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—  Strukturwandel in Bremen – Branchenanalysen

  Wer die öffentliche Berichterstattung der vergangenen Jahre über den 
Wirtschaftsstandort Bremen verfolgt hat, dem musste sich unweigerlich ein 
problembehaftetes Bild des Strukturwandels aufdrängen: Betriebe kündig-
ten Umstrukturierungen und Werkschließungen an oder vermeldeten die 
Verlagerung der Produktion ins Ausland. Und dennoch: Ein Blick auf die 
Arbeitsmarktzahlen zeigt auch hierzulande einen deutlichen Zuwachs der 
Beschäftigung. Zwar liegen die Bremer Zahlen auf längere Sicht weiter-
hin hinter der bundesweiten Entwicklung zurück, ein ungebrochener Auf-
bau an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung – und zuletzt auch ein 
überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum – nähren aber die Hoffnung, 
dass in Bremen und Bremerhaven ein Aufholprozess in Gang gesetzt wer-
den konnte. Die in den vergangenen Jahren entstandenen Arbeitsplätze – 
über 24.000 seit 2014 – sind weit überwiegend in Dienstleistungsbranchen 
entstanden (siehe Abbildung 1). Auch diese Entwicklung deutet darauf 
hin, dass sich der schon länger anhaltende wirtschaftsstrukturelle Wandel 
auch hierzulande weiterhin vollzieht. Dieser Strukturwandel ist seit Deka-
den fester Bestandteil der wirtschaftspolitischen Diskussion. Der weitest-
gehende Niedergang der Werftenlandschaft, ein Rückgang in Fischerei und 
Fischverarbeitung oder der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie der 
Rohstoffverarbeitung machten regionalökonomische und wirtschaftsgeo-
grafische Konzepte notwendig, um zukunftsorientierte Wirtschaftszweige 
zu stärken und auszubauen. Und die Suche nach spezifischen Standortstär-
ken und Möglichkeiten, Wachstumspotenziale zu nutzen, um Wirtschafts-
kraft zu entfalten, vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaf-
fen, ist noch nicht beendet.

Das Phänomen des wirtschaftlichen Strukturwandels beschreibt, dass sich 
Anteile von Wertschöpfung und Beschäftigung zunehmend vom Produk-
tions- hin zum Dienstleistungssektor verschieben. Dahinter verbergen sich 
viele Facetten und Ursachen. So hat sich die Bedeutung der Wirtschafts-
sektoren im Zeitverlauf stark verändert. War es früher vor allem der Agrar-
sektor, auf dem Menschen arbeiteten und durch Land- und Forstwirt-
schaft oder Fischerei ihren Lebensunterhalt bestritten, erfuhr spätestens 
mit Beginn der Industrialisierung die Güterproduktion mittels Maschinen 
einen enormen Bedeutungszuwachs. Bis in die 1970er-Jahre war die Indus-
trie in Deutschland der wichtigste Arbeitgeber. Seit einigen Dekaden erle-
ben moderne Volkswirtschaften eine starke Hinwendung zum dritten, dem 
Dienstleistungssektor. Diese „Tertiarisierung“ wird zum einen getragen 
von produktionsseitigen Trends: Die Rationalisierung durch technischen 
Fortschritt und Automatisierung, verstärkte internationale Konkurrenz und 
arbeitsteilige Prozesse im Zuge der Globalisierung sowie Verringerung von 
Transportkosten führen dazu, dass die Beschäftigtenanteile in der Indus-
trie sinken, während sie im Dienstleistungssektor steigen. Hierzu tragen 
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zudem veränderte Lebensgewohnheiten und der Wandel sozialer Gegeben-
heiten bei. Eine alternde Gesellschaft, erhöhte Frauenerwerbstätigkeit oder 
die Bedürfnisbefriedung der Menschen durch immaterielle Güter führen zu 
einer steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen. Statistische Effekte, die 
durch Outsourcing – also die Auslagerung von beispielsweise Reinigungs- 
oder Wartungsdienstleistungen aus Industriebetrieben – entstehen, spielen 
lediglich eine untergeordnete Rolle.

—  Vorwort
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Abbildung 1: 
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschä�igung zwischen 2013 und 2017
im Land Bremen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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—  Strukturwandel in Bremen – Branchenanalysen

Deutschlandweit waren in den 1950er-Jahren noch fast sechs von zehn 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im sekundären Sektor, also dem 
produzierenden Gewerbe beschäftigt. Rund 37 Prozent arbeiteten in 
Dienstleistungsbereichen, immerhin noch jede/jeder zwanzigste Arbeit-
nehmerin beziehungsweise Arbeitnehmer im primären Sektor, mithin 
in land- oder forstwirtschaftlichen sowie Fischerei-Betrieben.1 Seit den 
1970er-Jahren sinkt der Anteil an Beschäftigten in Industrieberufen konti-
nuierlich und betrug 2017 in der Bundesrepublik weniger als ein Viertel, 
wohingegen heutzutage fast drei Viertel in Dienstleistungssparten arbei-
ten – statt rund fünf Millionen Menschen 1950 waren das fast 30 Millio-
nen Menschen im Jahr 2017. In Bremen vollzog sich eine ähnliche Ent-
wicklung. Hier liegen die Daten ab 1970 vor. Waren vor knapp 50 Jahren 
weniger als 60 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Dienstleistungssektor beschäftigt, sind dort heute (2017) mit 320.000 
Menschen im Land Bremen über 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer tätig. Der Anteil an der Bruttowertschöpfung beträgt mitt-
lerweile deutlich über 70 Prozent.
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Abbildung 2: 
Arbeitnehmeranteile in den Wirtscha�ssektoren
Entwicklung im Land Bremen

Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder

1 Der Anteil der Erwerbstätigen lag im primären Sek-

tor, der im 19. Jahrhundert noch der dominierende war, 

mit rund einem Fünftel noch deutlich höher, da zusätz-

lich viele mithelfende Familienangehörige in derartigen 

Betrieben erwerbstätig sind. Als Arbeitnehmerin bezie-

hungsweise Arbeitnehmer gelten in der Statistik Arbei-

ter, Angestellte, Beamte, Richter, Soldaten und Auszu-

bildende.
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Die nächste Digitalisierungswelle wird diesen Trend nochmals beschleuni-
gen, auch wenn es längst nicht mehr nur Arbeitsplätze im produzierenden 
Gewerbe sind, die durch neue Informations- und Kommunikationstechni-
ken wegfallen könnten. Aber: Die Arbeitsplätze, die im Zuge der Digitali-
sierung neu entstehen, finden sich weit überwiegend in Dienstleistungs-
berufen. Manche Branchen, Geschäftsfelder oder Berufe entstehen neu, 
andere gehen mehr oder weniger unter. Statt Tankwarte oder Bergleute 
werden auf dem Arbeitsmarkt heute Systemadministratoren oder IT-Ent-
wicklerinnen nachgefragt. Auch diese Phänomene sind unter dem Ober-
begriff „Strukturwandel“ zu fassen. Es ergeben sich so besondere Heraus-
forderungen an Bildungs- und Qualifizierungssysteme. Damit zeigt sich 
auch, dass der sorgsamen Analyse und vor allem der Gestaltung des wirt-
schaftsstrukturellen Wandels in Stadt und Region große Bedeutung für die 
Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und örtlichem Arbeitsmarkt zukommt. 
Bremen ist – ähnlich wie Städte im Ruhrgebiet oder im Saarland – indus-
triell beeinflusst: Stahl und Schiffbau prägten lange die Wirtschaftsstruk-
tur. Heute gibt es Probleme, mit den innovativen und wachstumsstarken 
Metropolen Schritt zu halten, die vor allem im Bereich der wissensintensi-
ven Dienstleistungen besser aufgestellt sind. Zwar finden sich in industri-
ellen Großbetrieben oft gute Arbeitsbedingungen und hohe, weil tarifver-
traglich abgesicherte Löhne, Wachstumsimpulse erfährt der Arbeitsmarkt 
aber eher aus anderen Richtungen. In den wachsenden Dienstleistungs-
branchen finden sich hingegen leider nicht in gleichem Maße gute 
Arbeitsbedingungen, wie sie in weiten Teilen der Industrie bestehen. 
Geringe Tarifbindung, kleinbetriebliche Strukturen ohne Betriebsrat und 
ein niedrigerer gewerkschaftlicher Organisationsgrad haben eine deut-
liche Spreizung des Arbeitsmarktes hinsichtlich der Qualität der Arbeit 
zur Folge – insbesondere in „prekären“ Dienstleistungsbranchen können 
sozialpartnerschaftlich zu selten vernünftige Arbeitsbedingungen durch-
gesetzt werden. Umso wichtiger ist es, den wachsenden Dienstleistungs-
bereich politisch zu unterstützen, um ein gutes Arbeitsumfeld und gute 
Verdienste für die Beschäftigten zu schaffen. Die erfolgreiche Bewälti-
gung des Strukturwandels ist für Bremen essenziell, weshalb es darum 
gehen muss, ihn aktiv zu gestalten und frühzeitig Maßnahmen zu ergrei-
fen. In der Vergangenheit war man auf Umwälzungen oder das Kriseln 
von Schlüsselindustrien unzureichend vorbereitet. Im Rahmen der Arbeit-
nehmerkammer-Reihe werden daher verschiedene Branchen, die für den 
Strukturwandel in Bremen relevant sind, näher beleuchtet. Nur so können 
vertiefte Erkenntnisse über die einzelnen Bereiche gewonnen werden, in 
denen sich der Strukturwandel vollzieht und dadurch Handlungserforder-
nisse offengelegt und gezielte Empfehlungen abgeleitet werden.
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—  Strukturwandel in Bremen – Branchenanalysen

Der Fokus der Arbeitnehmerkammer liegt auf den mit dem wirtschafts-
strukturellen Wandel einhergehenden Veränderungen in der Arbeitswelt. 
Dabei wird zusätzlich zum statistischen Zugang – In welchen Branchen 
entstehen Arbeitsplätze? Wo fallen welche Arbeitsplätze weg? – auch eine 
qualitative Einbettung geboten: Wie verändern globale Marktentwicklun-
gen oder neue Technologien den konkreten Arbeitsalltag der Beschäftig-
ten in Bremen? Welche Auswirkungen ergeben sich auf die Qualität der 
Arbeit, die sich nicht nur im Lohnniveau, sondern auch in Belastung, per-
sönlicher Perspektive oder Arbeitsklima ausdrückt? Um den strukturellen 
Wandel als überlagerndes Phänomen greifbar zu machen, werden auch 
im zweiten Band zum „Strukturwandel in Bremen“ die Entwicklungen in 
bestimmten Branchen aufgezeigt. Nachdem in Band I das Schlaglicht auf 
den Einzelhandel, die Logistik, die Offshore-Windenergieindustrie und 
die IT-Dienstleistungen geworfen wurde, sind es in diesem Band die Auto-
mobilindustrie, die Luft- und Raumfahrtbranche, das Gastgewerbe und 
Finanzdienstleistungen, die genauer betrachtet werden. 

Die „Zukunft der Mobilität“ ist in aller Munde. Wie wird sich die Mobi-
lität der Menschheit weiterentwickeln und wie wird dies die Welt verän-
dern? Selbstfahrende Autos, alternative Kraftstoffe, Drohnen, Raumfahrt –  
die Mobilität ist ein Paradebeispiel für den wirtschaftlichen Strukturwan-
del: Wo sich früher mit Pferden fortbewegt wurde und heute das Auto als 
Industrieprodukt dominiert – dank genutzter Rationalisierungsmöglichkei-
ten im Zeitalter des Post-Fordismus für die Masse erschwinglich –, werden 
in Zukunft eventuell Transportdienstleistungen marktbeherrschend. Schon 
heute wird im Bereich der Mobilität viel Forschung betrieben und Ingeni-
eurdienstleistungen in Anspruch genommen. Aus diesem Feld beinhaltet 
der vorliegende Band mit der Automobil- sowie der Luft- und Raumfahrt-
branche zwei Bereiche, an denen sich der Strukturwandel gut nachzeich-
nen lässt, in denen die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen immens 
sind und die dazu für die bremische Wirtschaftsstruktur zentrale Bedeu-
tung besitzen.

