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Liebe Leserin,
lieber Leser,

unsere Stadt ist im Aufwind. Das zeigt der Demografiebericht 2013. Die Einwohnerzahlen sind erstmals 
seit 20 Jahren stabil. Durch Firmenansiedlungen sind zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Gleichzeitig 
ist noch einiges zu tun, um die Wohn- und Lebensqualität Bremerhavens weiter zu verbessern und unsere 
Stadt für Einwohner und Neubürger gleichermaßen attraktiv zu machen. Dieser Bericht zeigt den Sach-
stand und die Entwicklungspotenziale auf.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und interessante Lektüre.

Melf Grantz, 
Oberbürgermeister 
der Seestadt
Bremerhaven

Einwohnerrückgang gebremst – Handlungsansätze 
erarbeitet 
Hat Bremerhaven die demografische Kehrtwende geschafft? Was die Stati-
stiker zuletzt   feststellen konnten, hätte noch vor wenigen Jahren kaum ein 
Experte erwartet: Die Einwohnerzahlen der Seestadt sind stabil, der drama-
tische Einwohnerrückgang seit den 1990er Jahren scheint vorerst gestoppt 
zu sein. Im Jahr 2012 hat nach aktuellen Berechnungen sogar ein leichter 
Einwohnergewinn stattgefunden. 2010 bis 2012 war im Hinblick auf die Ein-
wohnerentwicklung die beste Periode Bremerhavens seit annähernd zwanzig 
Jahren. 

Bremerhaven hat offenbar spürbar an Attraktivität gewonnen, denn die Ab-
wanderung von Bürgerinnen und Bürgern ist stark zurückgegangen. In den 
vergangenen beiden Jahren wurden in Bremerhaven sogar mehr Zuzüge als 
Fortzüge registriert. Das Geburtendefizit konnte also zumindest in Teilen aus-
geglichen werden. 

Bremerhaven ergreift die 
Initiative!
 
In dieser Broschüre möchten wir Ihnen 
Hintergründe und Perspektiven der de-
mografischen Entwicklung Bremerhavens 
erläutern. Zugleich möchten wir ihnen ei-
nen Einblick in die Strategien und Hand-
lungsansätze geben, die von Akteuren aus 
Verwaltung, Politik, verschiedenen Insti-
tutionen, Vereinen und Verbänden im Jahr 
2012 auf Initiative des Magistrats gemein-
sam erarbeitet wurden, um die Seestadt 
auch künftig als attraktive Großstadt am 
Meer für Bevölkerung, Besucher und Be-
triebe zu gestalten und weiterzuentwik-
keln.
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Was ist unter dem Begriff „Demografischer Wandel“ zu verstehen?
 
Seit Jahren ist der demografische Wandel in aller Munde – aber was ist darunter eigentlich genau zu verstehen? Vereinfacht gesagt las-
sen sich zwei demografische Prozesse unterscheiden: Die Alterung und die Schrumpfung der Bevölkerung. Beides kann auf die gleiche 
Ursache zurückgeführt werden, nämlich den historischen Tiefststand der Geburtenrate seit den 1960er Jahren, seit dem so genannten 
„Pillenknick“. 

Seit etwa 40 Jahren ist in Deutschland wie auch in vielen anderen Regionen Mitteleuropas etwas eingetreten, was zuvor höchstens in 
Kriegs- oder in Seuchenzeiten zu beobachten war: Es sterben mehr Menschen als geboren werden! Die so genannte „natürliche Bevölke-
rungsentwicklung“ ist daher negativ. Durchschnittlich hat Deutschland auf diese Weise seither jedes Jahr mehr als 100.000 Einwohner 
verloren! Die Bundesrepublik ist demzufolge seit dem „Pillenknick“ auf Zuwanderung angewiesen um nicht zu schrumpfen. Und die 
Bevölkerung „altert“ , denn der Anteil älterer Menschen nimmt kontinuierlich zu, während Zahl und Anteil Jüngerer mangels Nachwuchs 
stetig sinken. 

Ein Vergleich verdeutlicht, wie tiefgreifend 
die Veränderungen der Alterszusammenset-
zung der Bevölkerung sind: 1950 betrug das 
Verhältnis der Zahl an Kindern und Jugendli-
chen bis 18 Jahren zu den Senioren im Alter 
von 80+ in Deutschland etwa 27 : 1. Heute 
kommen nur noch 3 Kinder und Jugendliche 
auf eine über 80-jährige Person, und 2050 
wird das Verhältnis vermutlich 1 : 1 betra-
gen. Diese Entwicklungen sind auch in Bre-
merhaven seit Jahrzehnten zu beobachten.

