
Integriert denken, 
solidarisch gestalten.
Für eine Neuaufstellung der Wirtschafts- und Innovationspolitik im Land Bremen
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I. Die Ausgangslage: Strukturwandel und 
Modernisierungsdefizit

Auf den ersten Blick sehen die deutschen 
Wirtschaftsdaten relativ gut aus. Der wirt-
schaftliche Aufschwung hält unerwartet lange 
an, die Wachstumsraten sind stabil, die Arbeits-
losigkeit sinkt, die Reallohnentwicklung hat die 
Stagnation der Jahre 2000-2013 verlassen. 
Auch für das Bundesland Bremen werden gerne 
Meldungen zitiert wie die vom sechstgrößten 
städtischen Industriestandort oder das über-
durchschnittliche Wachstum im Jahr 2017. 

Auf den zweiten Blick geben die Daten dagegen 
Anlass zur Beunruhigung. Im internationalen 
Vergleich fällt Deutschland seit geraumer Zeit 
ökonomisch zurück, vor allem in den zukunfts-
bezogenen Aspekten: Beim Innovations-
Ranking, bei den Bildungsergebnissen, bei den 
privaten und öffentlichen Investitionsausga-
ben, bei den Ausgaben für Forschung und 

1Entwicklung (FuE).  Die Nettoinvestitionsquote 
(Investitionen minus Abnutzung / Abschrei-
bung) befindet sich seit Jahren auf einem 

2historischen Tiefstand.  Für den öffentlichen 
Sektor ist die Nettoinvestitionsquote praktisch 
null. Auf der Ebene der Städte und Gemeinden 
ist sie seit 2003 jedes Jahr deutlich negativ, d.h. 

3es wird laufend kommunales Kapital verzehrt.  

 

Die Weltwirtschaft befindet sich in einem 
Strukturwandel, der mit unterschiedlichen 
Begriffen beschrieben wird (Digitalisierung, 
Wissensökonomie, Netzwerkökonomie, 
nachhaltige Produktionsweise, postindustrielle 
Gesellschaft). Die Art und Weise der Produktion 
wie auch die produzierten Güter werden sich in 
den nächsten 20-30 Jahren tiefgreifend verän-
dern. Der Anteil der Dienstleistungen an der 
Beschäftigung wird steigen; wissensintensive 
Prozesse werden entscheidend für die Wert-
schöpfung; Beschäftigte werden in höherem 
Maß kreative, soziale, kommunikative und 
kooperative Arbeitsleistungen erbringen 
müssen; Qualifikationsprofile, Arbeitsprozesse 
und Geschäftsmodelle werden sich schneller 
verändern. Globale ökologische Grenzen 
werden vermehrt bereits in der Produktion zu 
berücksichtigen sein. Investitionen in nichtma-
terielle Anlagewerte (intangible assets, also 
z.B. Software, Patente, kreative Inhalte, Qualifi-
kation der Beschäftigten, aber auch Investitio-
nen in Organisation, Verfahren und Abläufe) 
übertreffen im Umfang bereits die Investitionen 

4in Sachanlagen.   

Der Umbruch betrifft auch die räumliche 
Verteilung von Wertschöpfungsketten und 
Produktionsprozessen. Die Spezialisierung von 
Regionen auf bestimmte Produkte und Bran-
chen („Autostadt“) tritt tendenziell zurück 
gegenüber der Entwicklung von regionalen 
Produktions- und Innovationslandschaften. 
Solche wirtschaftlichen „Ökosysteme“ sind 
eher von Kompetenzfeldern und „weichen“ 
Standortfaktoren bestimmt (Fachkräfte, 
Bildung, unternehmensnahe Dienstleistungen, 
Kooperation, Vernetzung, kulturelles Kapital). 
Dies ist eine notwendige Voraussetzung für 
regionale Stabilität angesichts der Schnellig-
keit, mit der sich konkrete Produktionsketten 
verändern und verlagern. 

Anzeichen des Modernisierungsstaus

Die Veränderung stellt erhebliche Anforderun-
gen an die staatliche Politik und an Unterneh-
men – insbesondere in den Bereichen Bildung, 
Infrastruktur, Forschung, technische und 
soziale Innovation, Integration. Diese Anforde-
rungen werden derzeit unzureichend erfüllt. 
Enormer Sanierungsstau, große Infrastruktur-
bedarfe, niedrige Bildungsausgaben, geringe 
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Investitionen und fehlende Innovationen im 
gesamten Bildungs-, Arbeits- und Sozialsystem 
bedeuten nichts anderes, als dass die Gesell-
schaft insgesamt (in Deutschland wie in der EU) 
auf Kosten ihrer eigenen Zukunft lebt. In vielen 
Bereichen ist das für die Bürger*innen unmit-
telbar zu beobachten. Ausfallende Züge, 
baufällige Gebäude, schlechte öffentliche 
Dienstleistungen, immer kurzlebigere Güter, 
antiquierte Arbeitsroutinen und fehlende 
Mitbestimmung stehen nicht für Fortschritt. 

Staatliche Politik hat wesentlich zu dieser 
Entwicklung beigetragen. Die Agenda-Politik 
ab 2003 hat deutschen Unternehmen ermög-
licht, ihre internationale Wettbewerbssituation 
durch Senkung von Steuern und Lohnkosten zu 
verbessern, statt durch Innovation. In den 
Großen Koalitionen ab 2013 wurde der äußere 
Veränderungsdruck reduziert, indem bei der 
Klima- und Energiewende wieder auf die 
Bremse getreten wurde. Die verschärfte 
Austeritätspolitik nach der Finanzkrise 2009 

5hat die öffentlichen Investitionen abgesenkt   
und gleichzeitig privaten Unternehmen überall 
dort bequeme und risikoarme Geschäftsfelder 
verschafft, wo öffentliche Aufgaben und 
Unternehmen privatisiert wurden. Insgesamt 
wurden so Gewinne generiert, die nicht auf 
Innovation beruhten, sondern auf dem Abwäl-
zen von Kosten auf Beschäftigte und Gesell-
schaft. 

Für die Beschäftigten und die Bevölkerung 
entsteht dadurch eine erhebliche Zukunftsun-
sicherheit. Gewachsene Standorte und 
erworbene Qualifikationen unterliegen einer 
raschen Entwertung, wenn in sie nicht inves-
tiert wird. Strukturwandel lässt sich nicht 
aufhalten. Ungesteuerter Strukturwandel 
bedeutet jedoch, dass Arbeitsbiografien 
abbrechen, soziale und räumliche Spaltung 

zunimmt, kleine und mittelständische Unter-
nehmen aufgeben und Regionen, die sich nicht 
darauf einstellen, erhebliche Wohlstandsver-
luste erfahren. Wirtschaftlicher Strukturwan-
del muss daher aktiv gestaltet werden.

Innovation integriert denken

Innovation ist notwendig. Die übergeordnete 
Aufgabe, das derzeitige Wohlstandsniveau (und 
für viele soziale Gruppen und Länder ein 
deutlich höheres als heute) innerhalb der 
planetaren Grenzen zu realisieren, ist ohne 
große technische und soziale Innovationen 
nicht zu lösen. Die entwickelten Industrieländer 
und die Städte müssen dabei vorrangehen. 
Anders können sie auf Dauer auch wirtschaft-
lich nicht erfolgreich sein. 

