter dem „OffshoreTerminal Bremerhaven“ (OTB) wird von der BIS geplant.
Eine breite Schwerlasttrasse ist bereits durch den Süden
Bremerhavens gebaut worden. Die 900 Tonnen schweren Tripoden und alle anderen Teile der Windkraftanlagen der produzierenden Firmen können in absehbarer
Zeit einfach über den Deich und direkt auf die Spezialschiffe rollen. „Das ist dann die perfekte Lösung: Der
Transport auf Pontons in die nördlichen Häfen entfällt
so und man kann in anderen Abmessungen bauen, weil
man nicht durch Schleusen limitiert ist“, so Schnorrenberger. Der Regionalflughafen muss dafür aufgelöst
werden und dient fortan als Rollbahn für die gigantische
grüne Zukunftstechnologie.

So soll es werden
Szenario des Offshore-Terminals Bremerhaven

Über 50 Meter hohe Gründungsfundamente
rollen auf Spezialfahrzeugen langsam auf den
Deich zu. Hinter den Unterteilen für die Windkraftanlagen sehen die Generatorenhäuser und
Narben der Windkraftanlagen fast wie Leichtgewichte aus, obwohl auch sie hunderte Tonnen
an den Kran bringen. Fast filigran sind da die bis
zu 80 Meter langen Rotorblätter, die sich über
den Deich schlängeln. Auf den 250.000 Quadratmetern Fläche direkt am Wasser beginnt die
Vormontage. Dann gehen die Anlagen auf die
Errichterschiffe der Offshore-Windparks: Diese
warten an der 500 Meter langen Kaje des neuen
„Offshore-Terminals Bremerhaven“ (OTB) schon
auf die Bausätze für die nächsten Meeres-Windmühlen und das richtige Wetter, um sie draußen
im Meer aufzubauen.
Das Szenario für die Arbeitsabläufe rund um das
„Offshore-Terminal Bremerhaven“ ist lange ausgetüftelt: Bis zu drei Seeschiffe mit einem Tiefgang von bis zu 14 Metern sollen hier zeitgleich
an der Kaje bedient werden können. Wo die
frühere Start- und Landebahn des Regionalflughafens endete, beginnt dann eine RampenBrückenkonstruktion mit einer gefälligen Steigung für die Schwerlasttransporte. Bremens
Hafengesellschaft bremenports soll die Planung
und den Bau des OTB organisieren.
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„Oh, du bist eine schöne!“
Heino Runge kümmert sich um die Wasserbüffel auf den CT-4-Ausgleichsflächen

„Oh, du bist eine schöne. Und das weißt du auch, so wie
du guckst.“ So redet Heino Runge mit einer gut vierhundert Kilo schweren und stark behaarten Vierfüßlerin. Regelmäßig Freitag nach Feierabend besucht der
bremenports-Mann Runge seine Wasserbüffel in der
weiten Ebene der Luneplate im Süden Bremerhavens.
Dann setzt er sich auf einen Strohballen und redet mit
den Tieren. Und die Herde kommt und hört zu.
„Ich bin hier praktisch der staatlich geprüfte Büffelstreichler und außerdem noch der größte Landwirt im
ganzen Landkreis Cuxhaven,“ lacht Runge, der in Wirklichkeit bei Bremens Hafengesellschaft bremenports
für die Pflege und Entwicklung der Ausgleichsmaßnahmen zuständig ist. Rund um Runges kleine Farm hat
bremenports zwei Weiden mit jeweils 40 Hektar Fläche.
Valentino hat hier als Altbulle mit seinen 900 Kilo
Lebendgewicht das Kommando über 13 Kühe und bekommt von Runge immer eine Extraportion Streicheleinheiten: „Die Tiere sind richtig klasse. Sie fressen
einfach alles, was hier wächst, auch Disteln und Brennnesseln. Damit ticken sie komplett anders als unsere
verwöhnten schwarzbunten Kühe.“ Außerdem lassen
sie Gäste wie Gänse, Grau- und Seidenreiher neben sich
zu, erzählt Runge.
Überall zwischen Cuxhaven und Bremen betreut Heino
Runge Flächen, die bremenports als Rückzugsräume für
viele Tier- und Pflanzenarten ökologisch aufgepeppt
hat. Wer heute noch in Europa Häfen bauen will, vernichtet sensible Natur und muss diese Eingriffe wie hier
durch den Bau des Containerterminals 4 kompensieren.
Das 1000 Hektar große Flussschwemmland der Luneplate haben die Ökoplaner besonders eindrucksvoll in
einen Naturpark verwandelt. Südlich der Büffelweiden
ist ein sogenannter Tidepolder entstanden, der über ein
kleines Sperrwerk im Deich mit den Gezeiten Weserwasser auf eine 220 Hektar große Fläche lässt. Ein Paradies
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für Vögel: „Da lässt sich eindrucksvoll verfolgen, wie die
Riesenschwärme morgens aufsteigen und sich auf den
Äckern im Landkreis den Bauch vollschlagen und abends
zum Schlafen kommen dann alle wieder“, so Runge.
Seine Büffel auf Weide zwei nebenan wollen jetzt keine
Streicheleinheiten, sondern ihr Extra-Winterfutter. Runges Vertragslandwirt Rainer Knabbe steigt mit einem
Eimer über den Zaun. Das wirkt mutig. Und tatsächlich
muss der Mann unter Verlust des Eimers schnell wieder
flüchten, weil eine herrische Kuh den Jungbullen Tino
mit ihren Hörnern zur Flucht und dabei genau auf den
Fütterer zu getrieben hat. Runge lacht, als alle sieben
Tiere wieder friedlich fressen: „Hier sagt noch die Leitkuh, wo es langgeht. Da wird Tino wohl noch etwas
wachsen müssen, bevor er hier etwas zu sagen hat.“
Vielleicht kann er dem kleinen Bullen ja auch noch einflüstern, wie er seine Damen zu behandeln hat.