Allerdings kommt in der Seestadt ein weite-
rer Aspekt hinzu: Die so genannten Wande-
rungsverluste. Alleine zwischen 1994 und 
2010 sind fast 12.000 Personen mehr aus 
Bremerhaven fortgezogen als Menschen aus 
anderen Regionen oder aus dem Umland 
zugezogen sind. Damit haben die Wande-
rungsverluste fast doppelt so stark zum Ein-
wohnerrückgang in der Seestadt beigetra-
gen wie das Geburtendefizit.

Geburtendefizit
Die Zahl der jährlichen Geburten in 
Deutschland ist seit dem bisherigen 
Höchststand 1964 bis 2011 um mehr als 
die Hälfte gesunken. Seit etwa 40 Jahren 
werden jedes Jahr weniger Kinder gebo-
ren als Menschen sterben.

Seit dem so genannten „Pillenknick“ Ende 
der 1960er Jahren bekommt eine Frau in 
Deutschland nur noch etwa 1,4 Kinder 
im Durchschnitt. Für eine stabile natür-
liche Einwohnerentwicklung müssten es 
dagegen etwa 2,1 Kinder je Frau sein. 
Inzwischen ist dieser „Pillenknick“ be-
reits in der zweiten Generation spürbar: 
Weil seither viel weniger Kinder geboren 
worden sind als zuvor, ist heute auch die 
Zahl möglicher Eltern viel geringer. Man 
spricht daher von einem „strukturellen 
Geburtendefizit“.

In Bremerhaven ist die Geburtenrate zwar 
leicht überdurchschnittlich, trotzdem 
fehlen jedes Jahr etwa 550 Geburten um 
die Zahl der Sterbefälle auszugleichen. 

Demografischer Wandel
Was bedeutet das eigentlich? 
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Natürliche Bevölkerungsentwicklung in Deutschland seit 1946

Die „Bevölkerungspyramide“ zeigt: Auf immer mehr ältere Bremerhavener kommen immer weniger Jüngere.



Vor Jahren noch ein 
Sorgenkind…
Die Entwicklung ihrer Einwohnerzahlen ist ein 
Spiegelbild der Attraktivität und Anziehungs-
kraft einer Stadt. Pulsierende Wirtschaftsme-
tropolen wie München oder Hamburg gehören 
zu den demografischen Gewinnern der vergan-
genen zwanzig Jahre, weil sie das Geburtende-
fizit durch einen steten Zuzug von Neubürgern 
ausgleichen konnten. Auch klassische Wohn-
standorte im Umland der Zentren mit einem 
guten Infrastrukturangebot und preiswerten 
Wohnangeboten konnten Wanderungsgewin-
ne erzielen.

In Bremerhaven hingegen erreichte die Ein-
wohnerzahl bereits 1968 ihren historischen 

Höchststand: Knapp 150.000 Menschen lebten damals in der Seestadt. Von da an haben jedoch das allgemeine Geburtendefizit, wirtschaftli-
che Strukturkrisen und Arbeitsplatzabbau (z. B. in der Hochseefischerei oder im Schiffbau), der Abzug der Amerikaner, aber auch Schwächen in 
der Qualität als Wohnstandort einen Abwärtstrend bewirkt. Die Arbeitslosigkeit stieg und die Einwohnerzahl Bremerhavens ging – abgesehen 
von einer kurzen Erholungsphase um 1990, als auch Bremerhaven vom Zustrom vieler Menschen aus den neuen Bundesländern und Osteu-
ropa profitierte – zurück. Seit Mitte der 1990er Jahre musste Bremerhaven sogar zu den größten „Sorgenkindern“ Westdeutschlands gezählt 
werden: Die Seestadt war in ihrer Entwicklung vom allgemeinen westdeutschen Trend, innerhalb der Region und sogar von einigen anderen 
Strukturkrise-Städten abgehängt worden. 

…doch Bremerhaven hat die Trendwende geschafft!
Nach der Jahrtausendwende ist Bremerhaven gelungen, was von Fachleuten aus ganz Deutschland mit Anerkennung und Interesse registriert 
wird: Die großen Herausforderungen und Problemlagen,  wurden mutig angegangen; die Stadt hatte erkannt, dass sie neue Akzente setzen 
muss, um diesen tief greifenden Strukturkrisen zu begegnen. Und die Wende ist geglückt! Die verbesserte demografische Entwicklung der 
letzten Jahre macht Mut und sie bestärkt Bremerhaven und die Bremerhavener darin, in der Vergangenheit vieles richtig gemacht zu haben.