Innovation muss dafür integriert gedacht 
werden. Für die Bewältigung des Strukturwan-
dels wird es nicht reichen, einzelne ‚Leuchttür-
me‘ oder High-Tech-Bereiche zu bauen. Minde-
stens ebenso wichtig sind die Gesamtstruktur 
der regionalen Wirtschaft, die Qualifikation der 
Beschäftigten, die Qualität des Bildungssys-
tems und die soziale Innovation – also z.B. 
nachhaltige Verkehrssysteme, statt lediglich 
bessere Autos, oder Produkte die von vornehe-
rein auf Wiederverwertbarkeit und Reparierbar-
keit hin gebaut werden, statt nur bessere 
Müllsysteme. Die Veränderung der Produktion 
erfordert von allen Beschäftigten mehr Pro-
blemlösung in der Arbeit und mehr Umgang mit 
Information. Das muss im Mittelpunkt von 
Ausbildungs- und Fachkräftestrategien stehen. 

 
Öffentliche Investitionen spielen daher eine 
Schlüsselrolle im Strukturwandel. Nicht 
zielführend sind dabei solche Investitionen, die 
lediglich zusätzliche Nachfrage generieren, so 
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wie die Konjunkturprogramme und die 
Abwrackprämie des Bundes während der 
Finanzkrise. Stattdessen muss der Einsatz 
staatlicher Ressourcen sich auf das konzentrie-

6ren, „was sonst nicht passiert“.  Notwendig 
sind öffentliche Investitionen, die technische 
und nicht-technische Infrastrukturen verbes-
sern und zum Aufbau von Innovationsland-
schaften beitragen. Dabei kommt den öffentli-
chen Unternehmen eine besondere Bedeutung 
zu, ebenso staatlichen Ausgaben für Bildung, 
Forschung und Qualifizierung. 

Auswirkungen auf Beschäftigte und 
Gesellschaft

Innovationspolitik führt keineswegs automa-
tisch zu einem Mehr an Guter Arbeit. In allen 
Innovationsbereichen spielt atypische Beschäf-
tigung (Befristungen, Leiharbeit, Werkverträge 
usw.) eine hohe Rolle, und zwar quer über alle 
Qualifikationsgruppen. Ein höherer Anteil an 
kreativen Aufgaben im Arbeitsprozess ist 
häufig von Arbeitsverdichtung und neuen 
Belastungen begleitet. Auch das Verhältnis von 
Arbeitsbiografie und Lebensbiografie wird in 
vielen Fällen brüchiger und prekärer. Ebenso 
treten neue Fragen von Rollen und Verantwor-
tung auf, bis hin zu Haftung und Eigentumsrech-
ten.

Der innovationsorientierten Transformation der 
Wirtschaft wohnt eine Tendenz zur Polarisie-
rung von Einkommen, zur sozialen Entsiche-
rung und zur räumlichen und soziokulturellen 
Spaltung inne, der aktiv gegengesteuert 
werden muss. Der abstrakte Befund, dass dem 
Verschwinden traditioneller Jobs eine ähnliche 
Zahl neu entstehender Jobs entspricht, ist keine 
befriedigende Antwort für diejenigen, die den 
Übergang mit Einkommensverlusten und 
Entwertung ihrer beruflichen Erfahrung 
bezahlen. Richard Florida wies bereits 2005 auf 
die Gefahren des „big sort“ hin, des Auseinan-
dertretens der Wirtschaft und der Gesellschaft 
in zwei Lager, die zunehmend getrennt sind 
nach Arbeit, Qualifikation, sozio-kultureller 

7Orientierung und politischer Einstellung.   

Diese Entwicklung ist kein Naturgesetz, tritt 
aber dann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein, 
wenn Innovation nicht als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe, sondern als separater Wirt-

schaftssektor gesehen und betrieben wird. Eine 
solidarische Innovationspolitik muss Beschäf-
tigten konkrete Qualifizierungs- und Anschluss-
perspektiven bieten. Sie muss das Bildungssys-
tem so organisieren, dass nach Herkunft und 
Geschlecht unterschiedliche Zugänge gerade 
zu innovationsrelevanten Inhalten und Kompe-
tenzen aktiv berücksichtigt und ausgeglichen 
werden. Sie muss Gute Arbeit und Mitbestim-
mung stärken und Antworten auf neue Bela-
stungen und Herausforderungen am Arbeits-
platz finden. Sie muss der Tendenz der steigen-
den Lohnspaltung und der Individualisierung 
von ‚Veränderungsverantwortung‘ aktiv 
gegensteuern und verstärkt gegen Versuche 
vorgehen, unfaire Wettbewerbsvorteile auf 
Kosten von Beschäftigten zu erreichen. Der 
Sektor Staat kann sich nicht auf das Bereitstel-
len von Infrastruktur und öffentlicher Daseins-
vorsorge beschränken, sondern muss selbst 
Vorreiter von solidarischer Innovation sein. Die 
betriebswirtschaftliche Tendenz, den Arbeits-
markt immer exklusiver zu gestalten, d.h. die 
Anforderungen an das Normalarbeitsverhältnis 
immer höher zu schrauben, muss aus volkswirt-
schaftlichem Interesse begrenzt werden. 

II. Bremen und Bremerhaven: Zur Bilanz 
der Wirtschaftspolitik

Die relative Innovationsschwäche der regio-
nalen Wirtschaft im Land Bremen ist mehrfach 

8beschrieben und problematisiert worden.  Sie 
9wird in der EFRE-Strategie thematisiert.   

Wesentliche Elemente der Transformation 
sind schwach entwickelt. Der Anteil wissensin-
tensiver Dienstleistungen ist im Großstädtever-
gleich gering. Der Anteil der Beschäftigten, der 
in Forschung und Entwicklung (FuE) tätig ist, ist 

10auch im Bundesländer-Vergleich niedrig.  Die 
Investitionsquote sowie die Ausgaben für FuE 
sind im Bundesvergleich unterdurchschnitt-

11lich.  Im Großstädte- wie im Bundesländerver-
gleich ist die Investitionsintensität pro Beschäf-

12tigten in Bremen niedrig.  Der IT-Sektor ist 
schmal, die Kreativwirtschaft ohne große 
überregionale Attraktivität. Bei der Digitalisie-
rung zeichnet sich eine gespaltene Entwicklung 
ab: Einigen „digitalen Vorreitern“ steht ein 
großer Teil insbesondere der kleineren Betriebe 
gegenüber,  der  kaum  in  Digitalisierung inves- 
 13tiert.  
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Die hohe Bedeutung der traditionellen Indu-
striekerne und Großbetriebe (Kfz, Stahl, Luft- 
und Raumfahrt), die starke Ausrichtung der 
Wirtschaftspolitik auf diese Kerne und das 
enge Verständnis von „High-Tech“ werden 
dabei als problematischer Befund deutlich. 
Bremen ist stark engagiert in der Herstellung 
von Produkten, die perspektivisch unter hohem 
ökologischen Anpassungsdruck stehen. Die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 

15befinden sich aber anderswo.  Darin liegen 
erhebliche Risiken, vom relativen Bedeutungs-
verlust konkreter Produkte (z.B. Reduktion des 
Individualverkehrs in den Städten) bis zur 
Marktveränderung durch Vereinfachungsinno-

16vationen (z.B. Einfachautos ).  

Auch die Beobachtung, dass ein voller Über-
gang zur Industrie 4.0 im Bereich der großen 
Kfz-Industrie eigentlich nur durch Komplettneu-

17bau auf der grünen Wiese möglich ist,  kann zur 
Beunruhigung Anlass geben. 