Im Gastgewerbe wiederum sind zwar in den vergangenen Jahren viele 
Arbeitsplätze in Bremen und Bremerhaven entstanden, die Qualität der 
Arbeit lässt jedoch zu einem großen Teil zu wünschen übrig. So dient die 
Branche als Beispiel dafür, dass die Zunahme der Beschäftigung auch im 
oftmals kleinteiligeren Dienstleistungsbereich dringend politischer Gestal-
tung bedarf, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen, die 
Einhaltung ihrer Rechte durchzusetzen und gute Arbeit zu gewährleis-
ten. In den Finanzdienstleistungen vollzieht sich der Strukturwandel eher 
innerhalb der Branche. Anders als in anderen, insbesondere wissensinten-
siven Dienstleistungen, sind hier keine Beschäftigungszuwächse zu ver-
zeichnen, da vor allem das klassische Bankgeschäft in Filialen und der 
Kundenberatung unter Druck gerät – und mit ihm viele Beschäftigte. 
Arbeitsplätze werden abgebaut, neue Beschäftigungsfelder entstehen, weil 
die Kundenschnittschnelle über digitale Angebote neu definiert wird oder 
in Bankzentralen große Vermögen verwaltet werden. Hiervon profitiert 
Bremen allerdings kaum. 
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Auch der zweite Band der Reihe „Strukturwandel und Bremen“ widmet 
sich der eingehenden Analyse ausgewählter Branchen. Es zeigt sich, dass 
die große Bandbreite der unterschiedlichen Wirtschaftsbereiche es nötig 
macht, jeweils zielgenaue wirtschaftspolitische Maßnahmen zu ergrei-
fen und sie mit einer geeigneten Arbeitsmarktpolitik zu verbinden. Hin-
tergründe, Entwicklungen und Herausforderungen im Gesamtkontext des 
wirtschaftsstrukturellen Wandels mit speziellem Bezug zum Wandel der 
Arbeitswelt wurden bereits im ersten Band (Arbeitnehmerkammer Bre-
men 2015, „Strukturwandel in Bremen – Befunde und Herausforderun-
gen“) umfassend beschrieben. Aus unseren Analysen haben wir konkrete 
und branchenübergreifende Forderungen für die Verbesserung der Situa-
tion der Beschäftigten und die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Bremen abgeleitet:

 Die aktuelle Praxis der Wirtschaftsförderung setzt mit ihrer Clusteraus-
richtung und dem „Masterplan Industrie“ einen starken Fokus auf das 
verarbeitende Gewerbe; Dienstleistungsbranchen erreicht sie daher 
nur ungenügend. Neben der Industrie sollte sich Wirtschaftspolitik 
daher auch am Dienstleistungssektor orientieren und Wachstumsbran-
chen unterstützen. Ein „Masterplan Dienstleistungen“ könnte hier eine 
sinnvolle Ergänzung sein, um Maßnahmen zu erarbeiten und letztlich 
Rahmenbedingungen zu verbessern.

 Die Ressource „Wissen“ gewinnt in nahezu allen Branchen massiv 
an Bedeutung und ist für eine Fortentwicklung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur der entscheidende Faktor. Es gilt daher, ein Konzept 
zur Qualifizierung und Weiterbildung aufzulegen. Das würde zum 
einen die Chancen bremischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
steigern, zum anderen den Fachkräftebedarf der hiesigen Wirtschaft 
sichern. Beschäftigte müssen die Möglichkeit bekommen, sich durch 
Weiterbildung auf veränderte Anforderungen vorzubereiten. Auch für 
Arbeitslose müssen abschlussbezogene Qualifikationen Vorrang haben. 
Diese Aufgabe haben Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Bildungs- sowie 
Wissenschaftspolitik gemeinsam zu bewältigen.

 Generell muss sich auch die Wirtschafts(förderungs)politik an der Rea-
lisierung „guter Arbeit“ orientieren. Lösungen zu finden für die Ver-
besserung von Arbeitsbedingungen insbesondere in dieser Hinsicht 
problembehafteten Branchen darf die Landespolitik nicht den Vertre-
tern der Interessenverbände alleine überlassen. Die Zunahme atypi-
scher Beschäftigung macht ein Monitoring der Arbeitsverhältnisse in 
den einzelnen Branchen notwendig, um Fehlentwicklungen frühzeitig 
zu identifizieren und entsprechend gegensteuern zu können. Es bedarf 
eines politisch gesteuerten Dialogs, um drängende Themen wie die 
Umwandlung von prekären Arbeitsverhältnissen in existenzsichernde 
Beschäftigungsformen oder die erforderliche Erhöhung von Mitbe-
stimmung und Tarifbindung anzugehen. Mit der Reihe „Strukturwan-
del in Bremen“ will die Arbeitnehmerkammer einen Beitrag leisten, 
um einen tieferen Einblick in die Entwicklung und Probleme einzel-
ner Branchen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen zu bekommen und 
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
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—  Branchenstudie Automobilindustrie – Zukun� der Mobilität

  Diese Studie untersucht Gegenwart und Zukunft 
der Automobilindustrie in Bremen. Bremen als Auto-
mobilstandort kann auf eine mehr als hundertjäh-
rige Geschichte zurückblicken, wobei das Mercedes-
werk in Sebaldsbrück seit über 35 Jahren den Kern 
des sogenannten bremischen Automobilclusters bil-
det. Aktuell ist das Werk mit über 13.000 Beschäf-
tigten der größte industrielle Arbeitgeber in Bremen. 
Das Hauptaugenmerk der Studie ist darauf gerichtet, 
die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für 
gute Arbeit in der Automobilindustrie zu identifizie-
ren. Wie noch zu zeigen ist, ergibt sich hierbei ein 
sehr geteiltes Bild. Bedingt durch die Entwicklung 
der Branche in den vergangenen 35 Jahren, sind 
die Belegschaften in Stamm- und Randbelegschaf-
ten aufgespalten worden. Die Stammbelegschaf-
ten arbeiten bei den eigentlichen Automobilher-
stellern unter vergleichsweise guten Bedingungen. 
Die Randbelegschaften sind entweder als Leiharbei-
ter tätig beziehungsweise entsendet oder arbeiten 
als Beschäftigte bei den Zulieferern, deren Leistun-
gen über Werkverträge zugekauft werden. Mit die-
sem Prinzip können einerseits Risiken – zum Bei-
spiel Auslastungsschwankungen – ausgelagert und 
andererseits die für die Stammbelegschaften noch 
geltenden guten tariflichen Bedingungen der Metall- 
und Elektroindustrie umgangen werden. Die Bedin-
gungen für gute Arbeit sind gleichzeitig aber auch 
eng mit den zukünftigen Herausforderungen für die 
Branche und für den Mobilitätssektor insgesamt ver-
bunden. Hierzu wird sich die Studie mit den vier 
zentralen Zukunftsfragen analytisch auseinanderset-
zen:

 Elektromobilität und andere alternative 
Antriebskonzepte,

 teil- und vollautonomes Fahren,
 Veränderung der Mobilitätsgewohnheiten und 

-erfordernisse sowie
 Digitalisierung und Industrie 4.0.

Im Gegensatz zu den Herausforderungen im Bereich 
autonomer Fahrsysteme und den Optionen zukünf-
tiger Digitalisierung, in die in der Branche viel 
investiert wird, gehen viele Experten und poli-
tisch Verantwortliche mittlerweile davon aus, dass 
die deutsche Automobilindustrie dabei ist, den 
Anschluss an die Entwicklungen in der Elektromo-
bilität zu verpassen. Dies wird unter anderem daran 
deutlich, dass keine Modelle für den sogenannten 
Massenmarkt zu den dort üblichen Preisen mit dem 
technisch möglichen Optimum an elektrischen Fahr-
eigenschaften auf dem Markt oder in Sicht sind. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass andere Player als die deut-
schen Hersteller – sozusagen disruptiv – Teile dieses 
Marktes übernehmen und diese Lücke füllen, kann 
zumindest nicht ausgeschlossen werden. Abschlie-
ßend gibt die Studie einen kleinen Ausblick auf die 
langfristigen Entwicklungstrends im Bereich der 
Mobilität.
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unterstützt haben.
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1 Bedeutung und Entwicklung der 
Automobilindustrie im Überblick

1.1 Der Automobilstandort Deutschland

  Die Konstruktion des ersten fahrfähigen Auto-
mobils in Deutschland durch Karl Benz und die 
Weiterentwicklung des Ottomotors unter der Regie 
von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach Ende 
des 19. Jahrhunderts begründeten den Ursprung des 
modernen Individualverkehrs, in dessen Windschat-
ten hat die Automobilindustrie sich entwickelt und 
fortwährend die Ausgestaltung des menschlichen 
Lebensraumes im globalen Maße geprägt. Gegen-
wärtig ist sie zwar nach wie vor auf Wachstums-
kurs und trägt mit dem Anlagen- und Maschinen-
bau maßgeblich zum Erfolg deutscher Produkte auf 
den globalen Exportmärkten bei. Der Dieselskan-
dal und die damit verbundenen (und in den USA 
bereits bedienten) Schadensersatzforderungen wer-
fen aktuell allerdings große Schatten auf die Ent-
wicklung der Branche und den großen Vertrauens-
vorschuss, den sie in den vergangenen Jahrzehnten 
in der deutschen Bevölkerung und bei der Politik 
genossen hat. Außerdem werfen Politiker fast aller 
Parteien der Automobilbranche inzwischen vor, den 
Trend zur Elektromobilität weitestgehend verschla-
fen zu haben. 

In Zahlen ausgedrückt umfasst das Produktions-
niveau der in Deutschland hergestellten Automo-
bile knapp 5,7 Millionen Einheiten (so nennt man 
im Fachjargon ein Automobil beziehungsweise die 
Teile, die zusammen ein Automobil ergeben) mit 
einer Exportquote von knapp 77 Prozent. Trotz des 
beachtlichen Exportanteils der in Deutschland pro-
duzierten Automobile überstieg die globale Produk-
tion deutscher Automobilhersteller im Jahr 2016 
15,8 Millionen Einheiten, was knapp 18,7 Prozent 
der globalen Automobilproduktion ausmacht und 
die deutschen Hersteller und ihre Zulieferer in die 
Riege der multinationalen Konzerne hebt.1 

Zur Sicherstellung der Leitanbieterrolle qualita-
tiv hochwertiger und innovativer Automobile ist 
die Komponentenqualität für die zunehmende Vari-
antenvielfalt und den hohen Technisierungsgrad 
moderner Automobile ausschlaggebend. Zum her-
ausstechenden Merkmal der deutschen Automobil-
industrie zählt der hohe Weltmarktanteil (ca. 75 bis 
80 Prozent) der sogenannten Premiumfahrzeuge.

Die Konzentration der Automobilhersteller (nach-
folgend als OEMs2 bezeichnet) auf ihre Kernkompe-
tenzen in Fragen des Designs, der Entwicklung, des 
Vertriebs, des Einkaufs und der Produktion in den 
vergangenen zwei Dekaden hat gravierende Ver-
änderungen in der Wertschöpfungsverteilung zwi-
schen den Fahrzeugherstellern, Zulieferern und Vor-
lieferanten zur Folge gehabt. Im Hinblick auf die 

1 Vgl. VDA (2016a).

2 In der industriesoziologischen Fachliteratur werden 

Automobilhersteller in der Regel als OEMs = englisch 

„Original Equipment Manufacturer“ – übersetzt „Origi-

nalausrüstungshersteller“ – bezeichnet.
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Anteilig fallen 60 Prozent der Erlöse (256 Milliar-
den Euro) auf den Export. Im Bereich der Forschung 
und Entwicklung (FuE) wurde mit einem Investi-
tionsumfang von knapp 21,7 Milliarden Euro in 
Deutschland ein nie dagewesenes Volumen erreicht. 
Die gesamten Investitionen beliefen sich auf 38,6 
Milliarden Euro im Jahr 2015. Der hiermit verbun-
dene Beschäftigungseffekt belief sich auf 110.000 
Menschen. Damit stellt die Automobilindustrie in 
Deutschland den höchsten Anteil der FuE-Gesamt-
ausgaben der deutschen Industrie und übernimmt 
im globalen Kontext die FuE-Führerschaft vor japa-
nischen und amerikanischen Herstellern.6 Das suk-
zessive Wachstum der Forschungs- und Entwick-
lungsausgaben ist auf die Zukunftsbranchen in der 
Automobilindustrie zurückzuführen, die einerseits 
kurz- und mittelfristig die Effizienzsteigerung des 
klassischen Verbrennungsmotors und die Reduzie-
rung von CO2-Emissionen sowie die Optimierung 
von Produktionsprozessen im Fokus haben. Mit-
tel- und langfristig spielen bei den FuE-Anstrengun-
gen vor allem die Megatrends alternative Antriebe, 
die E-Mobilität, die erhöhte Fahrzeugsicherheit, die 
Fahrzeugvernetzung sowie das automatisierte Fah-
ren beziehungsweise die Entwicklung von Assis-
tenzsystemen eine exponierte Rolle. Sie werden den 
Individualverkehr grundlegend verändern und die 
großen Herausforderungsfelder für die deutsche 
Automobilindustrie darstellen.7 Der Eintritt neuer, 
potenter Dienstanbieter und Automobilhersteller 
mit starken Kernkompetenzen in den Zukunftsberei-
chen Vernetzung und E-Mobilität stellen den Auto-
mobilstandort Deutschland hinsichtlich zukünftiger 
Innovationen unter Zugzwang, der neue Lösungs- 
und Handhabungskompetenzen erfordert und dem 
durch verstärkte Kooperation und Koordination in 
Produktions- und Forschungsclustern begegnet wer-
den muss.

