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Unterm Strich gesehen - Gedanken eines Außenstehenden 

In Bremerhaven finden sich oder aus Bremerhaven kommen heute: 
• ein Großteil des gesamten Fischaufkommens in der Bundesrepublik; 
• mit die weltweit leistungsfähigsten Werftbetriebe in einigen 
  Spezialsegmenten des Schiffsbaus; 
• europäische Rekordzahlen beim Umschlag von Containern, Autos und
  Passagieren; 
• einer der innovativsten Kühlanlagenbetriebe des Landes; 



• mit die qualitätvollsten Stilmöbel Deutschlands; 
• eines der besten Goldschmiedeateliers der Republik; 
• aufsehenerregende Ergebnisse im Rahmen der internationalen 
  Polarforschung; 
• die gesuchten Absolventen einer hocheffizienten und spezialisierten 
  Wirtschaftsfachhochschule; 
• die anspruchsvollste Literaturzeitschrift in deutscher Sprache; 
• die erfolgreichsten Turniertänzer der Welt; 
• die renommierteste Tanz- Tournee-Agentur Deutschlands; 
• mit die besten Turnierpferde der Republik; 
• Norddeutschlands feinstes Regionalmuseum. 
Lokale, aber weithin unbekannte Qualitätsmerkmale. 
Die Wirtschaftsjunioren befragten ihre Mitbürger: 89% der Bremerhavener 
leben demzufolge zwar gerne in der Seestadt, jeder zweite übt aber Kritik an 
den hiesigen Rahmenbedingungen. 
Bremerhaven-Unkundige im Rest der Republik (das heißt auch in Bremen), 
bekunden nun seit Jahren keine sehr hohe Meinung von der ohnehin kaum 
eigenständig wahrgenommenen Hafenstadt. Dieses oft schiefe Bild ließe sich 
mit etwas Mühe und Aufklärung korrigieren. Fataler scheint aber zu sein, und 
das legt die genannte Befragung nahe, daß das Ansehen und die Lebens-
bedingungen der Stadt sich auch im Bewußtsein eines Großteils der hier 
Geborenen schlechter darstellen, als es die Realität vorgibt. Zu einem weitaus 
besseren Eindruck von Bremerhaven, so die Erfahrung, kommen demgegen-
über oft Zuzügler und außenstehende Kritiker. 
Tatsache ist: Die wirtschaftlich schwierige Lage mit ihren Merkmalen einer 
hohen Arbeitslosigkeit und einer Finanzknappheit der öffentlichen Hände ist 
zwar in Bremerhaven relativ stark ausgeprägt, (inzwischen) jedoch prinzipiell 
fast für die ganze Republik kennzeichnend. Bremerhaven hat dabei von seiner 
jetzigen Situation ausgehend durchaus Chancen, wieder gesunde Perspektiven 
zu entwickeln (siehe Abschnitte Fischereihafen und Hafenwirtschaft ). 
Lebensqualität ist ein weiterer wichtiger Beurteilungsfaktor. Freizeitangebote, 
gesunde Luft, Zugang zur Natur, Kommunikations- und Bildungseinrichtungen, 
Einkaufsmöglichkeiten sowie kulturelle und urbane Infrastruktur sind dabei in 
Betracht kommende Kriterien. Bremerhaven hat bei vielen dieser Parameter 
bessere oder zumindest nicht schlechtere Werte aufzuweisen als vergleichbare 
Großstädte im Binnenland. 
Noch eine These sei schließlich gewagt. Beim Blick auf die innere Verfassung 
der Seestadt läßt sich eine sehr spezifische Qualität oder besser Gegebenheit 
entdecken. Gemeint ist ein Freiraum, der gerade im Gefolge und im 
Windschatten der Abhängigkeiten Bremerhavens und seiner jungen Geschichte 
entstanden ist. Er bewirkte, daß zentrale Positionen und Räume in Bremer-
haven zwar durchaus von Parteien und Einzelnen in Anspruch genommen 
werden, nicht aber von alles bestimmenden, traditionellen Machtstrukturen 
besetzt sind - denn solche gibt es in diesem Sinn kaum in Bremerhaven! 
Diese "Unbestimmtheit der Kolonie" wirkt sich nicht nur als besondere 
Offenheit und Integrationsfähigkeit aus - Merkmale, die der Seestadt auch 
übereinstimmend attestiert werden. Sie gewährt vor allem, jenseits aller 
gegebenen und potentiellen wirtschaftlichen Voraussetzungen, freien 
Gestaltungsraum für innovationsfreudige und kreative Persönlichkeiten, seien 



sie Kulturschaffende oder Unternehmer. 
Bremerhaven ist, so gesehen, nicht nur eine historische Auswandererstätte, 
sondern gleichzeitig selbst ein entwicklungsfähiges Einwandererland, ein 
Stück" Amerika" inmitten des jahrtausendealten Siedlungsgebietes 
Deutschland! 
Zu wünschen bleibt, daß sich in der Seestadt zunächst einmal das Bewußtsein 
dieses besonderen Potentials weiter entwickelt. 