Bremerhaven hat sich seit der Jahrtausendwende „neu erfunden“. Dabei wurden mehrere Strategien gleichzeitig verfolgt, die die Schrump-
fung intelligent gestalten, den Umbruch als Chance zur Entwicklung neuer Qualitäten interpretieren und sowohl das besondere Profil als 
Seestadt stärken, als auch den wirtschaftlichen Strukturwandel vorantreiben. 3

Bremerhavens Renaissance 
Die  Trendwende

Jährliche Raten der Einwohnerentwicklung Bremerhavens im Vergleich zur Metropolregion Bremen-Oldenburg, zu den Nach-
barlandkreisen Cuxhaven und Wesermarsch sowie zu den vier Oberzentren im Nordwesten (Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, 
Wilhelmshaven): Seit der Jahrtausendwende geht die Einwohnerzahl weniger stark zurück - mittlerweile entwickelt die die 
Seestadt wieder dynamischer als die Umland-Kreise.

Noch in den 1990er Jahre galt Bremerhaven als 
„Sorgenkind“ unter westdeutschen Städten: Bei de-
mografischen Entwicklungstrends war die Stadt im 
Nordwesten schlecht gestellt (Grafik unten), ohne 
die Havenwelten (Bild rechts) hatte die Seestadt das 
Image einer „grauen Maus“ und als Wohnstandort 
fehlten vielerorts gewisse Qualitäten (Bild oben: 
Unsaniertes Mehrfamilienhaus in Wulsdorf).



Bremerhavens neue Anziehungskraft

Heute ist Bremerhaven…

…ein bedeutender Wirtschaftsstandort

Der Seestadt ist es gelungen, sich wirtschaftlich neu aufzustellen und eine Vielzahl neuer zukunftsweisender Arbeitsplätze zu schaffen: 
Der Hafen ist der (nach Umschlagsmenge) viertgrößte Seehafen Europas und weltweit der mit Abstand größte Umschlagplatz für Autos. Im 
Gegensatz zu anderen europäischen Häfen wächst der Standort Bremerhaven auch weiterhin. In der Offshore-Windkraft – einer der inter-
national wichtigsten Wachstumsbranchen – hat sich Bremerhaven kontinuierlich zu einem europäischen Schlüsselstandort entwickelt. Tra-
dition, Kompetenz und Innovation sind die Grundlage für die sehr 
erfreuliche Entwicklung der Lebensmittelindustrie. Insgesamt wur-
den zwischen 2005 und 2012 fast 7.000 zusätzliche  Arbeitsplätze 
geschaffen.

…ein anerkannter Wissenschaftsstandort

Die Hochschule Bremerhaven hat mittlerweile einen herausragen-
den überregionalen und auch internationalen Ruf. Das besondere 
Studienangebot führte in den vergangenen Jahren zu einem steti-
gen Anstieg der Studierendenzahl, alleine seit 2000 ist sie um mehr 
als 90% angewachsen. Darüber hinaus haben sich in Bremerhaven 
immer mehr international renommierte Forschungseinrichtungen 
wie das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung 
(AWI) oder das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energie-
systemtechnik mit inzwischen weit mehr als 1.000 Arbeitsplätzen 
etabliert. Die Kooperationen mit regionalen Unternehmen sind teil-
weise sehr eng und schärfen das neue, innovative Profil der „Stadt 
der Wissenschaft“.

…ein attraktives Ziel für Touristen

Mit dem Bau der Havenwelten hat Bremerhaven in der jüngeren 
Vergangenheit massiv in sein Profil als Stadt am Meer investiert. 

Prof. Dr. Josef Stockemer (Rektor Hochschule Bremerhaven):

„Wir sind stolz auf die Entwicklung der Hochschule, denn 
immer mehr junge Menschen aus ganz Deutschland ent-
scheiden sich wegen unseres guten Rufs für ein Studium 
in Bremerhaven. Seit der Jahrtausendwende konnten wir 
unsere Studierendenzahlen mehr als verdoppeln. Das Le-
bensgefühl der Stadt und das urbane Ambiente profitie-
ren davon, deshalb ist eine starke und wachsende Hoch-
schule wichtig für das Flair und die Attraktivität unserer 
Stadt – für alle Altersgruppen!“ 4

Dr. Ralf Meyer (Referat für Wirtschaft, Referatslei-
ter):

„Schon seit längerem sind `Best Ager` eine wesentli-
che Zielgruppe des Tourismus in Bremerhaven.  Die 
touristischen Angebote werden  daher auf die speziel-
len Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet, z.B. auch 
durch die größtmögliche Barrierefreiheit rund um die 
Havenwelten“.