dadurch inzwischen niedrige Fertigungstiefe der 
OEMs ergibt sich ein hoher und differenzierter Vor-
leistungsbedarf, der dank spezialisierter Kompeten-
zen zahlreiche Branchen am Bau der Automobile 
partizipieren und mittelbar an der Wertschöpfung 
in der Automobilproduktion teilhaben lässt. So wer-
den Investitionsgüter, Material- und Teilelieferun-
gen zur laufenden Produktion zum Beispiel von 
der chemischen Industrie, der Textilindustrie, vom 
Maschinenbau und der elektrotechnischen Indus-
trie bereitgestellt, die durch Dienstleistungen von 
Ingenieurbüros, Speditionen und Verkehrsbetrieben 
ergänzt werden.3 

Die Beschäftigungswirkung der Automobilindustrie 
in Deutschland lässt sich anhand einiger Kennzah-
len verdeutlichen: Im Jahr 2016 arbeiteten laut Sta-
tistischem Bundesamt in knapp 1.327 Betrieben in 
der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagentei-
len mit einem Gesamtumsatz von knapp 406,7 Mil-
liarden Euro 828.197 Beschäftigte.4 Hinzu kommen 
bis zu 303.000 Beschäftigte in der deutschen Auto-
mobilzulieferindustrie, die in 2016 einen Umsatz 
von 76,3 Milliarden Euro5 erwirtschafteten.

3 Vgl. Ellrich/Pyritz (2015) und Maroscheck (1999).

4 Vgl. Statistisches Bundesamt (2017).

5 Vgl. Statista (2017a): Premiumzugang. Zwischen der 

Anzahl der Beschäftigten in der Zulieferindustrie, die 

laut Quelle auf einer Selbstangabe des Branchenver-

bandes beruhen, und der Anzahl der Beschäftigten in 

der entsprechenden Wirtschaftsklasse gibt es zwangs-

läufig Überschneidungen, die in der amtlichen Statis-

tik aber aus unterschiedlichen sachlichen Gründen nicht 

abschließend identifiziert werden können.

6 Vgl. VDA (2016b).

7 Näheres hierzu in Punkt 4.2.
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1931

Carl F. W. Borgward übernimmt die Hansa-Lloyd Werke, für die er bis dahin als Zulieferer fungierte. Die Hansa-Lloyd Werke 

hatten ihre Anfänge unter anderem Namen bereits 1906 und haben die erste Etappe der Bremer Automobilgeschichte 

geschrieben.

1933
Im Rahmen der sogenannten Volksmotorisierung wird die Kfz-Steuer in Deutschland abgeschafft, was die ersten 

 Borgwardmodelle zu großen Verkaufsschlagern werden lässt.

1938 Borgward baut eine neue Fabrik auf der grünen Wiese in Bremen-Sebaldsbrück.

1937 – 1944
Borgward musste seine Produktion auf Rüstungsgüter umstellen. Auch in Bremen kamen im Rahmen der Kriegsproduktion 

in den Borgwardwerken massenhaft KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter zum Einsatz.

1944 Das Werk in Sebaldsbrück wurde bei einem Bombenangriff fast komplett zerstört.

1945
Es erfolgt der Wiederaufbau des Werkes in Sebaldsbrück und Borgward produzierte Lkw im Auftrag der Alliierten. Borgward 

wird aufgrund seiner NS-Vergangenheit inhaftiert und kehrte erst zeitgleich mit der Währungsunion 1948 ins Werk zurück.

ab 1950
In den Wirtschaftswunderjahren erlebte Borgward seine zweite Blütezeit, wobei sich Verkaufsschlager wie der 

 „Leukoplastbomber“ Lloyd 300 oder die Borgward-Isabella die Waage hielten mit Ladenhütern wie der Lloyd Arabella.

ab 1960 Der Automobilboom der Nachkriegsjahre klang langsam ab und dieses Konzept ging nicht mehr auf.

1963
Nach verschiedenen Rettungs- und Sanierungsversuchen des Landes Bremen musste das Werk schließen und wurde von 

Hanomag übernommen.

von 1963 – 1973 Hanomag (ab 1969 Hanomag-Henschel) baut in Sebaldsbrück über 200.000 Nutzfahrzeuge.

1973 Hanomag-Henschel wurde von der Daimler-Benz AG übernommen.

1978

Nach der überwundenen Ölkrise (1974) baute auch Daimler-Benz in Sebaldsbrück zuerst weiter Nutzfahrzeuge, bevor man 

sich dann entschied, in Bremen das Mercedes-T-Modell zu bauen, wodurch nach 15 Jahren Pause in Bremen auch wieder 

Pkw gebaut wurden.

Insgesamt entstanden in dieser Zeit 24.000 neue Arbeitsplätze in Bremen.

Dem T-Modell folgten der Mercedes 190 (der sogenannte Baby-Benz) und sein Nachfolger, die C-Klasse. Für die  Produktion 

des 190er wurde ein neues Werk benötigt, welches auf dem Holter Feld entstehen sollte. Über diese Frage gab es in 

 Bremen vehemente politische Auseinandersetzungen.

ab 1980

Seit den 1980er-Jahren bildete sich parallel ein Umfeld aus Zulieferern von Vorprodukten und  Dienstleistungen 

sowie Logistik- und Forschungseinrichtungen heraus, die heute unter der Bezeichnung Automobilcluster Bremen 

 zusammengefasst werden.

1988 Ende der 1980er-Jahre waren bereits 13.633 Menschen im Bremer Werk beschäftigt.

Ende der 

1980er-Jahre
Start der Produktion des Sportwagens Mercedes SL.

1991 Bis Anfang der 1990er-Jahre stiegen die Beschäftigtenzahlen noch einmal auf über 16.300.

1996 Start der Produktion des Roadsters SLK.

2012 – 2013 Das einmillionste Fahrzeug der C-Klasse wurde ausgeliefert (2012) und der einmillionste Roadster (2013).

2014 Das Werk in Bremen wurde zum weltweiten Kompetenzzentrum für die C-Klasse.

2016
Das Werk in Bremen erhielt den Zuschlag für den Bau des Elektromodells EQ. Der Elektrowagen soll ab 2020 ausgeliefert 

werden.

2017
Das Werk ist mit einer Stammbelegschaft von 12.500 Beschäftigten und 400.000 produzierten Einheiten jährlich das größte 

Mercedeswerk im Konzern.

2018
Borgward kehrt mit der Produktion seiner beiden Elektrowagen an die Weser zurück. Damit schließt sich der Kreis der 

 Bremer Automobilgeschichte in Bremen.

Entwicklung des Automobilbaus in Bremen
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8 Mercedes-Benz 3.

9 Mercedes-Benz 1, S. 27.

10 Mercedes-Benz 2, S. 9.

11 Mercedes-Benz 3.

12 Mercedes-Benz 3.

13 Mercedes-Benz 3.

14 Die Hallen und ihre Funktionen: Halle 3, 9, 34 und 

93: Montage, Halle 1 und 8: Lackierung und Oberfläche, 

Halle 7 und 70: Rohbau, Halle 4, 5 und 6: Presswerk, 

Halle 66: Betriebsmittelbau.

Wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich, sind 
die im Bremer Werk produzierten Stückzahlen an 
Pkw in den vergangenen sieben Jahren – wenn auch 
mit Schwankungen – um fast 56 Prozent gestiegen.

Für die Produktion dieser Fahrzeuge wurden jähr-
lich 220.000 Tonnen Stahl und Aluminium ver-
arbeitet.12 Die Fläche des Werkes in Sebaldsbrück 
umfasst 1.527.271 Quadratmeter.13

Das Werk ist auf viele einzelne Hallen aufgeteilt, 
die im Rahmen der Produktion unterschiedliche 
Aufgaben wahrnehmen.14 Es handelt sich um eine 
über Jahrzehnte gewachsene Struktur. Die vorhan-
dene Fläche ist weitestgehend ausgenutzt. Die mög-
lichen Optionen für eine räumliche Erweiterung 
sind damit sehr begrenzt.

Rund um das Werk hat sich die Zulieferindust-
rie etabliert, wobei der Gewerbepark Hansalinie 
den räumlichen Schwerpunkt bildet. Neben diesem 
Kernbereich gibt es weitere Automobilzulieferer, 
die aktuell nicht oder nur mit sehr geringen Antei-
len für das Mercedeswerk in Bremen tätig sind, 
dafür aber für andere Automobilhersteller und/
oder in weiteren Geschäftsfeldern. Bei den meisten 

1.2 Das Automotivecluster Bremen

Die Automobilindustrie blickt in Bremen auf eine 
wechselvolle und lange Geschichte zurück.

Heute wird das Automotive Cluster Bremen von 
unterschiedlichen Akteuren unterschiedlich weit 
gefasst. Zum Teil wird es auf Bremen, Bremerha-
ven und die Metropolregion Bremen-Oldenburg, 
zum Teil auch auf die Region Bremen-Niedersach-
sen-Nordwest bezogen. Nach dieser Definition 
würde auch noch das VW-Werk in Emden zu die-
sem Cluster gehören. Im Wesentlichen wird sich die 
nachfolgende Darstellung auf das Automobilcluster 
im Land Bremen beschränken. Das Cluster umfasst 
unterschiedlichste Akteure aus den Bereichen Pro-
duktion, Logistik, Dienstleistung sowie verschiedene 
Forschungseinrichtungen.

Den Kern des Clusters bildet das Mercedeswerk in 
Bremen-Sebaldsbrück, welches auf eine langjährige 
Geschichte zurückblicken kann. Jahresdurchschnitt-
lich waren im Werk 2016 12.500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt.8

Aktuell werden im Mercedeswerk in Bremen 
zehn Modelle produziert:

 C-Klasse Limousine, 
 C-Klasse T-Modell,
 C-Klasse Coupé,
 C-Klasse Cabriolet,
 GLC, SUV
 GLC Coupé, 
 E-Klasse Coupé,
 E-Klasse Cabriolet,
 SLC, Roadster,
 SL, Roadster.

Jahr Stückzahl

2010 257.861

2011 313.026

2012 316.621

2013 297.406

20149 338.000

201510 >320.000

201611 400.000
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15 Vgl. Statista (2017b): Premiumzugang.

16 Auch zur Anzahl der Betriebe und der Beschäftig-

ten, die in Bremen der Automobilzulieferindustrie zuge-

ordnet werden, liegen im Bereich der amtlichen Statistik 

keine verlässlichen Daten vor. Hierzu mehr in Punkt 3.2.

17 Sonderauswertung Statistik-Service Nordost der 

Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.

18 WFB (2013) S. 8.

19 Vgl. WFB (2013) S. 11.

20 WFB (2013) S. 12.

21 Zum Umschlag in den bremischen Häfen vgl. Salot 

(2017a), S. 33 f.

dieser Unternehmen handelt es sich um sogenann-
ten Filialbetriebe großer – teilweise weltweit täti-
ger – Player. Beispiele mit ihren weltweiten Umsät-
zen hierfür sind: Bosch (43,9 Milliarden Euro), 
Magna (34,6 Milliarden Euro), ZF-Friedrichshafen 
(32,4 Milliarden Euro), Faurecia (18,7 Milliarden 
Euro), Lear (17,6 Milliarden) sowie Brose und Hella 
mit jeweils etwas über 6 Milliarden Euro.15 Zu den 
Umsatzzahlen der Niederlassungen in Bremen lagen 
keine Informationen vor.16 

Zum Automobilcluster in Bremen gehört ebenfalls 
der Bereich „Handel mit Kraftfahrzeugen; Instand-
haltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“, der 
im Land Bremen mit 365 Unternehmen vertreten 
ist, von denen rund drei Viertel in Bremen-Stadt 
und Bremen-Nord angesiedelt sind.17

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Automobillo-
gistik. Hier bildet Bremen mit Bremerhaven eines 
der wichtigsten Drehkreuze in Europa.