Anderen Bereichen von hoher Standortbedeu-
tung wird dagegen deutlich weniger Aufmerk-
samkeit zuteil, insbesondere der Lebensmit-

telbranche. Neben der Windenergie war sie in 
den letzten Jahren am stärksten von Eigentü-
merentscheidungen betroffen, die in Beschäfti-
gungsabbau, Verlagerung oder Standortschlie-
ßungen mündeten (Beck’s, Mondelez, Coca-
Cola, Kellogg, Hachez, Könecke). Dennoch 
bleibt die Herstellung von Lebensmitteln nach 
der Kfz-Herstellung die zweitgrößte Industrie-

18branche im Land Bremen.  

Die Struktur des Wirtschaftsstandorts und die 
Ausrichtung der Wirtschaftspolitik haben eine 
ungünstige Auswirkung auf Frauen. Generell 
ist die Bezahlung im Verarbeitenden Gewerbe 
und in den Großbetrieben höher, in diesen 
Bereichen ist aber der Frauenanteil an den 

19Beschäftigten deutlich geringer.  Die Investi-
tionsförderung des Landes trägt überwiegend 
zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplät-
zen bei, auf denen Männer tätig sind, weil sie 
sich vorrangig an die traditionellen Exportindu-

20strien richtet.

Staatliches Wirtschaftshandeln ist mehr 
als Programmmittel

 

Es ist nicht möglich, auf der Ebene des Mittel-
einsatzes in der Wirtschaftsförderung mit 
Schwergewichten wir Bayern oder Baden-
Württemberg zu konkurrieren. Daran ändert 
auch die zusätzliche Verfügbarkeit von Mitteln 
der EU-Strukturfonds nichts Grundsätzliches. 
Umso wichtiger ist ein strategischer, intelligen-
ter Einsatz der verfügbaren Handlungsmöglich-
keiten. 

Dabei ist es wichtig, sich die Größenverhält-
nisse des öffentlichen wirtschaftlichen Han-
delns bewusst zu machen. Der öffentliche 
Sektor des Landes und der Stadtgemeinden 
(Haushalte + öffentliche Unternehmen + 
Sondervermögen) macht mit fast 9 Mrd. Euro 
circa ein Viertel des BIP aus. Dazu zählen neben 
den öffentlichen Haushalten die öffentlichen 
Unternehmen (in der Statistik „öffentliche 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen“ = 
FEU). Der Anteil der öffentlichen Investitionen 
der Landes- und Kommunalebene (circa 660 
Mio. in 2013) an allen Investitionen liegt in 
Bremen im Jahr 2013 bei 13,7 Prozent, was in 
etwa dem bundesweiten Durchschnitt ent-

21spricht.  
Der Ressorthaushalt Wirtschaft hat demgegen-

Die längerfristige Betrachtung des Wachs-
tums im Land Bremen zeigt eine negative 

14Abkopplung vom Bundesdurchschnitt.  
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über mit ca. 130 Mio. Euro/Jahr eine sehr viel 
geringere Größenordnung. Ca. 50 Mio. davon 
entfallen auf den Einsatz von Bundes- und EU-
Programmen zur Wirtschaftsförderung (GRW, 
EFRE). 

Das bedeutet, dass vom öffentlichen Investi-
tionshandeln eine sehr viel stärkere wirt-
schafts- und innovationspolitische Wirkung 
ausgehen könnte, als von den eigentlichen 
Programminstrumenten. Würden nur 10 
Prozent der öffentlichen Investitionen z.B. so 
ausgeschrieben und vergeben, dass dabei 
innovative Lösungen, Produkte und Verfahren 
bevorzugt würden, wäre der Effekt mehrfach 
stärker als die gesamte einzelbetriebliche 
Wirtschaftsförderung des Landes. Dasselbe 
gilt für den Bereich der öffentlichen Beschaf-
fung. 

Diese Potenziale werden allerdings bislang 
nicht genutzt. Für Maßnahmen der Wirt-

schaftsförderung werden in der Wirtschaftlich-
keitsberechnung in hohem Maße indirekte 
Effekte mit einbezogen. Für öffentliche Investi-
tionen oder öffentliche Beschaffung gibt die 
Landeshaushaltsordnung dagegen eine extrem 
enge Betrachtungsweise vor, die auf das 
unmittelbar billigste Angebot zielt. In der 
Steuerung der öffentlichen Unternehmen spielt 
deren Beitrag zur Innovation bislang keine 
Rolle. 

Wie alle anderen Politikbereiche, war auch die 
Wirtschaftspolitik seit 2007 maßgeblich von 
der Politik der Haushaltssanierung bestimmt. 
Die Innovationspotenziale des öffentlichen 
Sektors wurden überhaupt nicht strategisch 
einbezogen. Die Mittelverwendung war stark 
von fiskalischen Interessen geleitet (Ersatz von 
Haushaltsmitteln durch Bundes- und EU-
Fördermittel) und im Kern konservativ, d.h. auf 
die bestehenden Großbetriebe und deren 
unmittelbare Bedürfnisse konzentriert. Eine 
übergreifende Innovationspolitik des 
Landes, die technische und nichttechnische 
Faktoren, Wirtschaftsförderung und eigenes 
wirtschaftliches Handeln der öffentlichen Hand 
verklammert, existiert bislang nicht. 

1. Clusterstrategie: Überholungsbedürftig 

Die Wirtschaftspolitik des Landes fokussiert 
regionale Konzentrationen von Betrieben 
(„Stärken stärken“), die als Cluster bzw. 
Kompetenzfelder  bezeichnet werden. 
Namentlich benannt werden 3 Cluster (Luft- 
und Raumfahrt; Maritime Wirtschaft/Logistik; 
Windenergie) und 8 Kompetenzfelder (Automo-
bilwirtschaft; Umweltwirtschaft / Umwelttech-
nologien; Gesundheitswirtschaft / LifeScien-
ces; Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft; 
Kreativwirtschaft; Informations- und Kommuni-
kationstechnologien; Maschinenbau/Robotik; 

22Innovative Materialien.   

Dabei gibt es in der Definition keinen grund-
sätzlichen Unterschied zwischen „Clustern“ 
und „Kompetenzfeldern“, außer dass die 
Innovationsstrategie des Landes für Cluster 
das Bestehen von Großunternehmen mit 
internationaler Technologieführerschaft zur 
Bedingung macht. Mit „Kompetenzfeldern“ 
sind ebenfalls räumliche Verdichtungen von 
Betrieben gemeint, also gewissermaßen kleine 
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Cluster im Wartestand. Die Automobilwirt-
schaft wird dabei faktisch als viertes Cluster 
behandelt. 

Von den 3 Clustern funktioniert eines: Luft- 
und Raumfahrt, in dem das Kompetenzfeld 
innovative Materialien praktisch aufgeht. Das 
Cluster Windenergie muss als gescheitert 
betrachtet werden, da inzwischen fast alle 
Betriebe abgewandert sind oder geschlossen 
wurden. Dieses Cluster war auch von vornehe-
rein zu eng definiert (nur Offshore, keine 
breitere Einbeziehung von Klimatechnologien 
oder alternativen Energien). Das Cluster 
Maritime Wirtschaft/Logistik geht nicht auf: 
Die meisten Bereiche der maritimen Wirt-
schaft, wie sie z.B. in EU-Strategien definiert 
wird, sind darin gar nicht enthalten (Fischerei, 
Tourismus usw.) Warum aktuell die Windener-
gie ein Cluster darstellen soll, die Lebensmittel-
industrie dagegen nicht, erschließt sich nicht. 