Köpfe & Projekte 
Aufbruch zu neuen Ufern



Dabei sind einerseits etliche neue Attraktionen mit überregionaler Ausstrahlung ent-
standen wie z. B. das Auswandererhaus, das Klimahaus oder das Atlantic Hotel Sail City, 
die die älteren Anziehungspunkte wie das Schifffahrtsmuseum oder den Zoo am Meer 
hervorragend ergänzen. Andererseits hat die neue Stadtsilhouette überregional zu ei-
nem Imagewandel beigetragen: Bremerhaven wird immer weniger als „graue Maus“ 
sondern als attraktive maritime Seestadt wahrgenommen; mit Erfolg, denn die  Über-
nachtungszahlen auswärtiger Gäste haben sich binnen zehn Jahren verdoppelt! 

…ein sich wandelnder Wohnstandort

Noch vor rund zehn Jahren waren viele Stadtteile Bremerhavens von Wohnungsleer-
ständen geprägt. Als eine der Pionierstädte im Stadtumbau in Westdeutschland macht 
Bremerhaven seit 2002 vor, wie man gemeinsam mit den Wohnungsgesellschaften mit 
Schrumpfung und Leerständen umgehen kann:  Mit finanzieller Unterstützung vom Bund und vom Land Bremen wurden etwa 2.000 nicht 
mehr zeitgemäße Wohnungen in Wohnsiedlungen am Stadtrand abgebrochen. Auf den Rückbauflächen wurden neue (Spiel)Plätze ange-
legt oder Einfamilienhäuser errichtet, viele andere Wohnungen wurden saniert. Auch in den Altbauquartieren Lehe und Geestemünde tut 
sich vieles: In Lehe wurden so genannte Schrott immobilien abgerissen, die theo in der ehemaligen Theodor-Storm-Schule eingerichtet 
und der Leher Stadtpark verschönert. Obwohl gerade in Lehe noch immer einige Probleme zu beobachten sind geht es deutlich aufwärts: 
Erstmals seit 20 Jahren wird dort in einen Neubau investiert. Auch in Geestemünde wurden schon zahlreiche Wohnungen saniert und mit 
dem Projekt „Geestemünde geht zum Wasser“ werden nun neue Freiraum- und Lebensqualitäten für alteingesessene und neue Bremerha-
venerinnen und Bremerhavener entwickelt. 

Frischer Wind für die Zukunft!
Diese und weitere Meilensteine der jüngeren Entwicklung Bremerhavens drücken die Trendwende nicht nur im Stadtbild für jeden erkennbar 
aus; Bremerhaven hat tatsächlich wieder Anschluss gefunden an die regionale und überregionale Entwicklung! 

Die Seestadt profitiert dabei von ihrer gewachsenen Bedeutung als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort, von ihrem neuen Image als Stadt 
am Meer und von gestiegenen Qualitäten als Wohnstandort. Die Lebensqualität und die Wohnangebote für Familien und auch für Ältere sind 
gestiegen, so dass immer weniger Familien, Fachkräfte und Senioren aus Bremerhaven abwandern sondern stattdessen sogar neu nach Bre-
merhaven kommen. Erstmals seit vielen Jahren ist Bremerhavens Einwohnerzahl 2012 nicht geschrumpft.

Das neue, positive Image des Aufbruchs und der Innovation, gekoppelt mit der maritimen Tradition erscheint nachhaltig und tragfähig – Bre-
merhaven hat sich im positiven Sinne gewandelt, nicht nur demografisch! In Zukunft gilt es, diese Erfolge langfristig zu sichern und durch 
neue Impulse noch zu verstärken.