Für die Verlängerung des Containerterminals Bremerhaven, des CT 4,
um 1681 m mit 90 ha Stellfläche dahinter wurden nicht weit davon
entfernt 630 ha Ausgleichsflächen geschaffen. Eine ideale Weide für
eine Herde Wasserbüffel.

Der Bremerhavener Containerterminal bietet als längste zusammenhängende Stromkaje der Welt vierzehn Liegeplätze für Großcontainerschiffe.
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Meeresumweltrecht | www.isrim.de
IWES Fraunhofer-Institut für Windenergie und
Energiesystemtechnik | www.iwes.fraunhofer.de
MARUM Zentrum für Marine Umweltwissenschaften |
www.marum.de
MPI Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie |
www.mpi-bremen.de
ZMT Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie |
www.zmt-bremen.de
IFAM Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und
Angewandte Materialforschung |
www.ifam.fraunhofer.de
MEVIS Fraunhofer-Institut für Bildgestützte Medizin |
www.mevis.fraunhofer.de
ZARM Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie
und Mikrogravitation | www.zarm.uni-bremen.de

Universitäten und Hochschulen

Universität Bremen | www.uni-bremen.de
Jacobs University | www.jacobs-university.de
Hochschule für Künste | www.hfk-bremen.de
Hochschule Bremen | www.hs-bremen.de
Hochschule Bremerhaven | www.hs-bremerhaven.de
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STARKER STANDORT
STARKE MARKE

EINE DER LÄNGSTEN CONTAINERKAJEN DER WELT
AUTODREHSCHEIBE MIT WELTFORMAT
SPITZENPOSITION UNTER EUROPAS BREAK BULK-TERMINALS
ZENTRUM DER OFFSHORE-WINDENERGIE
FÜHRENDES GÜTERVERKEHRSZENTRUM IN EUROPA
FÜHREND IN WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

WELT DER L
OGISTIK
MEHR ALS
14
3. /4. JULI 20 TEL
HO
K
R
A
P
·
T
DORIN
BREMEN

JOB & KAR

RIERE

25. SEPT. 20
14
BLG-FORU
M · BREMEN

www.via-bremen.com
www.bremenports.de/standort

maritim
1.200 Jahre Tradition und Weltoffenheit prägen Bremen, die Hansestadt an der Weser.
Ihr maritimes Erbe ist bis heute lebendig. Entdecken Sie den historischen Marktplatz mit dem UNESCO-Welterbe,
die beliebte Weserpromenade Schlachte, Ausstellungen, Feste und mehr ... Kiek mol rin!

ww w.bremen-tourismus.de/brem

BTZ

en-maritim

Service-Telefon
+49 (0) 421 / 30 800 10

BREMER TOURISTIK-ZENTRALE

Findorffstr. 105 · 28215 Bremen

Langenstraße/Marktplatz
und Hauptbahnhof

Vielfalt maritim – Entdeckertour in Bremerhaven!
Zoo am Meer

Deutsches
Auswandererhaus

Historisches
Museum
Havenwelten
Bremerhaven

Klimahaus
Bremerhaven
8° Ost

Der
HafenBus

Deutsches
Schiffahrtsmuseum

Tipps, Tickets, Termine:
Erlebnis Bremerhaven GmbH · Bremerhaven Touristik
H.-H.-Meier-Straße 6
27568 Bremerhaven

Seefischkochstudio

TouristTel: 0471 - 41 41 41
touristik@erlebnis-bremerhaven.de
www.bremerhaven-tourism.de

Schaufenster
Fischereihafen