In der Praxis der letzten Jahre waren lediglich 
die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Windenergie, 
Automobilwirtschaft und innovative Materia-
lien deutlich mit wirtschaftsfördernden Maß-
nahmen und Mitteln unterlegt. Für die Luft- 
und Raumfahrt existiert ein eigenes Förderpro-
gramm („LuRaFo“); der Bau des Forschungs- 
und Technologiezentrums für innovative 
Materialien (EcoMaT) bezieht sich maßgeblich 
auf dieses Cluster. Die Offshore-Windenergie 
war die dominierende Branche in der einzelbe-
trieblichen Wirtschaftsförderung. Die Kfz-
Industrie wird vor allem durch den Gewerbeflä-
chenausbau Hansalinie gefördert.  

In der bestehenden Form ist die Clusterorien-
tierung vor allem ein Weg, die Förderung 
einzelner Großbetriebe mit dem Einsatz der 
EFRE-Mittel kompatibel zu machen. Es exis-
tiert weder eine nachvollziehbare Definition 
von Clustern/Kompetenzfeldern, noch eine 
standardisierte Aufgabenbeschreibung oder 
Unterlegung mit Förderungen. Die öffentlichen 
Unternehmen werden in der Clusterstrategie 
nicht berücksichtigt, obwohl ihre vielfältige 
Funktion durch die Bemühungen um Rekommu-

23nalisierung gerade aufgewertet wird.  Wesent-
liche Bereiche mit großer Beschäftigungsdyna-
mik (wissensbasierte Dienstleistungen) oder 
hoher Beschäftigungsbedeutung gerade für 
Frauen (Einzelhandel, Gesundheitswesen, 

Sozial- und Erziehungswesen) kommen nicht 
oder nur nachgeordnet vor. ‚Weiche‘ Innova-
tionsfaktoren (Bildung, Ausbildung, Integration 
in die Stadtgesellschaft, kreative Milieus usw.) 
sind zu wenig einbezogen. Damit entspricht die 
Clusterstrategie in ihrer bestehenden Form 
nicht den Anforderungen an eine strategische 
Innovationspolitik des Landes. 

2. Investitionsförderung und Gewerbe-
flächen: Fiskalisch dominiert

Dass die Investitionsförderung des Landes 
kaum noch von nennenswerter Wirkung ist und 
die Gewerbeflächenentwicklung haushaltsbe-
dingt über die Grenze des Vertretbaren herun-
tergefahren wurde, ist inzwischen bekannt und 

24politisch allgemein anerkannt.  Der Arbeits-
plätze-Effekt des Landesinvestitionsförde-
rungsprogramm (LIP) ist noch erheblich 
geringer, als in den Statistiken ausgedrückt, da 
die im Bereich der Windenergie geförderten 
Arbeitsplätze heute nicht mehr existieren. Die 
Umstellung auf Darlehensförderung ab 2008, 
ursprünglich mit euphorischen Behauptungen 
über höhere Förderung mit weniger Geld und 
größerer Effektivität unterlegt, hat den Subven-
tionswert der Förderungen, die Zahl der Förder-
fälle und insgesamt die Arbeitsplatzwirkung 
deutlich abgesenkt. In geringem Umfang wurde 
in den letzten Jahren nachgesteuert. Die reine 
Darlehensfixierung in der einzelbetrieblichen 
Förderung wurde aufgeweicht, die Planungen 
für die Gewerbeflächen-Erschließung heraufge-
setzt. 

Im LIP kommen ausschließlich GRW-Mittel des 
Bundes (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur) und ihre 
Kofinanzierung zum Einsatz. Der enge Rahmen 
der GRW (Branchenliste, Negativliste, Konzen-
tration auf Bereiche mit vorwiegend männlicher 
Beschäftigung, reine Exportorientierung) 
bestimmt damit das gesamte LIP. Der konserva-
tive Charakter des Instruments kommt auch 
darin zum Ausdruck, dass mehr als die Hälfte 
der Förderfälle sich schlicht auf den betriebli-
chen Erwerb von Immobilien beziehen. 

In keinem anderen Bundesland wird ein so 
großer Anteil der GRW-Mittel (73%, Durch-
schnitt: 25%) nicht für die einzelbetriebliche 
Förderung, sondern für die Förderung wirt-
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25schaftsnaher Infrastruktur verwendet.  
Damit wurde im Wesentlichen die Erschließung 
neuer Gewerbeflächen finanziert – eigentlich 
eine Regelaufgabe des Landes bzw. der Kom-
munen, die sich aus der Bewirtschaftung der 
Gewerbeflächen refinanzieren sollte. Statt-
dessen flossen die Verkaufserlöse in das 
Sondervermögen Infrastruktur und letztlich in 
den Haushalt. 

3. Erfolgskontrolle: Unzureichend

Eine eigenständige, übergreifende Erfolgskon-
trolle der Wirtschaftspolitik des Landes gibt es 

26nicht.  Weder die Clusterstrategie, noch der 
Einsatz der EFRE-Mittel, noch die allgemeine 
Innovationspolitik des Landes werden regelmä-
ßig öffentlich ausgewertet. Zwar wird beständig 
eine Vielzahl von Vorlagen produziert. Eine 
regelmäßige, vergleichende Berichterstattung 
zu zentralen Kerndaten der Wirtschaftsent-
wicklung, wie sie insbesondere für die Bewer-
tung von Innovation wesentlich sind, fehlt 
jedoch. Genauso sind die Kriterien und Prioritä-
ten, die für Förderentscheidungen zugrunde 
gelegt werden, nicht transparent. 

Die öffentliche Wirtschaftsberichterstattung 
ordnet sich meist dem Politikmarketing unter. 
Einzelne, herausgerissene Daten werden als 
Beleg erfolgreicher Landespolitik vermeldet, 
wenn sie gut sind, und ignoriert, wenn sie 
schlecht sind. Eine problemorientierte Betrach-
tung, detailliertes Monitoring und informierte 
Strategiebildung werden so nicht gefördert. 

4. Bremerhaven und Bremen-Nord: Blocka-
de durch Abwarten

2011 wurde der Bau des Offshore-Terminals 
Bremerhaven (OTB) beschlossen. Durch die 
Entwicklung der Rahmenbedingungen ist 
inzwischen fraglich, ob das Projekt jemals 
realisiert wird. Die gesenkten Ausbauziele des 
Bundes für die Offshore-Windenergie und die 
nahezu vollständige Abwanderung der Wind-
energie-Betriebe lassen keine hohe Auslastung 
des OTB mehr erwarten. Diese Auslastung ist 
aber Voraussetzung für die Genehmigungsfä-
higkeit an einem ökologisch sensiblen Stand-
ort. Der 2009 errichtete Offshore-Terminal in 
Cuxhaven hat sich als neuer Agglomerations-
kern für Windenergie etabliert. Ein Schwerlast-

terminal oder Universalhafen ist an der für den 
OTB geplanten Stelle nicht genehmigungsfähig. 

Der OTB ist somit seit Jahren und vermutlich 
noch auf Jahre hinaus ein reiner Platzhalter für 
eine Entwicklungsstrategie für Bremerhaven 
geworden, eine emotional hoch aufgeladene, 
letztlich überwiegend symbolische Leerstelle. 
Der OTB hat Mittel und Energien gebunden, die 
anhaltende Hängepartie blockiert sinnvolle 
andere Initiativen. Er käme inzwischen in jedem 
Fall zu spät, um die wirtschaftliche Wirkung zu 
erzielen, die davon ursprünglich erhofft wurde. 
Bremerhaven braucht daher dringend einen 
Plan B zum OTB. 