Volker Holm, (Baudezernent)

„Seit 2003 reagiert das Baude-
zernat gemeinsam mit unseren 
Partnern aus der Wohnungs-
wirtschaft auf Anpassungserfor-
dernisse infolge des demografi-
schen und wirtschaftsstrukturel-
len Wandels. Wir haben Stadt-
entwicklungskonzepte aufgestellt 
und daraus städtebauliche Maßnahmen abgeleitet 
und umgesetzt. Bis 2008 standen Kapazitätsanpas-
sungen durch Wohnungsabrisse am Stadtrand im 
Vordergrund, seither sind Konzepte und öffentliche 
Investitionen zur Aufwertung von Altbauquartieren 
der inneren Stadt gefragt. Dadurch sind mittlerweile 
einzelne Quartiere so weit aufgewertet, dass private 
Investitionen in den Altbaubestand folgen. Aufgrund 
des stärkeren Zugewinns von Neubürgern müssen wir 
nun für ein qualitativ besseres Wohnungsangebot in 
Bremerhaven durch gezielte Neubau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen sorgen, die Vorbereitungen da-
für sind weit gediehen.“
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Renate Hunter (Verwaltungsleiterin im 
Gesundheitsamt):

„Bremerhaven kann vom demografischen 
Wandel profitieren, denn unsere Stadt hat 
für ältere Menschen ‚in den besten Jahren’ 
viel zu bieten: Eine gute Versorgungsinfra-
struktur, kurze Wege, ein gutes kulturelles 
Angebot und – natürlich – die einmalige 
Lage am Wasser. Um mehr Älteren zu er-
möglichen, den Lebensabend in den eigenen vier Wänden ver-
leben zu können, werden künftig Beratungen (z. B. Wohnbera-
tung), Gesundheitsvorsorge und lokale Unterstützungsnetzwer-
ke noch wichtiger werden.“ 



Herausforderungen 
Strategien für die Zukunft

Experten entwickeln Demografie-Leitlinien

Der Bremerhavener Demografiebericht hat viele wichtige Erkennt-
nisse gebracht, z.  B. über die Bevölkerungsentwicklung der Seestadt 
und wie diese in die deutschlandweiten Trends einzuordnen sind. 
Wir wissen jetzt viel mehr darüber, wie sich Einwohnerzahlen und 
-strukturen in Bremerhaven und den Stadtteilen verändern, aus 
welchen Regionen besonders viele Menschen nach Bremerhaven 
ziehen und in welche Stadtteile sich Neuankömmlinge bevorzugt 
orientieren. Auch ein Städtevergleich war sehr aufschlussreich, 
denn hier konnten wir erkennen, dass Bremerhaven sich zuletzt er-
freulicherweise immer mehr an die Entwicklung anderer Städte mit 
ähnlichen Ausgangsbedingungen annähern könnte. 

Neben dieser und weiterer Analysen der Vergangenheit war die zweite Aufgabe des Demografieberichts, die künftigen Strategien der Stadt-
politik zu entwickeln. Daher hat es im Sommer 2012 eine Reihe von Expertenworkshops gegeben, in denen Bremerhavener Akteure aus vielen 
unterschiedlichen Bereichen in konstruktiver Atmosphäre gemeinsam darüber beraten haben, wie sich die erfreulichen demografischen und 
strukturellen Entwicklungen Bremerhavens stabilisieren lassen. An den Erörterungen haben sich neben den Fachleuten aus der Verwaltung 
und Vertretern der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien viele andere Einrichtungen beteiligt wie z. B. die Volkshoch-
schule, der Stadtjugendring, die STÄWOG, das Netzwerk Schule, Wirtschaft und Wissenschaft, die Hochschule Bremerhaven sowie der Hoch-
schul AStA, die Arbeitnehmerkammer Bremerhaven und die Bremerhavener Agentur für Arbeit. 

Dabei konzentrierten sich die Überlegungen auf vier strategische Ziele, die „demografischen Leitlinien“, für die jeweils konkrete Handlungs-
ansätze und Prüfaufträge erarbeitet werden konnten:

Leitlinie 1: „Bremerhaven bindet junge Menschen an die Stadt“
Bremerhaven konnte in der Vergangenheit weniger junge Menschen 
– z. B. Schulabgänger und Hochschulabsolventen – in der Stadt halten 
als dies anderen vergleichbaren Städten gelungen ist. Handlungsan-
sätze liegen u. a. darin, Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen 
auszubauen und Anreize für mehr bürgerschaftliches Engagement bei 
Jugendlichen zu schaffen. Dadurch kann die Ortsverbundenheit junger 
Bremerhavener gestärkt werden. Die Verbesserung der beruflichen 
Perspektiven für junge Bremerhavener z. B. durch die Stärkung der Zu-
sammenarbeit von Schulen mit regionalen Betrieben wurde ebenso 
angeregt wie der weitere Ausbau der Hochschule Bremerhaven.