„Am Auto-Terminal Bremerhaven gibt es Verkehrs- 
und Stellplätze für rund 120.000 Pkw. … Mit einer 
Fläche von fast einer Million Quadratmeter bilden 
Kaiserhäfen, Nord- und Osthafen in der Seestadt 
den größten Auto-Umschlagplatz Europas – mit aus-
gefeilter Logistik, guten Verkehrsanbindungen und 
umfassendem Service. Damit sind die bremischen 
Häfen einer der großen Assets der deutschen Auto-
mobilindustrie, die von hier aus von Exporterfolg zu 
Exporterfolg eilt. 15 Schiffsliegeplätze für Auto-Car-
rier stehen an der drei Kilometer langen Kaje zur 
Verfügung. Nirgendwo in Europa werden mehr 
Fahrzeuge umgeschlagen, 2012 waren es 2,2 Millio-
nen. Auch im Weltmaßstab spielt Bremerhaven eine 
führende Rolle.“18

Als fünftes Element ist das Automobilcluster Bre-
men von einer ausgewiesenen Forschungsland-
schaft geprägt. Hierzu gehören mehrere Institute, 
die im Umfeld der Universität, der Hochschule Bre-
men und der Jacobs University Bremen angesiedelt 
sind.19 

 BIAS: Bremer Institut für angewandte Strahl-
technik GmbH

 BIBA: Bremer Institut für Produktion und Logis-
tik GmbH

 DFKI: Deutsches Forschungszentrum für Künstli-
che Intelligenz 

 FIBRE: Faserinstitut Bremen e.V. 
 IFAM: Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 

und Angewandte Materialforschung 
 IWT: Stiftung Institut für Werkstofftechnik

Fasst man das Automobilcluster weiter zum Auto-
motive-Cluster Nordwest, so wie eingangs erwähnt, 
so gehören auch das VW-Werk in Emden sowie 
der Emder Hafen dazu. Um dieses Cluster für den 
gesamten Nordwesten zu entwickeln, wurde im Sep-
tember 2007 das Netzwerk „Automotive Nordwest 
e.V.“ ins Leben gerufen. „Mit den Produktionsstät-
ten von Mercedes-Benz in Bremen und Volkswagen 
in Emden verfügt Nordwestdeutschland über zwei 
starke Pole der gesamten Branche, die für Beschäfti-
gung und Wertschöpfung sorgen. Annähernd 45.000 
Menschen arbeiten in der Automobilbranche im 
Nordwesten. Rund 400 Zulieferbetriebe unterstrei-
chen die maßgebliche Rolle der Automobilwirt-
schaft, die sich als ein Cluster der Metropolregion 
Bremen-Oldenburg formiert hat.“20

 

1.3 Die quantitative Bedeutung der Automobil-
industrie für Bremen

Die nachfolgende Darstellung bezieht sich im Rah-
men der Klassifikation der Wirtschaftszweige auf 
drei Bereiche:

 WZ 2008, Nr. 29: Herstellung von Kraftwagen 
und Kraftwagenteilen,

 WZ 2008, Nr. 45: Handel mit Kraftfahrzeugen; 
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen sowie

 WZ 2008, Nr. 52: Lagerei sowie Erbringung von 
sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr.

Schwerpunktmäßig wird sich die Darstellung auf 
die Beschäftigungs- und Einkommenssituation in 
den genannten Wirtschaftsbereichen21 konzentrie-
ren. Zu den Umsatzzahlen und den Beiträgen zur 
Wertschöpfung der Automobilindustrie können auf-
grund der unvollständigen Datenlage im regionalen 
Kontext keine gesicherten Angaben gemacht wer-
den.
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22 Alle in diesem Abschnitt referierten Zahlen basie-

ren auf folgenden Quellen: Geschäftsstatistik der Bun-

desagentur für Arbeit, Datenstand 2016, Sonderauswer-

tung des Statistik-Service Nordost der Bundesagentur 

für Arbeit sowie eigenen Berechnungen.

Bremen-Sebaldsbrück produzierten Stückzahlen in 
den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind. Der 
Grund für den tendenziellen Rückgang der Beschäf-
tigten in der Kernbelegschaft liegt einerseits im 
intensiven Einsatz von Leiharbeit, andererseits in 
der zunehmenden Externalisierung von Leistungen 
weg vom Werk, hin zu den Zulieferern. Außerdem 
verfügt auch das Mercedeswerk in Bremen über 
eine lange Geschichte der Automatisierung.

Insgesamt arbeiteten zum Stichtag 30. September 
2016 im Bereich „verarbeitendes Gewerbe“ 56.297 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Davon ist 
gut jeder Dritte (16.889 = 30 Prozent) im Bereich 
Herstellung von Automobilen beschäftigt. 

89,7 Prozent der 16.889 Beschäftigten in der Auto-
mobilproduktion sind männlich und 94,3 Prozent 
verfügen über eine deutsche Staatsangehörigkeit 
– zum Migrationshintergrund liefert die Statis-
tik leider keine Angaben. Zwei Drittel befinden 
sich im sogenannten Haupterwerbsalter zwischen 
25 und unter 55 Jahren. Ein knappes Viertel ist in 

1.3.1 Die Beschä�igungssituation in der Automo-
bilindustrie in Bremen

Folgt man der Entwicklung der in der amtlichen 
Statistik dokumentierten Zahlen, so ist die Beschäf-
tigungssituation in der Automobilindustrie in Bre-
men seit Jahren rückläufig.22 In der Branche „Her-
stellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ 
betrug die Anzahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten im Juni 1999 noch 19.012 Menschen, 
während es im September 2016 noch 16.889 waren. 
Abbildung 1 skizziert diese Entwicklung. Ihren 
Tiefststand mit unter 15.000 Beschäftigten hatte sie 
im Juni 2009 und 2010 im Gefolge der Banken- und 
Finanzkrise erreicht.

Dieser Befund steht im deutlichen Widerspruch 
zur öffentlichen Berichterstattung über die posi-
tive Wachstumsentwicklung der Automobilbranche 
in Deutschland und in Bremen. Weiter oben wurde 
darauf verwiesen, dass die im Mercedeswerk in 

Abbildung 1: 
Beschä�igungsentwicklung Automobilbranche Bremen

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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23 Vgl. Bremische Bürgerschaft, Landtag (2017), S. 2.

24 Zur Charakteristik der Kontraktlogistik vgl. auch 

Salot (2017b).

der Altersgruppe zwischen 55 und unter 65 Jahren 
angesiedelt, während nur knapp zehn Prozent jün-
ger als 25 Jahre alt sind. Diese Zahlen deuten auf 
eine tendenzielle Überalterung der Belegschaften 
hin. Dieser Befund wird sich auch weiter unten im 
Rahmen der qualitativen Befragungen im Bereich 
der Zulieferer wiederfinden. Hinsichtlich des beruf-
lichen Anforderungsniveaus werden über die Hälfte 
der Beschäftigten als Fachkräfte und fast 30 Prozent 
auf dem Helferniveau klassifiziert. Ein davon abwei-
chendes Bild ergibt sich bei den Berufsabschlüssen: 
Immerhin gut 80 Prozent verfügen über einen aner-
kannten Abschluss, lediglich 13,7 Prozent sind ohne 
Berufsabschluss in diesem Bereich tätig. Die Her-
stellung von Automobilen ist deutlich von der Voll-
zeitbeschäftigung geprägt, lediglich 5,3 Prozent der 
Beschäftigten arbeiten in Teilzeit. Die Statistik zählt 
lediglich 554 geringfügig Beschäftigte, das sind 3,3 
Prozent, wobei zwei Drittel hiervon männlich sind. 
Insgesamt wird die Anzahl der Betriebe im Land 
Bremen in der Statistik der Bundesagentur mit 19 
angegeben. 

Wie weiter oben schon angedeutet, gehört zur Auto-
mobilbranche auch der Bereich „Handel mit Kraft-
fahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen“. Dieser Bereich umfasst 4.923 
Beschäftigte, von denen 82,2 Prozent männlich sind 
und 94,4 Prozent die deutsche Staatsangehörig-
keit haben. Die Beschäftigten im Haupterwerbsal-
ter, also zwischen 25 und 55 umfassen ebenfalls gut 
zwei Drittel. Im Vergleich zur Herstellung von Auto-
mobilen ist hier der Bereich der Jüngeren (unter 
25 Jahren) mit 15,6 Prozent deutlich ausgeprägter, 
was gegebenenfalls auf mehr Aktivitäten im Bereich 
der Ausbildung hindeuten könnte. Hinsichtlich 
des beruflichen Anforderungsniveaus werden vier 
Fünftel der Beschäftigten als Fachkräfte und ledig-
lich 5,3 Prozent auf dem Helferniveau klassifiziert. 
Ein vergleichbares Bild ergibt sich bei den Berufs-
abschlüssen: Immerhin 76 Prozent verfügen über 
einen anerkannten Abschluss, lediglich 13,2 Prozent 
sind ohne Berufsabschluss in diesem Bereich tätig. 
Auch das Verhältnis von Vollzeit- und Teilzeitbe-
schäftigung ist dem bei der Herstellung von Auto-
mobilen vergleichbar: Der Vollzeitanteil beträgt 
82,8 Prozent. Der Anteil der geringfügig Beschäf-
tigten fällt mit 14,7 Prozent im Vergleich zur Her-
stellung von Automobilen deutlich höher aus. Die 
Anzahl der Betriebe beträgt 372, davon 79 in Bre-
merhaven. Fast alle Betriebe sind dem sogenannten 
KMU-Bereich (kleine und mittlere Unternehmen mit 
einer Betriebsgröße bis 249 Beschäftigte) zugeord-
net. Dabei überwiegen die Kleinbetriebe (Betriebs-
größe 1 bis 9 Beschäftigte) mit einem Anteil von 80 
Prozent.

Der dritte eingangs genannte Bereich „Lagerei 
sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
für den Verkehr“ umfasst insgesamt 23.517 Beschäf-
tigte, wovon 26,4 Prozent auf Bremerhaven entfal-
len. Insgesamt zählt der Bereich laut Statistik 470 
Betriebe. Die Daten der amtlichen Statistik ermög-
lichen leider keine Aufschlüsselung, welche Anteile 
der Beschäftigten und Betriebe direkt oder indirekt 
der Automobilindustrie zuzuordnen sind. Hierzu 
gehören insbesondere jene Firmen und Beschäftigte, 
die dem Autoumschlag in Bremerhaven zuzurech-
nen sind. Einen kleinen diesbezüglichen Hinweis 
geben die Beschäftigtenzahlen im Automobilbereich 
bei der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft (BLG): Hier 
waren im Automobilbereich im Jahr 2016 1.702 
eigene Beschäftigte sowie 633 Beschäftigte des 
Gesamthafenbetriebsvereins tätig.23 Auch Teile der 
sogenannten Kontraktlogistik24 zählen dazu, die für 
das Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück arbei-
ten. Aus diesem Grund kann dieser Bereich in der 
abschließenden Gesamtberechnung der Beschäf-
tigtenzahlen nicht mit berücksichtigt werden. 
Auch gibt es für Bremen leider keine ausgewiese-
nen Zahlen für Beschäftigungseffekte in der For-
schung, sodass auch diese hier seriöserweise nicht 
mit berechnet werden können. Aus den qualitativen 
Forschungen und Interviews zu dieser Branchen-
studie schließen wir, dass bei den Zulieferern von 
Teilen der bremischen Autoproduktion circa 8.000 
Menschen arbeiten.

Zwischenfazit:

Hinsichtlich der Struktur der Beschäftigten weisen die  Bereiche 
„Herstellung von Automobilen ...“ und „Handel mit Kraftfahrzeu-
gen …“ große Ähnlichkeiten auf. Die Belegschaften sind über-
wiegend männlich und arbeiten in Vollzeit. Es überwiegen die 
Altersgruppen im Haupterwerbsalter und bei den Älteren über 
55 Jahre. Ähnlich wie bei der Gruppe der Jüngeren gibt es auch 
beim Anteil der geringfügig Beschäftigten leichte Unterschiede.
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25 Vgl. Statistisches Landesamt Bremen (2017),  

S. 13-14.

26 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in leitender 

Stellung mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis.