Für Bremen-Nord ist es bislang nicht gelun-
gen, eine überzeugende wirtschaftliche 
Entwicklungsstrategie zu formulieren. Eine 
Reihe bisheriger Ansätze hat sich zerschlagen 
oder relativiert (Science Park, Gesundheits-

27wirtschaft, Zentrenentwicklung, Tourismus).   
Auch hier hat das Hoffen auf bestimmte Ent-
wicklungen (z.B. große Ankermieter für das 
BWK-Gelände) das Nachdenken und konkrete 
Ansätze für andere Strategien immer wieder 
blockiert. Rein steuerungstechnische Überle-
gungen (Rathaus-Arbeitskreis, Entwicklungs-
agentur) werden nicht ausreichen. 

5. Arbeitsmarkt: Zunehmende Spaltung

Auch die Beschäftigungsentwicklung der 
letzten Jahre im Land Bremen war schwächer 
als im Bundesdurchschnitt. Das eigentliche 
Problem stellt jedoch die zunehmende Spal-
tung des Arbeitsmarkts dar. Verhältnismäßig 
guten Löhnen in einzelnen Bereichen (vor allem 
die Industriearbeitsplätze) steht eine Zunahme 
von Niedriglöhnen, nicht existenzsichernder 
Teilzeit, von Leiharbeit und Befristungen 
gegenüber. Dies schlägt sich in der hohen Zahl 
von SGB-II-Haushalten nieder, in den geringen 
Übergängen aus Langzeitarbeitslosigkeit 
zurück in den Arbeitsmarkt, sowie in einer 
hohen Zahl von „Aufstocker*innen“, die 
erwerbstätig sind, aber von ihrem Lohn nicht 
leben können. 

Die landespolitischen Instrumente des Gegen-
steuerns sind in den letzten Jahren geschwächt 
worden. Dazu gehört der Ausstieg aus dem 
eigenständigen Landesmindestlohn, aber 
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auch die Schwächung von solidarischen 
Strukturen in besonders verletzlichen Beschäf-
tigungsbereichen – namentlich die Schließung 
des Gesamthafenbetriebsvereins (GHB) im 
Bereich der Logistik. 

Der landespolitische Wiedereinstieg in geför-
derte Beschäftigung und die Überlegungen für 
einen sozialen Arbeitsmarkt sind aus sozialpoli-
tischer Sicht richtig. Sie lösen aber nicht das 
Problem, dass zu viele Beschäftigte in der Mitte 
ihres Arbeitslebens keinen Anschluss mehr an 
den Arbeitsmarkt finden, wenn sie ihren Job 
verlieren. Den Kern einer solidarischen Arbeits-
marktpolitik müssten Anstrengungen bilden, 
den Arbeitsmarkt weniger ausschließend zu 
machen. Dieser Aspekt ist aber wenig entwi-
ckelt. Stattdessen kennzeichnen Auslagerung, 
hoher Arbeitsdruck und unzureichende Mög-
lichkeiten der sozialen Mobilität durch Weiter-
qualifizierung und Aufstieg auch weite Teile des 
öffentlichen Sektors und der öffentlichen 
Unternehmen. 

III. Leitlinien für eine Neuausrichtung der 
Wirtschaftspolitik im Land Bremen

Die bisherige Wirtschaftspolitik des Landes 
muss in ihrer Strategie und ihren Instrumenten 
verändert werden. Die enge Ausrichtung auf 
wenige industrielle Fertigungsbranchen muss 
überwunden, die konservative Strategie der 
Pflege ausgewählter Großbetriebe überführt 
werden in eine moderne Innovationspolitik. 

1. Clusterstrategie neu ordnen

Die Clusterstrategie des Landes muss neu 
aufgestellt werden. Die unsinnige Trennung 
zwischen den bisherigen Clustern und Kompe-
tenzfeldern sollte aufgehoben, die Bereiche 
sinnvoll zusammengefasst und ergänzt werden, 
sowie der Unterschied von Clustern und 
Kompetenzfeldern mit Inhalt gefüllt werden. 

Entsprechen wären 8 Cluster zu adressieren: 
(1) Luft- und Raumfahrt, innovative Materialien, 
(2) Logistik, Transport und Handel, (3) Mobilität 
und Fahrzeuge, (4) Ernährung/Genuss, Fische-
rei, Landwirtschaft, (5) ITK, Kreativwirtschaft, 
Kultur, (6) Maschinenbau/Robotik, Handwerk, 
(7) Gesundheitswirtschaft, (8) Umwelt, Ener-
gie, Klima. 

Die Cluster wären damit offen für systemische 
Innovation (zum Beispiel Mobilitätskonzepte 
statt nur Fahrzeugbau). Öffentliche Unterneh-
men wie BLG, BSAG, GeNo, Stadtreinigung, 
GEWOBA (Bezüge zu Umwelt/Energie und zu 
Handwerk) wären als wichtige Akteure des 
Innovationsgeschehens voll einbezogen. 
Bereiche mit hoher Frauenbeschäftigung 
wären gleichberechtigt integriert (Einzelhandel, 
Gesundheit), Fertigung und Dienstleistung 
gleichberechtigt behandelt. Handwerk, Land-

28wirtschaft  und Einzelhandel würden als 
29wichtige Innovationsbereiche anerkannt.  Die 

Cluster würden nicht von den Großbetrieben 
her definiert, sondern von der Verdichtung von 
Betrieben und Beschäftigung. 

Aufgabe öffentlicher Politik wäre es, die strate-
gische Innovationspolitik in den Clustern zu 
unterstützen, Wissenstransfer und die horizon-
tale Diffusion von Wissen zu fördern, Branchen-
dialoge und strategische Kommunikation zu 
organisieren (einschließlich des Einholens 
externer Inputs). Wichtiges Ziel der Cluster 
wäre es, frühzeitig Trends, Herausforderungen, 
Umbrüche, Chancen zu identifizieren und in 
lokale Handlungsmöglichkeiten zu übersetzen. 
(Beispiele solcher Trends sind z.B. urbane 
Mobilitätssysteme, local brands in Ernäh-
rung/Genuss, faire Logistik/transparente 
Lieferketten, Plattformökonomie, Design for 
Environment/reparierbare Produkte, Augmen-

30ted Reality usw.)  Vorhandene Ansätze in den 
Bereichen Start-Up, Urban Manufacturing, aber 
auch die wirtschaftstheoretische Debatte 
könnten so näher mit den Clustern verbunden 
werden. 

Für die Cluster sollte es eine gleichberechtigte 
Förderkulisse und Grundausstattung 
geben. Ein zentrales Element für die finanzielle 
Untersetzung der neuen Strategie ist die 
Formulierung des EFRE-OP für die Förderperi-
ode 2021-2028. 

In Ergänzung sollten 4 Kompetenzfelder 
definiert werden, die zur übergreifenden 
Weiterentwicklung der Innovationsfähigkeiten 
beitragen: (1) neues Lernen und Digitalisierung, 
(2) Implementierung ökologischer Anforderun-
gen, (3) soziale Innovation, (4) globale Koopera-
tion. Die Kompetenzfelder wären also etwas 
grundsätzlich anderes als die Cluster: keine 
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Verdichtungen von Betrieben und Beschäfti-
gung, sondern Querschnittsaufgaben von 
Innovationsfähigkeit. Entlang der Kompetenz-
felder soll ein verstärkter Austausch zwischen 
Wirtschaft, Hochschulen und Bildungssystem 
organisiert werden, um über rein anwendungs-
bezogenen Wissenstransfer hinauszukommen 
und eine breitere Innovationsperspektive zu 
befördern. Die Kompetenzfelder wären ressort-
übergreifend zu begleiten. 