Martina Kühl (Stadtjugendring Bremerhaven):

„Viele junge Bremerhavener verlassen die Stadt nach dem 
Schulabschluss. Um der jüngeren Generation künftig eine 
Perspektive in Bremerhaven bieten zu können, sind nicht 
nur Arbeits- und Ausbildungsplätze wichtig, Kinder und 
Jugendliche müssen sich auch mit unserer Stadt identi-
fizieren können. Wir versuchen daher, noch mehr junge 
Menschen dazu zu bewegen sich aktiv in das Stadtleben 
einzubringen und selber Angebote mitzugestalten, z. B. in 
den Vereinen oder in der Jugendverbandsarbeit. Die Jugendleitercard ‚JuLei-
Ca‘ kann mit attraktiven Vergünstigungen dazu beitragen, dass Jugendliche 
sich ehrenamtlich engagieren.“

Jonas Niedergesäß (AStA der Hochschule Bre-
merhaven): 

„Wer zum Studieren nach Bremerhaven kommt ist 
oft überrascht, welchen Charme die Stadt hat und 
welche Standortvorteile sie bietet: Die einzigartigen 
Möglichkeiten durch die Lage am Meer oder die im 
Vergleich zu den großen Metropolen sehr günsti-
gen Mieten zum Beispiel. Dass Bremerhaven junge 
Menschen begeistern kann, müssen wir noch besser 
kommunizieren!“

Im Sommer 2012 fand eine Reihe von Expertenworkshops zu unterschiedlichen demografischen Leitlinien statt (Foto 
unten). Zahlreiche Bremerhavener Akteure aus vielen unterschiedlichen Bereichen berieten gemeinsam darüber, wie 
sich die positiven demografischen Entwicklungen der letzten Jahre stabilisieren lassen können. Die Leitlinien ori-
entierten sich dabei vor allem an den unterschiedlichen Lebensphasen Bremerhavener Bürger (s. Abbildung rechts: 
Bausteine eines zielgruppenbezogenen Demografiemanagements angelehnt an durchschnittliche Wanderungssal-
den 2010/11 in Bremerhaven nach Altersjahren).
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Leitlinie 2: „Bremerhaven hält ältere Einwohner und 
gewinnt neue hinzu“
Bei den Demorafie-Analysen fiel auf, dass Bremerha-
ven anders als die meisten Vergleichstädte in der Ver-
gangenheit bei Senioren Wanderungsverluste erlebt 
hat, d. h. es sind mehr Personen aus der Altergruppe 65+ fortgezogen als sich Ältere im Gegenzug für Bremerhaven als Altersruhesitz ent-
schieden haben. Da sich gerade viele Senioren im „besten Alter“ als bedeutender Wirtschaftsfaktor erwiesen haben, sollen Bremerhavens 
Vorteile für diese Altersgruppe künftig weiter verbessert werden z. B. durch die Stärkung der kleinteiligen, qualitätvollen Versorgungsan-
gebote in den Stadtteilen. Die vielfältigen (und jetzt schon vorhandenen) urbanen Standortvorteile Bremerhavens sollen zukünftig auch 
besser kommuniziert werden.

Leitlinie 3: „Bremerhaven präsentiert sich als attraktiver Wohnstandort und Lebensmittel-
punkt für Fachkräfte aus anderen Regionen“
Gerade mit der Realisierung des Offshore-Terminals verbinden sich große Hoffnungen auf 
nachhaltige wirtschaftliche und demografische Impulse. Um diese Chancen zu nutzen und 
Arbeitskräfte nach Bremerhaven zu ziehen wird u.  a. über die Einrichtung einer Servicestel-
le für zuziehende Fachkräfte nachgedacht. Außerdem bietet sich die Möglichkeit, gemeinsam 
mit dem Umland die besonderen Standortvorteile der Region Bremerhaven (u. a. Nordsee und 
Wassersport, Nordseeklima, niedrige Lebenshaltungskosten) zu kommunizieren, z. B. bei über-
regionalen Tourismusmessen. Mit Wirtschaftspartnern könnten Überlegungen angestellt wer-
den, welche Angebote für Familien die Attraktivität Bremerhavens als Wohnstandort steigern 
könnten.