27 Ungelernte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

mit einfachen, schematischen Tätigkeiten oder isolierten 

Arbeitsvorgängen.

28 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit schwie-

rigen Fachtätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel 

eine abgeschlossene Berufsausbildung, zum Teil verbun-

den mit Berufserfahrung, erforderlich ist.

1.3.2 Einkommen im Bereich der Automobil-
industrie

In diesem Abschnitt soll ein kurzer Überblick über 
die Einkommenssituation in der Automobilindustrie 
gegeben werden:25

Im Bereich der Herstellung von Automobilen liegt 
der Durchschnittsverdienst Vollzeitbeschäftigter pro 
Stunde mit allen Sonderzahlungen bei 33,03 Euro 
(Männer 33,48 Euro, Frauen 27,24 Euro). Frauen 
verdienen somit 18,6 Prozent weniger als Män-
ner (Gender Pay Gap). Im verarbeitenden Gewerbe 
insgesamt liegt der durchschnittliche Bruttostun-
denverdienst bei 29,06 Euro und damit um zwölf 
Prozent unter jenem im Bereich Herstellung von 
Automobilen. Es kann also festgehalten werden, 
dass im Kernbereich der Automobilbranche nach 
wie vor gut verdient wird. 

Die Verdienste sind in der amtlichen Statistik nach 
Leistungsgruppen gestaffelt. In der Leistungsgruppe 
1, also bei Beschäftigten mit Leitungsfunktion,26 
liegt das durchschnittliche Gehalt bei 53,58 Euro 
(Männer 53,12 Euro, Frauen 57,74 Euro). Das Ein-
kommen der Frauen liegt in dieser Leistungsgruppe 
überraschenderweise um 8,7 Prozent über jenem 
der Männer. In der untersten Gruppe, also bei den 
Helfern (Leistungsgruppe 5)27, liegt der Durch-
schnittsverdienst immer noch bei 20,92 Euro (Män-
ner 22,24 Euro, Frauen 16,90 Euro). Der Gender 
Pay Gap fällt mit 24 Prozent noch etwas deutli-
cher aus als beim Durchschnitt. Vergleicht man die-
sen Verdienst mit dem der ungelernten Kräfte in 
der Dienstleistung, so verdienen jene teilweise nicht 
einmal die Hälfte (zum Beispiel Leistungsgruppe 5 
im Einzelhandel = 9,90 Euro oder Gastgewerbe = 
9,16 Euro). In der Leistungsgruppe 328 (Fachkräfte) 
liegt der Durchschnittslohn in der Herstellung von 
Kraftwagen bei 33,41 Euro. Der Gender Pay Gap 
beträgt hier lediglich zehn Prozent. Insgesamt kann 

Die ermittelten knapp 30.000 Beschäftigten stellen 
einen Minimalwert dar. Dies bedeutet, dass min-
destens fast jeder Zehnte von den 325.000 sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten in Bremen in 
der Automobil- oder Zulieferbranche tätig ist. Der 
Anteil an allen in der Automobilbranche in Deutsch-
land Beschäftigten beläuft sich auf 2,4 Prozent, 
wäre jedoch höher, wenn man die bremische For-
schungslandschaft mit einbeziehen könnte.

Wirtschasbereich  Anzahl Beschäigte

29 Herstellung von Automobilen  16.889

45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und 

Reparatur von Kraftfahrzeugen  4.923

52 Lagerei sowie Erbringung von sonstigen  

Dienstleistungen für den Verkehr

Zulieferer auf Basis von Befragungen und  

Experteneinschätzungen *)  8.000

Forschungsbereich k. A.

insgesamt  29.812

Wirtschasbereich  Anzahl

Herstellung von Automobilen Deutschland  828.197

Automobilzulieferindustrie (bis maximal)  303.000

Forschungsleistungen  110.000

insgesamt (bis maximal)  1.241.197

Automobilindustrie Land Bremen  29.812

Anteil Land Bremen  2,4%

Abbildung 2: 
Anzahl der Beschä�igten in der Automobilindustrie in Bremen 
insgesamt

Abbildung 3: 
Anteil der Beschä�igten in der Bremer Automobilbranche an allen 
Beschä�igten dieser Branche

*) Dieser Wert ergibt sich aus Befragungen von Betriebsvertretern und Experten. 
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29 Angaben zum Gender Pay Gap sind an dieser Stelle 

mangels Daten nicht möglich.

man also sagen, dass im Bereich der Herstellung 
von Automobilen in allen Leistungsgruppen deut-
lich über dem gesellschaftlichen Durchschnitt ver-
dient wird. Es liegt auf der Hand, dass dies mit 
einem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad 
und einer starken betrieblichen Interessenvertre-
tung in diesem Bereich korrespondiert. Jedes dritte 
Mitglied der IG Metall ist beispielsweise direkt oder 
indirekt in der Automobilindustrie beschäftigt.

Im zweiten relevanten Bereich der Automobil-
branche „Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhal-
tung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ liegen 
die Durchschnittsverdienste insgesamt mit 19,18 
Euro deutlich niedriger. Der Gender Pay Gap liegt 
allerdings mit 13,6 Prozent deutlich unter dem in 
der Automobilproduktion. Auf der Ebene der Leis-
tungsgruppe 1 liegt der Stundenlohn hier bei 43,59 
Euro.29 In der Leistungsgruppe 5 liegt der durch-
schnittliche Stundenlohn nur noch bei 10,63 Euro. 
Auffallend ist, dass die Spreizung zwischen dem 
niedrigsten und dem höchsten durchschnittlichen 
Stundenlohn mit Faktor 4,1 noch deutlich höher 
ausfällt als bei der Automobilherstellung. 

Im dritten Bereich der Automobilbranche, der die-
ser zumindest teilweise zuzurechnen ist, „Lage-
rei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistun-
gen für den Verkehr“, liegt der durchschnittliche 
Stundenlohn bei 21,54 Euro (Männer 22,42 Euro, 
Frauen 18,51 Euro). Der Gender Pay Gap ist mit 
17,4 Prozent ähnlich hoch wie im Bereich der Her-
stellung von Automobilen. Für die Leistungsgruppe 
1 liegen für diesen Bereich keine Daten vor. Die 
Leistungsgruppe 5 liegt mit 11,10 Euro nah am 
Niedriglohn, während die Leistungsgruppe 3 mit 
20,51 Euro nah am Durchschnitt aller Leistungs-
gruppen in dieser Branche liegt.

In Abbildung 4 werden die Durchschnittslöhne je 
Stunde für die drei Bereiche zusammengefasst, um 
die Spreizung zwischen den Leistungsgruppen einer-
seits und zwischen den analysierten Wirtschaftsbe-
reichen andererseits zu veranschaulichen.

Abbildung 4: 
Spreizung der Durchschni£sstundenlöhne in Euro

LG = Leistungsgruppe

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (2017); eigene Darstellung
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liege dürfte. Im nächsten Schritt erfolgt der Roh-
bau, der weitestgehend automatisiert abläuft 
(Montageroboter). Hier werden die Einzelteile 
zu größeren Fahrzeugsegmenten zusammenge-
schweißt.

 Im nächsten Schritt werden diese dann wiede-
rum zur vollständigen Karosse zusammengefügt.

 Nachdem die Rohkarosse fertig ist, erfolgt der 
Prozess der Lackierung (Tauch- und Sprühla-
ckierung). Anschließend werden die lackierten 
Karossen getrocknet.

 Es folgt in der Regel die Vereinzelung und Aus-
schleusung der Türen, die in einem gesonderten 
Vormontageprozess komplettiert werden.

 Die türenfreie Karosserie wird nun dem eigent-
lichen Endmontageband zugeführt – hier erfolgt 
schrittweise die Ausstattung des Innenraums mit 
Fußböden, Kabelsträngen und Dämmmateria-
lien.

 Im nächsten Abschnitt werden das Armaturen-
brett, die Sitze und andere zugelieferte Teile 
montiert.

 Abschließend wird der gesamte Antriebsstrang 
(Motor, Getriebe, Achsen, Tankanlage) im Rah-
men der sogenannten „Hochzeit" im Fahrzeug 
verbaut.

 Die Räder sind zumeist die letzten Teile, die 
montiert werden.

 Zum Schluss folgen die Tests sowie die Quali-
tätskontrolle – dann kann das Fahrzeug der Aus-
lieferung übergeben werden.

2 Exkurs: Wie funktioniert 
Automobilindustrie?

Bevor es im nächsten Abschnitt um das Thema 
„Gute Arbeit“ gehen wird, soll hier in Kurzform die 
moderne Automobilproduktion erläutert werden. 
Denn die Frage nach der Qualität der Arbeit und 
der Arbeitsbedingungen knüpft ganz maßgeblich an 
die Bedingungen und Strukturen der Produktion an. 
Die Automobilproduktion wird in der nachfolgen-
den Abbildung 5 schematisch erläutert. Den Bezugs-
rahmen bildet im Kern die Darstellung der Produk-
tion bei einem OEM in einem Endmontagewerk.

Zum besseren Verständnis:

 Die Blechrollen (Coils) werden von den Stahl-
werken zugeliefert und im Presswerk zu einzel-
nen Blechteilen für die Rohkarossen gestanzt, 
gebogen und zwischengelagert. Nach Informa-
tionen einer Werksführung beträgt der Abfall, 
der hierbei im Presswerk entsteht circa 40 Pro-
zent. Dieser Abfall, das heißt, die Metallreste, 
die beim Ausstanzen entstehen, kann zwar wie-
derverwertet werden, allerdings besteht eine 
hohe Differenz zwischen dem Einkaufspreis von 
Rohstahl und dem Rückkaufswert von Schrott. 
Ein 3-D-Drucker, der Türen und Kotflügel in der-
selben Geschwindigkeit wie ein Presswerk pro-
duzieren kann, ist also nicht von ungefähr eine 
Vision, die allerdings in recht ferner Zukunft 

Abbildung 5: 
Ablaufschema der Automobilproduktion in einem Endmontagewerk

Quelle: Meißner (2013), S. 11
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30 Meißner (2013), S. 12.

31 Meißner (2013), S. 8.

32 „In der Folge dieser Outsourcing Prozesse hat sich 

im Bereich der Produzenten von Sitzen und Sitzsyste-

men ein gewaltiger Konsolidierungs- oder Konzentrati-

onsprozess entwickelt, der dazu geführt hat, dass heute 

maximal weltweit ein Dutzend maßgebliche Unterneh-

men / Unternehmensgruppen bestehen, die die Auto-

mobilhersteller mit diesen Komponenten beliefern (z.B. 

Johnson Controls, Faurecia).“

33 Meißner (2013), S. 6.

„Heutige Fahrzeuge sind hochkomplexe Produkte, 
die sich aus bis zu 12.000 Einzelteilen zusammen-
setzen. Die Anzahl der Teile variiert von Pkw zu 
Pkw – je nach Ausstattungsgrad und Größe. Zum 
Vergleich: Ein VW Käfer setzte sich 1965 noch aus 
knapp 4.900 Teilen zusammen, ein VW Golf 1988 
schon aus mehr als 6.800 Teilen (Volkswagen AG 
o.J.: 30-34). Nur ein geringer Teil dieser Kompo-
nenten oder Serienteile wird von den Automo-
bilherstellern selbst hergestellt – sie werden von 
Zulieferern eingekauft. Entsprechend hoch ist der 
Aufwand, diese Zulieferung zu organisieren und zu 
steuern, damit die benötigten Teile zur richtigen 
Zeit, in der richtigen Menge und in der geforderten 
Qualität in den Endmontagewerken zum Verbau zur 
Verfügung stehen.“30 

Die Zulieferung von Materialien, Komponenten und 
Dienstleistungen im Rahmen der Industrieproduk-
tion ist keine neue Erfindung und keine Erschei-
nung, die nur in der Automobilindustrie vorzufin-
den ist. Vielmehr war und ist es in vielen Bereichen 
der Wirtschaft gängige Praxis, dass die sogenannte 
Fertigungstiefe beim eigentlichen Produzenten eines 
komplexen Produktes unterschiedlich wertschöp-
fend ist. In der Automobilindustrie ist die externe 
Lieferung von Teilen, Komponenten und Dienstleis-
tungen in den vergangenen 30 Jahren allerdings 
sehr weitgehend perfektioniert worden. Dies natür-
lich in erster Linie aus einem technischen Grund: 
Autos werden in Serie am Band (oder auf der Stre-
cke) produziert. Im Bremer Mercedeswerk läuft alle 
68 Sekunden ein Auto vom Band. 

„Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, 
dass die deutsche Automobilindustrie, anders als 
beispielsweise die US-amerikanische, seit ihrem 
Bestehen in einer Arbeitsteilung zwischen Automo-
bilherstellern und Automobilzulieferern strukturiert 
war. Hochintegrierte Hersteller, die alles – außer 
der Gewinnung von Rohmaterialien – selbst herge-
stellt haben, haben in Deutschland nie bestanden, 
immer haben sie einzelne Teile oder Komponenten 
zugekauft. Noch ausgeprägter war die Arbeitstei-
lung in der japanischen Automobilindustrie, deren 
Fertigungstiefe in den 1980er-Jahren schon bei 25 
bis 30% lag …“.31 Das bedeutet, dass bis zu 70 Pro-
zent des Produktes von Zulieferern hergestellt wur-
den. 

Neben technischen Gründen spielen betriebswirt-
schaftliche Gründe eine entscheidende Rolle, wenn 
Teile der Produktion ausgelagert werden. Folgendes 
Zitat verdeutlicht dies:

„Die Diskussion um die Fertigungstiefe hat zu 
Beginn / Mitte der 1980er Jahre begonnen, als 
die ersten größeren Fertigungsabschnitte aus der 
Hoheit der OEM auf Zulieferer ausgelagert oder 
„outgesourct" wurden. Häufig war es zuerst die Sitz-
fertigung, da die Zulieferer die Beschäftigten nach 
den Tarifverträgen der Textilindustrie bezahlen 
konnten, die für dieses Gewerk maßgeblich waren 
und die deutlich unter den Tariflöhnen der Automo-
bilindustrie lagen.32 In der Folgezeit wurden mehr 
und mehr Bereiche der Eigenfertigung der OEM an 
Zulieferer abgegeben oder anders formuliert: ein-
gekauft. Spätestens zu Beginn der 2000er Jahre 
haben sich diese Tendenzen hin zu global integrier-
ten, hoch komplexen Wertschöpfungs- und Prozess-
ketten entwickelt, die kaum mehr nachzuvollzie-
hen oder nachzuzeichnen sind.“33 Mittlerweile kann 
davon ausgegangen werden, dass die Fertigungs-
tiefe bei den deutschen OEMs nur noch bei 20 Pro-
zent liegt. Damit nutzen die OEMs zwar einerseits 
die oben bereits angesprochenen betriebswirtschaft-
lichen Vorteile, vergeben andererseits zunehmend 
wichtige Teile ihrer Kompetenz und Qualifikation 
aus dem Haus. Deshalb wird davon gesprochen, 
dass die OEMs lediglich die sogenannten Kernkom-
petenzen bei sich behalten. Die Definition dessen, 
was diese Kernkompetenzen umfassen, unterschei-
det sich je nach OEM. In den meisten Fällen gehö-
ren das Pressen von Karosserieteilen, der Rohbau, 
die Lackierung, die Montage, der Vertrieb, Design 
und Entwicklung (teilweise) und das Management 
der Wertschöpfungskette dazu.
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34 Wie weiter oben schon angedeutet, sind allerdings 

auch die Platzprobleme auf dem Werksgelände diesbe-

züglich ein treibender Faktor.

 IT- und Ingenieurdienstleister: Auch in die-
sem Bereich werden große Teile der Leistungen 
outgesourct. Hier werden Kernkompetenzen – 
wie beispielsweise auch Entwicklungsaufgaben – 
ausgelagert, was hohes Vertrauen in die Loyali-
tät und Verlässlichkeit der externen Dienstleister 
voraussetzt. 

 Systemdienstleister: Als Systemdienstleister 
werden im Rahmen dieser Studie jene externen 
Dienstleister verstanden, die komplexe Betriebs-
mittel, also zum Beispiel die technische und 
logistische Ausstattung einer ganzen Produkti-
onshalle, der Lackiererei oder eines Presswerkes 
liefern.

 Personaldienstleister: Personaldienstleister 
organisieren jenen Teil der Arbeit bei einem 
OEM, die nicht mit dem sogenannten Stamm-
personal abgedeckt wird, also in erster Linie die 
Leiharbeit. Einige der Personaldienstleister ver-
mitteln Soloselbstständige als Werkvertrags-
nehmer, zum Beispiel für die IT und Ingenieur-
dienstleistungen.

 Shared services: Mit „shared services“ wer-
den bestimmte Querschnittsfunktionen bezeich-
net, die zentralisiert und gegebenenfalls ausge-
lagert werden. Im Falle von Daimler sind das die 
Bereiche Personalwesen und Buchhaltung. Diese 
wurden in einer ausgelagerten Service-GmbH 
zusammengefasst und zentralisiert (Personal in 
Berlin, Buchhaltung in Sindelfingen). In vielen 
anderen Wirtschaftsbereichen findet diese Aus-
lagerung bereits im sogenannten neer-shore- 
(meist Osteuropa) oder off-shore- (meist Asien) 
Bereich statt und wird über komplette Fremd-
vergaben organisiert. 

Die bis hierhin gemachten allgemeinen Ausführun-
gen gelten im Großen und Ganzen auch für das Bre-
mer Mercedeswerk und seine Zulieferer.34  

Wie oben bereits andiskutiert, werden neben der 
externen Bereitstellung von Bauteilen, Modulen 
oder ganzen Baugruppen auch Dienstleistungen 
unterschiedlichster Art zugekauft. Hierzu gehören:

 Facility-Dienstleister: Hier geht es um Bereiche 
wie die Entsorgung von Produktionsabfällen, 
vor allem Sondermüll, Reinigung der Betriebs-
stätten und Büros, Durchführung von Baumaß-
nahmen, Winterdienst, Gebäudemanagement, 
Betrieb von Kantinen etc.

 (Kontrakt-)Logistikdienstleistungen: Hier 
ist insbesondere die sogenannte Kontraktlogis-
tik von Bedeutung. In diesem Feld betreiben 
externe Unternehmen die aus dem Werk ausge-
lagerte Lagerhaltung der Bauteile. Sie nehmen 
die Waren vom Lieferanten an, lagern sie zwi-
schen, kommissionieren die Teile und liefern sie 
„just in sequence“ (JIS) in der Montagehalle am 
Band ab. Andere Logistikbereiche beziehen sich 
beispielsweise auf den Werksverkehr oder den 
Verkehr zwischen den Werken eines OEMs.

Zwischenfazit:

Mit der Auslagerung von Produktionsschritten versuchen Unter-
nehmen einerseits Kapazitäts- und Auslastungsrisiken zu exter-
nalisieren, andererseits die beim Stammunternehmen noch ge-
gebene Bindung an Tarifverträge zu umgehen. Begründet wird 
dies in der Regel mit der globalisierten Konkurrenz- und We£-
bewerbslage in einer internationalisierten Wirtscha�, von der 
Deutschland als Exportnation natürlich in besonderer Weise 
betroffen sei. Ob dies in jedem Fall und insbesondere im Falle 
der Automobilindustrie so zutrifft oder ob es wesentlich um die 
Steigerung von Renditen geht, wird an späterer Stelle noch zu 
erörtern sein. Während die Externalisierung von Leistungen in 
der Automobilindustrie historisch gewachsen ist, findet dieses 
Prinzip der Organisation der wirtschaftlichen Tätigkeit mittler-
weile breite Anwendung, nicht nur in der Industrie, sondern auch 
im Bereich der Dienstleistung.

—  25



—  Strukturwandel in Bremen – Branchenanalysen

35 Die im Einführungskapitel benannten anderen wirt-

schaftlichen Bereiche, die der Automobilbranche im 

engeren oder weiteren Sinn zuzurechnen sind wie „Han-

del mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Repara-

tur von Kraftfahrzeugen“, „Lagerei sowie Erbringung von 

sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr“ sowie die 

„Einrichtungen der Automotive bezogenen Forschung“ 

finden in dieser Darstellung keine Berücksichtigung, da 

sie entweder schon Gegenstand anderer Branchenana-

lysen waren oder zukünftig sein werden.

36 Vgl. Mercedes-Benz 3.

37 Alle in diesem Abschnitt referierten Zahlen und Fak-

ten wurden aus Interviews mit IG-Metall-Vertrauensleu-

ten und Mitgliedern des Betriebsrates gewonnen.

3 Gute Arbeit in der Automobil-
branche – ein gespaltenes Bild

Im letzten Abschnitt wurde gezeigt, dass die Auto-
mobilproduktion stark davon gekennzeichnet ist, 
dass viele Vorprodukte oder Vorleistungen durch 
die eigentlichen Markenhersteller (OEM) outge-
sourct werden. Dies hat dazu geführt, dass zuneh-
mend gute Arbeitsplätze bei den Herstellern von 
Automobilen verloren gegangen sind. Die Zuwächse 
in der Branche an Umsätzen und Output haben 
sich bezüglich des Beschäftigungsvolumens vorwie-
gend bei den Zulieferern und Dienstleistern nieder-
geschlagen. Entlang dieser Trennungslinie ist folge-
richtig der Unterschied zwischen eher „guter“ und 
„eher weniger guter Arbeit“ zu identifizieren.35

3.1 Gute Arbeit im Mercedeswerk in 
Bremen-Sebaldsbrück

Wie weiter oben bereits erwähnt, waren 2016 im 
Mercedeswerk in Sebaldsbrück jahresdurchschnitt-
lich 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt.36 Hinzu kommt eine Leiharbeitsquote 
von nahezu durchgehend acht Prozent. Aufgrund 
der geplanten hohen Stückzahlen wurden zusätz-
lich zu dieser Leiharbeitsquote für 2017 weitere 
rund 500 Leiharbeiter eingestellt, sodass derzeit 
jahresdurchschnittlich circa 13.600 bis 13.700 Men-
schen im Werk in Sebaldsbrück beschäftigt sind. 
Hinzu kommt die sogenannte Studentenschicht mit 
zeitweise bis zu 2.500 Beschäftigten, die insbeson-
dere an Samstagen und in den klassischen Ferien-
zeiten eingesetzt werden, um die Stammbelegschaft 
von Wochenendarbeit zu entlasten und ausreichend 
Urlaub während der Ferien zu ermöglichen.37

Von den 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Werk Bremen sind circa 9.000 in der Produk-
tion, davon circa 5.500 „am Band“ beschäftigt. Das 
Durchschnittsalter der Beschäftigten im Werk ins-
gesamt beträgt circa 45 Jahre. Von den am Band 
Tätigen ist ein Großteil in der Altersgruppe um die 
50 Jahre und sehr oft seit mehr als 25 Jahren im 
Betrieb (Ausgangsqualifikation ist meist ein Gesel-
lenbrief in nicht einschlägigen Berufsfeldern). Diese 
Beschäftigten werden insbesondere im Kontext wei-
terer Digitalisierungswellen als nur bedingt (nach-)
qualifizierbar eingeschätzt.

Der Anteil der weiblichen Mitarbeiter beträgt ledig-
lich sieben Prozent. Dies zeigt, dass auch bei der 
Stammbelegschaft bei Mercedes der Automobilbau 
„Männersache“ ist und deckt sich mit den diesbe-
züglichen Ergebnissen aus der Zulieferindustrie. 

Der Einsatz von Leiharbeit ist bei Mercedes durch 
eine Betriebsvereinbarung (BV) geregelt. Diese 
bezieht sich sowohl auf deren Anzahl wie auf die 
Bezahlung. Leiharbeiter erhalten zumindest diesel-
ben Stundengrundvergütungen wie die Stammbe-
schäftigten. Durch die BV können die ansonsten in 
vielen wirtschaftlichen Bereichen üblichen Effekte, 
zum Beispiel über schlechtere Bezahlung Druck auf 
die Stammbelegschaften auszuüben, weitestgehend 
eingeschränkt werden. Hinsichtlich der neuen Rege-
lung der 18-monatigen Befristung des Einsatzes der 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer an 
einem Arbeitsplatz und der durch das neue Leihar-
beitsgesetz gegebenen Möglichkeiten, diese durch 
entsprechende Betriebsvereinbarungen zu umgehen 
(zu verlängern), wurden im Werk bisher keine ent-
sprechenden Vereinbarungen abgeschlossen.