Clusterpolitiken der Bundesländer gibt es seit 
20 Jahren. Mit der beschriebenen Neuordnung 
würde Bremen auf eine moderne Variante 
setzen, die betriebliche und nichtbetriebliche, 
technische und nichttechnische Aspekte von 
Innovation gleichberechtigter behandelt, als 
bisher üblich. 

2. Wirtschaftsförderung und Gewerbeent-
wicklung neu aufstellen

Angesichts der engen Grenzen der GRW-Mittel 
muss die einzelbetriebliche Investitionsförde-
rung um konkrete inhaltliche Programme 
ergänzt werden, die aus Landesmitteln zu 
finanzieren wären: Förderung betrieblicher 
Investitionen zur Digitalisierung; Förderung von 
Modellprojekten für neue Arbeitsmodelle und 
bessere Vereinbarkeit. Gerade für die Digitali-
sierung in kleineren Betrieben ist ein einfaches, 
unbürokratisches Zuschussprogramm sinnvoll. 
Auch nicht-technische Innovationen in Arbeits-
weise und Arbeitsorganisation sollen durch ein 
Programm unterstützt werden. 

Wenn weiterhin der Löwenanteil der GRW-
Mittel und ein Gutteil der EFRE-Mittel für die 
Entwicklung von Gewerbegebieten eingesetzt 
werden (wofür aufgrund der besseren Hand-
habbarkeit der Mittel im Verhältnis zur einzelbe-
trieblichen Förderung einiges spricht), sollte 
dennoch das Finanzierungs- und Eigentums-
modell der Gewerbeflächen grundsätzlich 
geändert werden. Gewerbeflächen und 
Gewerbeimmobilien sollten von der Stadt nicht 
mehr verkauft werden, sondern in öffentlicher 
Hand bleiben (einschließlich gezielter Zu- und 
Ankäufe). Einnahmen aus Miete und Pacht 
könnten dann zur Finanzierung von Förderpro-
grammen des Landes und zur weiteren Qualifi-
zierung der Gewerbegebiete genutzt werden. 
Spekulation mit Flächen im Fall der Betriebs-

aufgabe würde vermieden. 

Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschafts-
nahen Infrastruktur sollten nicht nur die 
Erschließung von Gewerbeflächen, sondern 
auch die Einrichtung von Gewerbehöfen und 
anderen Gewerbeimmobilien beinhalten. 
Grundsätzlich erlauben öffentliche Gewer-
beimmobilien auch, eine durchmischte, 
attraktive Gewerbestruktur zu fördern (durch 
differenzierte Miet- und Pachtpreise) – dies 
sollte nicht den Betreibern von Malls überlas-
sen werden. Verdrängung von Gewerbe durch 
teures Wohnen und übersteigerte Gewerbemie-
ten würden so am wirkungsvollsten verhindert. 

Bei der Gewerbeflächenplanung muss, 
angesichts der begrenzten städtischen Flä-
chen, der Aspekt der Arbeitsplatzdichte 
stärker Berücksichtigung finden. Dies gilt auch 
für die urbanen Mischgebiete, bei denen 
Gewerbeanteile klarer festgeschrieben werden 
müssen, damit renditegetriebene neue Woh-
nungs-Monokulturen vermieden werden. 

Wirtschaftliche Akteure und Unternehmens-
modelle müssen in ihrer vollen Breite einbezo-
gen werden. Bei der Gründungsförderung ist 
ein eigenes Zentrum für Frauengründungen 
notwendig, ebenso eine stärkere Beachtung 
des Gründungsgeschehens durch Zugewander-
te der ersten und zweiten Generation, die ein 
sehr aktives Potenzial darstellen. Der sich 
rapide entwickelnde Bereich der sozialen 
Startups (social entrepreneurship) braucht 
einen eigenen Space, wie in anderen Großstäd-
ten auch. 

Akteure der solidarischen Ökonomie (non-
profit-Betriebe, Genossenschaften, beleg-
schaftsgeführte Betriebe, gemeinnützige 
Unternehmen, Vereine mit wirtschaftlichen 
Tätigkeitsbereichen) müssen in ihren Bedarfen 
und Möglichkeiten eigenständig angesprochen 
werden und dürfen auch nicht länger von der 
Wirtschaftsförderung des Landes ausgeschlos-
sen bleiben. Der Bereich weist eine hohe 
Standortbindung und eine starke Resilienz 
gegen außenwirtschaftliche und konjunkturelle 
Einflüsse auf und trägt so zur Stabilität des 
Standortes bei. Gerade im Bereich der solidari-
schen Ökonomie existieren aber erhebliche 
Probleme der Kreditbeschaffung und hoher 
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Beratungsbedarf.
 
3. Öffentliche Unternehmen und öffentliche 
Steuerung nutzen

Bei der Ausschreibung von Leistungen und bei 
der öffentlichen Beschaffung sollte eine 
Innovationskomponente eingeführt werden. 
Das bedeutet, dass (zumindest für einen Teil 
der Ausschreibungen/Beschaffungen oder für 
einen Teil der Bewertung) Angebote, die 
innovative Lösungen, Produkte, Verfahren 
beinhalten, bevorzugt werden. Solche Kon-
zeptausschreibungen für Innovation könn-
ten starke Impulse geben. 

Bei der Steuerung der öffentlichen Unterneh-
men soll ihr Beitrag zur technischen und 
sozialen Innovation Teil des Auftrags werden. 
Dies wäre in den Satzungen zu verankern. 
Generell darf die Zielerreichung nicht mehr 
ausschließlich an fiskalischen Interessen wie 
Ausschüttung oder Gewinnüberschuss gemes-

31sen werden.

Das Land soll ferner eine Strategie für die 
Beteiligungsförderung formulieren. Bislang 
ist diese von untergeordneter Bedeutung 
(hauptsächlich im Gründungsbereich) oder 
kommt, ad hoc und temporär, in Krisen und 
Übergängen zustande (Beispiel Lloydwerft). 

4. Erfolgskontrolle und Strategiebildung 
qualifizieren

In Ergänzung der zersplitterten Programmbe-
richte ist eine zentrales, regelmäßiges wirt-
schaftliches Berichtswesen erforderlich, das 
definierte Kennzahlen und Indikatoren in engen 
Abständen zugänglich macht. Programmaus-
wertungen sind dafür nicht ausreichend, da sie 
die jeweiligen Vorgaben der Programme 
spiegeln und objektive, problemorientierte 
Auswertungen häufig erschweren. (Berichte 
zum EFRE-Programm z.B. können nicht anders, 
als jedes Mal auszuwerten, dass sich die 
Situation durch die vergangenen Maßnahmen 
verbessert hat, aber die Probleme gleichzeitig 
fortgestehen – dies ist einfach durch die 
Philosophie der Mittelbeantragung vorgege-
ben.) 

den Masterplans Innovation. Dieser sollte 
das Innovationsgeschehen in seiner ganzen 
Breite in den Blick nehmen: privaten und 
öffentlichen Sektor, technische und nicht-
technische Innovation, betriebliche Produktivi-
tät und systemische Innovation. Neben den 
Clustern und Kompetenzfeldern sollen die 
Investitionsplanung der öffentlichen Hand, die 
Investitionen der öffentlichen Unternehmen, 
der Dienstleistungssektor und der Beitrag des 
Wissenschafts- und Bildungssystems zur 
Innovation eigenständig und im Zusammen-
hang behandelt werden. 

Für eine zielgerichtete Strategie im Struktur-
wandel wäre dies ein wesentlicher Eckpfeiler. 
Die Entwicklung des Masterplans Innovation 
sollte Gegenstand zivilgesellschaftlicher 
Partizipation und öffentlicher Debatte sein. 