Leitlinie 4: „Bremerhaven nutzt den bedarfsgerechten Umbau sozialer Infrastruktur strate-
gisch für die Profilierung des Standorts“ 
Auch in Zukunft wird es durch den kontinuierlichen Wandel der Altersstruktur der Bevölkerung 
und sich parallel vollziehende Strukturanpassungen (z. B. im Schulbereich) immer wieder dazu 
kommen, dass öffentliche bzw. für den Gemeinbedarf beanspruchte Gebäude oder Gebäude-
teile nicht mehr für die bisherige Nutzung benötigt werden. In solchen Fällen bietet es sich an, 
gezielt Nachnutzungsoptionen zu prüfen, die förderlich für Attraktivität und Profil der Seestadt 
sind. Dies könnten z. B. Kunst- oder Kulturangebote sein, studentisches Wohnen oder aber neue 
Quartiersmittelpunkte mit unterschiedlichen Bildungs-, Sport- oder Freizeitangeboten. 

Die Überlegungen zu den vier Leitlinien werden in den kommenden Monaten auf ihre Umsetzbar-
keit überprüft. Außerdem wird von Seiten der Magistratskanzlei daran gedacht, künftig anlassbe-
zogen weitere aktuelle Demografie-Fragen zur Diskussion zu stellen. 

Dr. Marion Salot (Arbeitnehmerkammer Bremen):

„In Bremerhaven sind in den letzten Jahren viele Arbeitsplätze ent-
standen, die Stadt hat sich erfolgreich zur Klimastadt gewandelt – 
das ist ein großer Erfolg! Künftig wird es verstärkt darauf ankommen, 
den Anteil an festen Beschäftigungsverhältnissen zu erhöhen und ins-
besondere mehr qualifizierte und gut bezahlte Jobs für Frauen aus 
der Region zu schaffen. Dann sind die Chancen gut, dass sich unsere 
Stadt auch demografisch weiter positiv entwickeln kann.“

Sabine Meyer (WeserWind GmbH):

„Im Sommer 2012 haben wir gemeinsam mit der Stadt unseren ersten 
großen Familientag durchgeführt. Besonders bei den auswärtigen Fa-
milienangehörigen unserer Mitarbeiter war das Interesse am Stand-
ort und an der Stadt sehr groß. Viele waren von der Aufbruchstim-
mung in Bremerhaven beeindruckt. Weil wir darauf angewiesen sind, 
Fachkräfte auch aus anderen Teilen Deutschlands zu gewinnen, ist es 
für uns sehr hilfreich, dass die neu gewonnene Attraktivität der See-
stadt sich auch außerhalb Bremerhavens immer mehr herumspricht!“
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Perspektive Bremerhaven 2030: Älter, bunter und nachhaltig innovativ
Wie geht es demografisch weiter in Bremerhaven? Welche Entwicklungen sind zu erwarten, wie werden sie das Leben in der Seestadt beein-
flussen? Klar ist, dass sich die deutschlandweit übergeordneten demografischen Prozesse auch in Bremerhaven weiter auswirken werden. 

In Bremerhaven wird daher aller Voraussicht nach auch künftig die Kinderzahl langsam ab- und der Anteil älterer Menschen an der Bevöl-
kerung zunehmen. Nach den aktuellen Vorausschätzungen wird es 2030 etwa 25% mehr hochbetagte Einwohner im Alter 80+ geben als 
heute – gleichzeitig wird die Zahl der Kinder im Vorschulalter voraussichtlich um mehr als 10% zurückgehen. Die Stadt wird sich diesen 
Entwicklungen stellen und Angebote und Infrastrukturen entsprechend anpassen müssen. Verglichen mit vielen anderen Städten und 
Regionen, vor allem auch mit den umliegenden niedersächsischen Gemeinden sind die Entwicklungen aber vergleichsweise moderat: 
Bremerhaven und andere attraktive Großstädte werden sich vermutlich stabiler entwickeln können als viele ländliche Gemeinden, denn 
viele jüngere Menschen zieht es in die Städte zurück und die Abwanderung in das Umland konnte gebremst werden. Daher sollten Bre-
merhavens Perspektiven durchaus zuversichtlich stimmen, vor allem in Anbetracht des gelungenen Strukturwandels und der Vielzahl 
neu geschaffener „Leuchttürme“ in der Seestadt.