Verdienstmöglichkeiten der Beschä�igten
Die Verdienste bei Mercedes erfüllen alle Ansprü-
che an gute Arbeit, da sie im Verhältnis zu vielen 
anderen Wirtschaftsbereichen erstens verlässlich 
und zweitens hoch sind. Die Verdienste sind über 
den ERA-Tarifvertrag der Metall- und Elektroin-
dustrie geregelt. Zu den dort geregelten Vergütun-
gen kommt eine jährliche Beteiligung der Beschäf-
tigten am Jahresergebnis des Konzerns hinzu.  
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40 Bei vergleichbaren Betriebsvereinbarungen (zum 

Beispiel BMW) wurde beispielsweise die verbindliche 

Absolvierung eines sogenannten Mobilarbeits-Führer-

scheins sowohl für Beschäftigte wie für Vorgesetzte ver-

einbart. Hierauf wurde bei Mercedes (einvernehmlich) 

verzichtet, sodass die Beschäftigten für die Einhaltung 

zum Beispiel des Arbeitszeitgesetzes individuell verant-

wortlich sind, ohne dafür die erforderlichen Kompeten-

zen erworben zu haben.

38 Die Verdienste von AT- (außertariflich) Beschäftigten 

sind in dieser Darstellung nicht enthalten.

Erläuterungen zu den Leistungsgruppen sind in Punkt 

1.3.2 beschrieben.

Die Beträge stellen Durchschnittswerte dar und variieren 

individuell nach Dauer der Betriebszugehörigkeit und 

den jeweiligen persönlichen Lebensverhältnissen.

39 Die in Kapitel 1.3.2 aufgeführten Stundenlöhne wur-

den für diese Berechnung mit den jahresdurchschnitt-

lichen Arbeitsstunden für sozialversicherungspflich-

tig Beschäftigte multipliziert (2017 = 1.633,8 Stunden für 

Vollzeit und 1.429,6 Stunden für eine 35-Stunden-Wo-

che). Quelle: IAB-Kurzbericht 21/2017, S. 11 und eigene 

Berechnungen.

könne. Obwohl diesbezügliche arbeitsmedizinische 
Erkenntnisse nahelegen, dass bei dauernder Arbeit 
in der Nacht negative gesundheitliche Folgen wahr-
scheinlich sind, ist die Dauernachtschicht bezie-
hungsweise deren Infragestellung im betrieblichen 
Diskurs ein Tabu.

Im Bereich der Angestellten (Verwaltung, Entwick-
lung, Unternehmenskommunikation etc.) wird im 
Gleitzeitmodell mit Zeiterfassung gearbeitet. Mehr-
arbeit muss durch die Vorgesetzten angeordnet 
werden und unterliegt der Mitbestimmung. Posi-
tive Arbeitszeitsalden können auf unterschiedlichen 
Kurz- und Langzeitkonten geparkt beziehungsweise 
angespart und ‚abgefeiert‘ werden.

Aktuell wird bei Mercedes (konzernweit) sogenann-
tes mobiles Arbeiten eingeführt. Hierzu wurde eine 
gesonderte Betriebsvereinbarung geschlossen. Mobi-
les Arbeiten hat für die Beschäftigten einen ambiva-
lenten Charakter. Es gibt ihnen einerseits Zeitsou-
veränität zurück und kann die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verbessern. Andererseits hat 
mobiles Arbeiten ein hohes Potenzial, die Entgren-
zung von Arbeit zu forcieren. Ob diese Regelung die 
Voraussetzungen für gute Arbeit für die Beschäf-
tigten bei Mercedes verbessern oder verschlechtern 
wird, kann aufgrund des bisherigen kurzen Erfah-
rungshintergrundes noch nicht seriös eingeschätzt 
werden.40 
 
Renteneintri£ und Altersteilzeit
Das Renteneintrittsalter bei Mercedes liegt aktu-
ell (konzernweit) bei 63 Jahren ohne Abschläge. 
Die Vereinbarungen zur Altersteilzeit sind 2015 
in einem Tarifvertrag neu geregelt und in einer 
Gesamtbetriebsvereinbarung umgesetzt worden. 
Im Zuge der letzten Verhandlungen zu den hohen 
Auslastungen konnte geregelt werden, dass bis 
2019 alle Anspruchsberechtigten auf Altersteilzeit 
diese auch nutzen können. Nach 2019 wird es vor-
aussichtlich wieder eine Deckelung geben. Diese 
dürfte vermutlich allerdings über den sonst übli-
chen vier Prozent liegen, da das Bremer Mercedes-
werk jenes mit der ältesten Belegschaft im Konzern 

Differenziert nach den sogenannten Leistungsgrup-
pen (LG)38 liegen die möglichen Jahresverdienste  
(beispielhaft) um einen Faktor von 2,5 auseinander: 
LG 1 = 83.879 Euro, LG 3 = 52.303 Euro und  
LG 5 = 32.750 Euro (bei einer 35-Stunden-Woche: 
LG 1 = 76.597 Euro, LG 3 = 47.762 Euro und  
LG 5 = 29.907 Euro).39

Arbeitszeit
In der Metall- und Elektroindustrie gilt weitestge-
hend die 35-Stunden-Woche. Insbesondere im Ange-
stelltenbereich werden allerdings mittlerweile größ-
tenteils freiwillig wieder bis zu 39 Stunden pro 
Woche gearbeitet. 

In der Produktion und allen produktionsnahen 
Bereichen wird im Schichtbetrieb gearbeitet. Auf-
grund der hohen Outputzahlen (2017 = 400.000 
Einheiten) kommt ein 17-Schichtmodell (17 Schich-
ten/Woche) zur Anwendung. Außerdem ist die 
Geschäftsführung ständig bemüht, Sonderschich-
ten durchzusetzen, zum Beispiel eine sogenannte 
Wartungsschicht an Sonn- oder Feiertagen. Die-
ses Thema ist ein Dauerkonfliktpunkt zwischen 
Geschäftsführung und Betriebsrat, konnte aber in 
der Vergangenheit in der Regel unter weitestgehen-
der Berücksichtigung der Interessen der Beschäf-
tigten geregelt werden, wie ein Betriebsratsver-
treter im Gespräch mitteilte. Einen „Schatten“ auf 
die Bedingungen guter Arbeit im Werk wirft aller-
dings die Institution der sogenannten Dauernacht-
schicht. In dieser Schicht arbeiten circa 2.000 
Beschäftigte dauerhaft nachts. Von den Beschäf-
tigten werden einerseits die anfallenden hohen 
Zuschläge als Begründung angegeben, andererseits 
seien Fragen der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für sie so besser lösbar, da derjenige Partner, 
der in der Dauernachtschicht arbeite, die Nachmit-
tags- und Abendbetreuung der Kinder übernehmen 
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42 Im Mercedeswerk in Bremen sind gut zwei Drittel 

der Belegschaft gewerkschaftlich organisiert.

43 E1 = verantwortlicher Entscheider der Ebene 1.

41 Außerdem sahen die Regelungen für die Alters-

teilzeit bis 2015 vor, dass lediglich vier Prozent der 

Beschäftigten hiervon profitieren konnten, obwohl diese 

Quote regelmäßig um bis auf das Doppelte überschrit-

ten wurde.

sei. Bei diesen Regelungen handelt es sich um eine 
rein betriebliche Regelung, in die keinerlei öffent-
liche Mittel oder Mittel der Rentenversicherung 
mehr einfließen. Die Kosten für das – gemessen am 
gesetzlichen Renteneintrittsalter – frühere Ausschei-
den übernimmt der Konzern. 

Eine älter werdende Belegscha�
Wie weiter oben gezeigt, ist das Durchschnittsalter 
der Beschäftigten mit circa 45 Jahren relativ hoch. 
Im Bereich der Produktion steigt es in den nächs-
ten Jahren auf über 50 Jahre. Ähnliche Entwick-
lungen finden sich in vielen anderen Branchen des 
produzierenden Gewerbes. Beschäftigte, die meh-
rere Jahrzehnte im Schichtbetrieb am Band gearbei-
tet haben, bekommen laut Auskunft der Interessen-
vertretung nicht selten ab Mitte 50 gesundheitliche 
Probleme und können den Anforderungen am Band 
nicht mehr dauerhaft standhalten, sind aber von 
den Möglichkeiten zur Nutzung der Altersteilzeit 
noch einige Lebensjahre entfernt.41 Bisher konn-
ten in vielen solcher Fälle pragmatische Lösun-
gen in den Hallen vor Ort unter Mitwirkung der 
Vertrauensleute gefunden werden. Wie in ande-
ren Branchen auch, sei die Verfügbarkeit sogenann-
ter „Schon arbeitsplätze“ allerdings ausgesprochen 
begrenzt, so ein Vertrauensmann. In diesem Zusam-
menhang werden die Sozialpartner im Betrieb in 
naher Zukunft vor großen Herausforderungen ste-
hen. Ob die angesprochenen Probleme schwer-
punktmäßig mit einem „Kulturwandel“ – nämlich 
das Alter nicht als Defizit, sondern als Chance zu 
begreifen – wie er seitens des Managements ange-
strebt wird, zu lösen sind, scheint aus Sicht der Inte-
ressenvertreter eher fraglich.

Interessenvertretung im Mercedeswerk in 
Sebaldsbrück
Der Betriebsrat (BR) besteht aktuell aus 39 Mitglie-
dern. Die Mitglieder des BR verteilen sich mit per-
sönlichen Zuständigkeiten auf die einzelnen Hal-
len (Presswerk, Rohbau, Lackierung, Montage etc.) 
und die verschiedenen Querschnittsbereiche wie 
zum Beispiel Logistik. Die Koordination findet im 
Gesamtgremium statt. Außerdem werden diverse 
Querschnitts- und Schwerpunktthemen in nahezu 
20 Ausschüssen behandelt.

Betriebsratsarbeit unter den Bedingungen der 
Matrixorganisation
Wie viele andere Großkonzerne, wird der Daimler-
konzern nach dem Muster einer sogenannten hyb-
riden Matrixorganisation gemanagt. Dies bedeu-
tet, dass nicht nur die Beschäftigten, sondern auch 
der Betriebsrat in vielen Bereichen vor Ort keinen 
konkreten Ansprechpartner mehr haben. Grund-
lage für die Einführung dieser Management- und 
Organisationsform war die Umstellung von einem 
sogenannten Standort- zu einem Produktgruppen-
management. Man glaubte hierdurch, das rasante 
Wachstum besser bewältigen zu können.

BR-Vertreter sagen, „das verkompliziert zwar im 
Einzelfall die Prozesse und verlängert Entschei-
dungsgänge“. Im Prinzip sei es aber Angelegenheit 
des Arbeitgebers, sich entsprechend zu organisieren. 
Wenn ein sogenannter E1-Manager43, der zum Bei-
spiel für Logistik zuständig ist und irgendwo auf der 
Welt sitzt, eine Entscheidung für den Konzern trifft, 
die in Bremen personelle Auswirkungen hat, „also 
mitbestimmungspflichtig ist, dann muss er eben 
hier in Bremen antanzen“ sagt ein BR-Vertreter. Zu 
Beginn dieses Strategiewechsels gab es in Bremen 
und an den anderen Standorten nicht einmal mehr 
einen sogenannten Standortverantwortlichen und 
die Fachverantwortlichen wurden weitestgehend 
zentralisiert. Mittlerweile wurde diese Radikalstra-
tegie teilweise zurückgenommen.
 

Zwischenfazit:

Schon aus diesem kurzen Abriss der Aspekte guter Arbeit wird 
deutlich, dass im Mercedeswerk in Sebaldsbrück und auch kon-
zernweit die Bedingungen für gute Arbeit in recht umfassendem 
Maßstab gegeben sind. Gleichzeitig ist aber deutlich geworden, 
dass die Voraussetzungen hierfür ein hoher gewerkschaftli-
cher Organisationsgrad und eine starke Interessenvertretung 
sind.42 Deshalb soll dieser Bereich abschließend noch beleuch-
tet  werden.
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44 Vgl. IG Metall – kleine Fremdvergabefibel, S. 9.

Ein äußerst kritischer Punkt im Bereich Fremdver-
gaben und Werkverträge seien sogenannte Schein-
vergaben. In dieser Hinsicht herrsche eine hohe 
Sensibilität, auch bei den Kolleginnen und Kolle-
gen in den Hallen, so ein BR-Vertreter. Eventuelle 
Verdachtsmomente würden in der Regel umgehend 
an den Betriebsrat weitergemeldet. Verschiedene 
Vorfälle in der Vergangenheit, zum Beispiel im 
Werk Untertürkheim hätten allerdings auch auf der 
Seite des Vorstandes zu einer erhöhten Sensibilität 
geführt, so ein Vertrauensmann.