Der aktuelle und zukünftige Beitrag der ver-
schiedenen Wirtschaftsbereiche zu Beschäfti-
gung, Wertschöpfung und integrierter Stand-
ortentwicklung muss dabei realistisch erfasst 
werden. Viele Bereiche werden aktuell immer 
wieder in ihrem Beitrag über- oder unterzeich-
net, ohne dass eine realistische Überprüfung 

32erfolgt.  Sowohl die Clusterstrategie, als auch 
die Einführung eines Masterplans Innovation, 
sollte verbunden sein mit Überlegungen zur 
längerfristigen Erfolgskontrolle, auch wenn 

33dies nicht einfach ist.  
 
Die Mittelstands-Berichterstattung sollte 
konsequent nach Betriebsgrößen differenziert 
werden – die Probleme eines Handwerksbe-
triebs oder eines kleineren Produktions- oder 
Dienstleistungsunternehmens sind andere als 
die eines Unternehmens mit 400 Beschäftig-
ten. Statt der aktuell verwendeten Mittel-
standsdefinition (<500 Beschäftigte), nach der 
lediglich 193 der über 22.000 Betriebe im Land 
Bremen nicht zum Mittelstand gerechnet 

34werden , sollte die EU-Definition verwendet 
werden (<250 Beschäftigte). 

5. Bremerhaven und Bremen-Nord

Die Planung für den OTB sah eine Investitions-
summe von 180 Mio. Euro vor, die über 6 Jahre 
vollständig aus den öffentlichen Haushalten, 
Sondervermögen und Beteiligungen finanziert 

35werden sollte.  Der Betrieb des Hafens bliebe Sinnvoll ist die Formulierung eines übergreifen-
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von dauerhaftem Zuschuss abhängig. Die 
genauen Folgekosten des Ausstiegs jetzt sind 
unklar, aber den mit Sicherheit weiter steigen-
den Gesamtkosten vorzuziehen. 

Damit wird der Weg frei für einen Plan B: Ein 
Investitionsprogramm für die maritime 
Wirtschaft und Wissenschaft in Bremerha-
ven in gleicher Höhe. Der Schwerpunkt sollte 
die bessere Erschließung neuer, innovativer 
Zukunftsbereiche sein: Nachhaltige Fischwirt-
schaft, energieeffiziente Lebensmitteltechnik, 
local brands, green ports, recyclingfähiger 
Schiffsbau, faire Logistik, Ausbau des Schwer-
punkts Meeresforschung, strategische Stär-
kung der Hochschule. Auf diese Weise würde 
die für Bremerhaven zentrale Branche Lebens-
mittel/Genuss/Fischereiwirtschaft nachhaltig 
gestärkt, der Hafenstandort für zu erwartende 
zukünftige Herausforderungen profiliert und 
das internationale wissenschaftliche Gewicht 
Bremerhavens ausgebaut. Die Wertschöp-
fungs- und Beschäftigungseffekte wären 
langsamer, aber nachhaltiger als vom OTB 
erhofft (der diese Hoffnungen inzwischen 
ohnehin enttäuschen würde). Das Gewerbege-
biet an der Luneplate sollte konsequent als 
Modell eines energieeffizienten „grünen 
Gewerbegebiets“ geplant und realisiert wer-
den. Eine schwerlastfähige Kaje kann auf der 
Nordostseite an den Fischereihafen angedockt 
werden. 

Für die Potenziale Bremen-Nords im Innova-
tionsprozess gab es immer wieder Hinweise 
darauf, dass diese im Bereich von Kreativwirt-
schaft und Kultur liegen können. Das Gelände 
der ehemaligen Baumwollkämmerei (BWK-
Gelände) erinnert nicht von ungefähr an viele 
Schauplätze im Ruhrgebiet oder in Berlin, wo 
genau das der Ansatzpunkt für postindustrielle 
Revitalisierung war. 
Die Kombination von kreativ umnutzbaren 
Räumlichkeiten in einem historischen Areal, 
dem Vorhandensein von noch relativ bezahlba-
rem Wohnraum, bereits bestehenden Projek-
ten im Stadtteil und einem langfristigen krea-
tivwirtschaftlichen und kulturpolitischen 
Förderprogramm Bremen-Nord wäre eine 
vielversprechende Ausgangslage, der eine 
Chance gegeben werden sollte. Kreativnutzung 
und Gewerbenutzung können sich auf dem 
BWK-Gelände ergänzen, wenn beide mit 

dauerhafter Bestandssicherung angelegt sind. 
Aktivitäten des kreativwirtschaftlichen Clus-
ters sollten gezielt für Nord genutzt werden. 

6. Gute Arbeit und Mitbestimmung

Wie beschrieben, führt eine verstärkte Innova-
tionsausrichtung der Wirtschaft keineswegs 
von selbst zu Guter Arbeit, sondern in vielen 
Fällen zu neuen Belastungen und zu sozialen 
Spaltungen. Eine starke öffentliche Steuerung 
von Arbeitsbedingungen schafft faire Bedin-
gungen nicht nur für Beschäftigte, sondern 
auch für Unternehmen.   

Unverzichtbar ist eine offensive Landesmin-
destlohnpolitik. Ein hoher Landesmindest-
lohn hilft nicht nur denen, die im Bereich 
einfacherer Tätigkeiten arbeiten. Er stützt auch 
den Kreativ- und Kultursektor und den gesam-
ten Bereich sozialer, gesundheitlicher und 
erzieherischer Tätigkeiten, der qualifiziert, aber 
trotzdem von systematischer Unterbezahlung 
betroffen ist. Die Bindung der Wirtschaftsför-
derung an Gute Arbeit muss erhalten und 
ausgebaut werden, z.B. dadurch, dass neu 
geschaffene oder gesicherte Arbeitsplätze ein 
bestimmtes Mindesteinkommen gewährleisten 
müssen. Tarifbindung muss in der Vergabe 
auch für den Dienstleistungsbereich realisiert 
werden. 

Innovation ist ein schwieriger und notwendig 
konflikthafter Bereich. Ohne aktive Beleg-
schaftsvertretungen können nachhaltige 
Innovationsprozesse nicht gelingen. In Bremen 
haben 14% der betriebsratsfähigen Betriebe 
einen Betriebsrat. Das ist leicht überdurch-
schnittlich, aber deutlich verbesserungsfähig. 
Dass selbst bei den Betrieben mit mehr als 250 
Beschäftigten mehr als 20% der Betriebe 
keinen Betriebsrat haben, bei den Betrieben mit 

3650-250 Beschäftigten 58% , ist innovationspo-
litisch ein Problem. Die Rolle und Möglichkeiten 
der Mitarbeiter*innen-Vertretung in innova-
tionsintensiven Wirtschaftsbereichen sollte 
daher von der Wirtschaftspolitik des Landes 
offensiv thematisiert und bearbeitet werden. 
Dem öffentlichen Sektor kommt auch hier eine 
Vorreiterrolle zu, z.B. mit Best-Practice-
Beispielen in Form von Betriebsvereinbarungen 
zur Innovationspartnerschaft. Die Existenz von 
Betriebsräten soll auch in der Vergabe positiv 
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bewertet werden.