Fest steht aber auch: Bremerhaven wird sich auch künftig als innovativ und flexibel erweisen und sich immer wieder neu erfinden müs-
sen, um im regionalen, deutschlandweiten und internationalen Standortwettbewerb attraktiv zu bleiben. Außerdem wird Bremerhaven 
sich dauerhaft und verstärkt mit dem Thema Migration auseinandersetzen müssen. Das Geburtendefizit kann nur durch Zuzüge von 

Neubürgern ausgeglichen werden und diese wandern nach den Erfahrun-
gen der Vergangenheit zu beträchtlichen Anteilen aus dem Ausland zu. Das 
bedeutet, dass das Ziel langfristig stabiler Einwohnerzahlen zwangsläufig 
auch mit einem stetigen Zustrom von Migranten, vor allem aus Europa ein-
hergehen muss. Dies sollte aber in erster Linie als Chance wahrgenommen 
werden, denn als Hafenstadt war Bremerhaven immer eine Stadt, die von 
ihren internationalen Verflechtungen profitieren konnte.

Herr Oberbürgermeister, wieso brauchte Bremerhaven einen Demografiebe-
richt, welche Erwartungen hatten Sie an den Bericht und wurden sie erfüllt?

OB Grantz: Unsere Stadt unterliegt – wie auch andere deutsche Städte – 
einem Wandel in der Bevölkerung. Die Menschen werden älter und die 
städtische Struktur muss dem angepasst werden, um die Lebensqualität 
zu erhalten. Gleichzeitig ist es notwendig, Abwanderungstendenzen zu 
stoppen und junge Menschen durch ein attraktives Angebot als Neubür-
gerinnen und Neubürger nach Bremerhaven zu holen. Der Demografiebe-
richt sollte den Ist-Zustand aufzeigen, welche Aufgaben daraus resultieren 
und wie wir diese Ziele erreichen. Diese Anforderungen hat der Bericht 
voll und ganz erfüllt.

Der Demografiebericht wurde nicht nur „im stillen Kämmerlein“ erarbeitet, 
stattdessen basieren wesentliche Erkenntnisse und Handlungsvorschläge aus 
dem breit angelegten Diskussionsprozess mit verschiedenen Akteuren aus Bre-
merhaven. War auch dieser Weg ein Ziel des Demografieberichtes?

Ganz unbedingt. Es war uns ein großes Anliegen, alle Beteiligten mit ins 
Boot zu holen, um ein möglichst breites und authentisches Bild zu bekom-
men.

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse und welches die dringendsten Heraus-
forderungen, die Sie dem Demografiebericht entnehmen können?

Neben zusätzlichen Arbeitsplätzen muss ein attraktives Wohnangebot mit 
gutem Umfeld geschaffen werden. Dazu gehört das entsprechende Ange-
bot der Kinderbetreuung und auch die Schul- und Freizeitqualität. Men-
schen in fortgeschrittenem Alter finden durch barrierefreies Wohnen in 
guter Qualität sowie ein ausreichendes Netz von Nahversorgung und Pfle-

ge in Bremerhaven einen attraktiven Wohnort. So wird es uns gelingen, 
sowohl junge als auch ältere Menschen an Bremerhaven zu binden.

Welchen Stellenwert wird das Thema demografischer Wandel mit seinen Her-
ausforderungen in Zukunft einnehmen? Wie können Handlungsempfehlungen 
aus dem Bericht von den zuständigen Stellen umgesetzt werden? 

Politik und Verwaltung räumen diesem Thema den größten Stellenwert 
ein. Es ist von existenzieller Bedeutung, die Struktur unserer Stadt recht-
zeitig und vorausschauend für die Ansprüche der Zukunft umzustellen. 
Durch das dichte Netzwerk der Beteiligten gibt es einen intensiven Aus-
tausch zu allen Themen, in dem das Für und Wider abgewogen wird, um 
zu einem bestmöglichen Ergebnis zu kommen. 

Wie kann jede Bremerhavenerin und jeder Bremerhavener den demografischen 
Wandel aktiv mitgestalten? 

Mit einer positiven Stimmung in der Stadt wird es uns gelingen, die gute 
Außenwirkung und die Anziehungskraft Bremerhavens weiter zu verstär-
ken. Dazu kann jeder Einzelne in der Stadt 
beitragen und so für weiteres Wachstum, 
wirtschaftlichen Aufschwung und ein gutes 
gesellschaftliches Miteinander in unserer 
Stadt sorgen. Erst durch das persönliche 
emotionale Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger, wird eine Großstadt wie Bre-
merhaven zu mehr als nur einer Stadt: Sie 
wird zu einem Ort, an dem es sich zu leben 
und zu arbeiten lohnt. Sie wird zur Heimat, 
in der man sich wohlfühlt. Oberbürgermeister Melf Grantz

Gespräch mit Oberbürgermeister Melf Grantz über  
Bremerhavens Stategien im demografischen Wandel
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