Die hohe Bedeutung von Arbeitskulturen für 
Innovationsprozesse ist bekannt, auch in ihrer 
genderpolitischen Dimension. Die starke 
Innovationsperformance der skandinavischen 
Länder, die in Europa die Innovationsrankings 
anführen, gilt als Beleg dafür, dass geschlech-
tergerechte und kooperative Betriebskulturen 

37innovationsfreundlich sind.  Anstrengungen 
für die Erhöhung des Frauenanteils in Leitungs-
positionen, für bessere Vereinbarkeit und 
betriebliche Frauenförderung sind als Teil von 
Innovationspolitik zu sehen. Dagegen sollte der 
„Frauenbonus“ im LIP als nicht zeitgemäßes 
Signal abgeschafft werden. 

Bei der kulturellen Dimension von Innovations-
prozessen kann das Land Bremen an wesentli-
che Stärken anknüpfen: Internationalität, 
offene Stadtkultur, sozialer Zusammenhalt. 
Hier liegt ein Potenzial für die Innovationspoli-
tik, das bislang noch nicht ausgelotet wird. 

7. Innovation in Bildung, Weiterbildung, 
Qualifizierung

Die Frage, wie sich Betriebssystem, Bildungs-
system und Wissenschaftssystem die gesell-
schaftliche Aufgabe teilen, die notwendigen 
Beschäftigtenqualifikationen von morgen zu 
produzieren, ist bislang ungelöst. Eine innova-
tionsorientierte Bildungskritik hat noch gar 
nicht begonnen. 

Sicher ist, dass sich die Aufgabenteilung 
verändern und neue Formen hervorbringen 
wird. Deutschland verfügt bislang über kein 
leistungsfähiges System, wie Beschäftigte im 
Laufe ihres Lebens berufsbegleitend funda-
mental neue Qualifikationen erwerben. Dies 
wäre aber die Voraussetzung dafür, einerseits 
eine langfristige Fachkräfteversorgung zu 
gewährleisten und andererseits Beschäftigten 
auf sich schnell verändernden Arbeitsmärkten 
eine persönliche Zukunftsperspektive zu 
sichern. 

Ansatzpunkte für eine eigenständige Hand-
lungsperspektive des Landes liegen darin, auf 
diesem Feld neue Formen zu erproben. Solida-
rische Ausbildungsfinanzierung, kooperati-
ve Modelle zwischen Betrieben und Landespoli-

tik für die berufsbezogene Weiterbildung, 
verbesserte Modelle der Anerkennung berufli-
cher Qualifikation und der Nachqualifikation, 
verstärkte Durchlässigkeit zwischen berufli-
cher und akademischer Qualifikation wären 
erste Beispiele, wo neue Ansätze entwickelt 
werden könnten. 

8. Arbeitsmarkt: Die Lücke füllen

In der Arbeitsmarktpolitik des Landes klafft seit 
Langem eine wesentliche Lücke, nämlich dort, 
wo die ausschließende Tendenz des Arbeits-
markts zuschlägt. Auf der einen Seite werden 
vermehrt Arbeitskräfte nachgefragt, die hohe 
individuelle Anforderungen hinsichtlich Qualifi-
kation, Arbeitsdichte, Mobilität und Fähigkeiten 
erfüllen. Öffentliche Unternehmen und öffentli-
che Verwaltung machen da keine Ausnahme. 
Auf der anderen Seite ist ein erheblicher Teil der 
Langzeitarbeitslosen, auch durch die lange 
Arbeitslosigkeit, aufgrund von gesundheitli-
chen Einschränkungen kaum in der Lage, noch 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen. Auf diese Zielgruppe konzentrieren sich 
die Instrumente öffentlich geförderter Beschäf-
tigung, bis zu den Überlegungen für einen 
dauerhaften sozialen Arbeitsmarkt. 

Zwischen beiden Bereichen liegt aber ein 
breites Feld von Arbeitsplätzen und Arbeits-
kräften, das immer noch die Mehrheit des 
Arbeitsmarkts ausmacht – jene zwei Drittel, 
die (bislang) nicht zum stark innovativen 
Bereich gehören. Dieses Feld wird hinsichtlich 
der Arbeitsplätze schmaler, hinsichtlich der 
Arbeitskräfte aber nicht, oder deutlich langsa-
mer. Lange Zeit hatte der öffentliche Sektor 
hier in vielen Ländern eine Puffer- und Schar-
nierfunktion: um Beschäftigte aufzunehmen, 
ggf. zu qualifizieren, Aufstiege, Einstiege und 
Übergänge zu ermöglichen, oder Beschäfti-
gungsbiografien zu Ende zu führen. 

Diese Funktion ist heute nicht mehr gegeben. 
Ob sie wiedergewonnen werden kann und sollte 
(und anerkannt und finanziert wird), oder ob der 
private Sektor sie künftig gleichberechtigt 
tragen soll und muss, ist grundsätzlich eine 
bundespolitische Frage (und eine drängende). 
Dennoch liegen hier auch landespolitische 
Handlungsmöglichkeiten. Öffentliche Transfer- 
und Beschäftigungsgesellschaften, z.B. als 
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Antwort auf Betriebsschließungen, sind zu 
Unrecht unpopulär geworden. Öffentliche 
Unternehmen könnten sehr viel stärker berufs-
begleitend qualifizieren und Aufstiegs- bzw. 
Umstiegsmobilität fördern, wenn sie für diese 
Aufgabe finanziert würden. Der gesamten 
Gruppe der Aufstocker*innen könnten sehr viel 
bessere Angebote gemacht werden, auch in 
Kombination aus Landes- und ESF-Mitteln. All 
das ist sinnvoller, solidarischer, unter Fachkräf-
te-Gesichtspunkten aussichtsreicher und 
letztlich auch billiger, als erst einzusetzen, 
wenn Menschen jahrelange Erwerbslosigkeit 
hinter sich haben. 

9. Ressortstruktur integrieren

Dass eine integrierte Innovationspolitik res-
sortübergreifend funktionieren muss, ist 
weitgehend Allgemeingut. Die unmittelbarste 
Notwendigkeit wäre aber, die Abkoppelung 
zwischen Innovation und Arbeit im eigenen 
Ressort zu überwinden. Wenn die Ressortein-
heit von Arbeit und Wirtschaft einen politischen 
Mehrwert haben soll, dann darf sich die 
Arbeitspolitik des Landes nicht auf das Verwal-
ten von EU-Mitteln und die Arbeit mit den 
Jobcentern beschränken, sondern muss sich 
offensiv in die Fragen der Innovationspolitik 
und der ökonomischen Transformation einbrin-
gen. Die Konstruktion einer Innovationsabtei-
lung, die nicht übergreifend organisiert, 
sondern ausschließlich dem Arbeitsbereich 
Wirtschaft zugeordnet ist, ist nicht haltbar und 
muss geändert werden. 

10. Prioritäten setzen

Ab 2020 werden, wenngleich in beschränktem 
Umfang, die finanziellen Spielräume landespo-
litischen Handelns in Bremen und Bremerhaven 
etwas größer. Dies beinhaltet Chancen, aber 
auch Risiken falscher Prioritätensetzung. Der 
Fehler der Jahre 1995-2004, die Investitions-
ausgaben hochzufahren und gleichzeitig an der 
Bildung zu sparen, darf nicht wiederholt 
werden. Für teure Strohfeuer, isolierte Leucht-
turmprojekte oder eine konservative Industrie-
politik, deren Innovationsleistung gewollt 
begrenzt ist, ist kein Platz. 

Eine integrierte und solidarische Innovations- 
und Wirtschaftspolitik des Landes ist die 

bessere und nachhaltigere Alternative. Die 
Weichen müssen jetzt gestellt werden. Eine 
öffentliche Diskussion darüber ist überfällig. 

Bremen im Oktober 2018

Text und Redaktion: Dr. Christoph Spehr 
und Kristina Vogt
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