Wie bei verschiedenen anderen OEMs wurden auch 
im Bremer Mercedeswerk laut Vertrauensleuten Ini-
tiativen gestartet, nur noch tarifgebundene Zuliefe-
rer oder Dienstleister zu beauftragen: Grundsätzlich 
wird dieses Thema durch den Betriebsrat / Gesamt-
betriebsrat verfolgt. Die Aussichten, eine diesbezüg-
liche Regelung im Rahmen einer Betriebsvereinba-
rung bei Daimler durchzusetzen, werden jedoch als 
eher gering eingeschätzt.

Einflussmöglichkeiten des Betriebsrates auf 
Fremdvergaben und Werkverträge
Abschließend soll noch der Frage nachgegangen 
werden, ob die betriebliche Interessenvertretung im 
Mercedeswerk Einflussmöglichkeiten auf das Thema 
Fremdvergaben und Werkverträge hat. 

„Grundsätzlich richten sich die Einflussmöglich-
keiten eines Betriebsrates nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz (BetrVG). Das BetrVG gibt an sich 
keine Einflussmöglichkeiten auf Fremdvergaben 
und Werkverträge her“, so ein BR-Vertreter. Beim 
Mercedeswerk Bremen existiere zwar eine Betriebs-
vereinbarung, die die Prozesse im Rahmen der 
Fremdvergabe regelt, hierdurch ergäben sich zwar 
bedingte, jedoch nicht juristische Möglichkeiten der 
Beeinflussung, so der Daimler-Betriebsrat. Insbe-
sondere, wenn eine Fremdvergabe Auswirkungen 
auf das daimlereigene Personal habe, ergäben sich 
jedoch indirekte Einflussmöglichkeiten.

Scheinvergaben

Von Scheinwerkverträgen wird gesprochen, wenn Tätigkeiten zwar mittels Werkverträgen an ein 
anderes Unternehmen ausgelagert werden, die Tätigkeit an sich aber Merkmale einer Arbeit-
nehmerüberlassung hat. Entscheidend ist dabei nicht nur der Inhalt beziehungsweise der Wort-
laut, sondern die tatsächliche Ausgestaltung der Rechtsbeziehung. Folgende Kriterien sind zu 
berücksichtigen:

 Gibt der Vorgesetzte der Einsatzfirma Anweisungen bezüglich der Ausführung der Arbeiten 
 oder beaufsichtigt sie?

 Arbeiten die Stammmitarbeiter und die Fremdfirmenmitarbeiter gemischt (in Gruppen) 
 zusammen? 

 Nimmt die Einsatzfirma Einfluss auf Zahl, Qualifikation oder Arbeitszeit der 
 Fremdfirmenarbeitnehmer?

 Hat das Fremdunternehmen kein eigenes Leitungspersonal bei der Einsatzfirma 
 eingesetzt? 

 Werden Stundenzettel von der Einsatzfirma abgezeichnet oder deren Zeiterfassungsgeräte 
 benutzt? 

 Werden die Arbeiten des Fremdunternehmens nach Stunden abgerechnet?

 Werden Werkzeug, Maschinen oder Material von der Einsatzfirma gestellt?44 
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46 Auch dieser Versuch einer eindeutigen Kategori-

sierung des Feldes der Zulieferer ist nicht hundert-

prozentig trennscharf, da es beispielsweise auch Kon-

traktlogistiker gibt, die an den gelieferten Teilen vor der 

Kommissionierung noch kleinere Endarbeiten durchfüh-

ren. 

47 Diese Dienstleistergruppe wird oft auch als Ausrüs-

tungslieferanten bezeichnet.

48 Im Bereich Personaldienstleistungen konnten keine 

Interviewpartner gewonnen werden.45 Vgl. WFB (2013), S. 3.

3.2 Gute und weniger gute Arbeit in der 
Automobilzulieferindustrie in Bremen – eine 
explorative Annäherung

Im vorigen Kapitel wurden die Bedingungen für 
gute Arbeit im Mercedeswerk in Bremen und teil-
weise im Gesamtkonzern skizziert. Das Fazit fällt 
weitestgehend positiv aus. Bei den Zulieferern wird 
sich dieses Bild deutlich verändern.

3.2.1 Größe und Dimension des Zuliefererberei-
ches in Bremen 

Versucht man die tatsächliche Anzahl der Zulieferer 
und der Beschäftigten zu ermitteln, die in Bremen 
und der Metropolregion direkt oder indirekt vom 
Mercedeswerk in Bremen abhängig sind, stößt man 
auf unterschiedliche Schwierigkeiten. Das gesamte 
Cluster Automotive Nordwest umfasst Bremen als 
Kern sowie die Metropolregion Bremen-Oldenburg 
im Weiteren. „Empirisch aber ist dieses Kompetenz-
zentrum (Cluster) nicht zu fassen, da viele statisti-
sche Bereiche und Querschnittsthemen berührt wer-
den.“45 Wichtige Gründe hierfür sind:

1. Die Zuordnung der Zulieferer zur Klassifika-
tion der Wirtschaftszweige (WZ 2008) ist in der 
Regel vielfältig. Sie sind ganz unterschiedlichen 
Branchen zugeordnet und nur zu einem gerin-
gen Teil in einer Untergruppe der Automobil-
branche erfasst. 

2. Verschiedene Zulieferer sind nicht nur für die 
Automobilindustrie tätig, sondern gleichzeitig 
für andere Branchen oder Industriezweige. Die 
entsprechenden Anteile können in der amtlichen 
Statistik nicht identifiziert werden.

Im Kern, also in Bremen, besteht das Automo-
bilcluster aus dem Mercedeswerk in Bremen-Se-
baldsbrück sowie aus circa 40 bis 45 relevanten 
Zulieferern. Vielleicht kämen noch einmal so viele 
aus der Metropolregion Bremen-Oldenburg hinzu, 
so ein Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Bremen 
(WFB). Auf Basis eigener Befragungen im Rahmen 
dieser Studie und nach Einschätzung von Expertin-
nen und Experten aus dem Bereich der IG Metall 
und der Wirtschaftsförderung sind circa 8.000 Men-
schen im unmittelbaren Zuliefererbereich für das 
Mercedeswerk tätig.

3.2.2 Zulieferer in Bremen – eine explorative 
Annäherung

Ein großer Teil der Zulieferer für das Mercedeswerk 
in Bremen-Sebaldsbrück konzentriert sich räumlich 
im Gewerbepark an der Hansalinie.

Aufgrund der oben skizzierten Probleme, den 
Bereich der externen Dienstleister / Zulieferer im 
Rahmen der amtlichen Statistik zu erfassen, wurde 
für diesen Untersuchungsschritt ein qualitativer 
beziehungsweise explorativer Zugang gewählt. Für 
die Zuordnung der Zulieferer wurde folgende Kate-
gorisierung verwendet:46

 Facility-Dienstleister (FD)
 (Kontrakt-)Logistikdienstleister (LD)
 Teilezulieferer (TZ)
 IT- und Ingenieurdienstleister (ID)
 Systemdienstleister47 (SD)
 Personaldienstleister (PD)

Im Rahmen der Vorbereitung der Befragung wurde 
im ersten Schritt aus unterschiedlichen Quellen eine 
Liste mit möglichst aktuellen Firmen und Adres-
sen zusammengestellt (N=61). Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner konnten für 35 dieser Fir-
men ermittelt werden. Von vier Firmen gab es eine 
direkte Absage, mit sechs Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartnern ließ sich kein Kontakt her-
stellen und mit weiteren acht verlief die Gesprächs-
anbahnung letztlich ergebnislos. Mit 17 Kolleginnen 
und Kollegen konnten Interviews durchgeführt wer-
den. Die Ergebnisdarstellung wird anhand dreier 
zusammengefasster Bereiche strukturiert:48 

 Bereich 1: Facility-Dienstleister (FD) und (Kon-
trakt-)Logistikdienstleister (LD)

 Bereich 2: Teilezulieferer (TZ)
 Bereich 3: IT- und Ingenieurdienstleister (ID), 

Systemdienstleister (SD)
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49 Bei der nachfolgenden Darstellung handelt es sich 

um eine Zusammenfassung für diese Studie. Die umfas-

sende Darstellung der Ergebnisse findet sich in der Stu-

die „Die Automobilzulieferindustrie in Bremen – Voraus-

setzungen, Zustandsbeschreibung und Perspektiven für 

gute Arbeit in dieser Branche“.

50 Auch alle in der nachfolgenden Darstellung genann-

ten quantitativen Werte wurden im Rahmen der Befra-

gungen direkt erhoben.

51 Salot (2017b), S. 55.

52 Im Mercedeswerk in Bremen selbst liegt er bei sie-

ben Prozent.

53 Zur Erinnerung: Bei Mercedes in Bremen regulär 

acht Prozent.

54 Vgl. Salot (2015).

funktionalen Fokus und dem aktuell expansiven 
Charakter dieses Segments unterzuordnen. Damit 
sind die Handlungsspielräume der jeweiligen Stand-
ortverantwortlichen (Geschäftsführer der Filialbe-
triebe) relativ eingeschränkt. Sowohl hinsichtlich 
der Vertragsbedingungen wie auch bezüglich der 
Besonderheiten bei den Vergabeverfahren stellt sich 
die Frage, ob es sich bei den Zulieferern in diesem 
Bereich eigentlich noch um eigenständige Betriebe 
handelt. „Weil der Logistiker Konzepte entwickelt, 
die genau auf die individuellen Bedürfnisse des Auf-
traggebers zugeschnitten sind, erarbeitet er sich 
hiermit quasi ein Alleinstellungsmerkmal, das auch 
als Marktzutrittsbarriere für Wettbewerber fungiert. 
Allerdings herrscht durch dieses spezielle Konstrukt 
auch eine hohe Abhängigkeit zwischen dem Auf-
traggeber und dem Auftragnehmer.“51 Für die Sys-
temdienstleister gelten diese Überlegungen nicht, 
da sie in der Regel für mehrere OEMs oder für wei-
tere andere Branchen tätig sind. 

Diese organisatorische Grundstruktur spiegelt sich 
weitestgehend in der Zusammensetzung der Beleg-
schaften wider. Für alle drei Bereiche gilt: Das 
Autozuliefergeschäft ist „Männersache“. Der Frau-
enanteil bewegt sich zwischen 12,8 und 24,2 Pro-
zent.52 Insgesamt liegt der Frauenanteil bei den sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten in Bremen 
mit 44,1 Prozent ungefähr doppelt so hoch. Bei den 
Dienstleistern in der Logistik, im Facility-Manage-
ment und den Teilezuliefern beträgt der Anteil an 
Leiharbeit bis zu 85 Prozent und mehr.53 Gleich-
zeitig lässt sich hier eine Konzentration bestimm-
ter soziodemografischer Merkmale identifizieren: 
Viele Beschäftigte haben einen Migrationshin-
tergrund, es gibt einen hohen Anteil an jüngeren 
sowie an an- und ungelernten Beschäftigten. Der 
Logistiksektor ist – abgesehen vom Hafen, der hier 
keine Rolle spielt – nach weiteren Untersuchungen 
der Arbeitnehmerkammer54 eine Niedriglohnbran-
che. Die hohen Leiharbeitsquoten markieren allein 
bei diesen Beschäftigten ein niedriges Verdienst-
niveau. Der Stundenlohn in der Leiharbeit liegt, 
wird er nicht durch einen weitergehenden Tarifver-
trag, zum Beispiel durch Equal-Pay-Verabredungen 

3.2.3 Zusammenfassende Ergebnisse und 
Befunde49 

Im System der Automobilzulieferer lässt sich eine 
eindeutige Hierarchie bei den drei beschriebenen 
Bereichen identifizieren. Dies gilt insbesondere 
bezüglich der Arbeitsbedingungen, der Qualifika-
tion des Personals wie auch der Bedingungen für 
die Betriebsratsarbeit und so weiter. In dieser Hie-
rarchie bewegen sich die (Kontrakt-)Logistiker und 
Facility-Dienstleister am unteren Ende, die Teile-
zulieferer decken das Mittelfeld ab, während die 
IT- und Systemdienstleister in der ‚Oberliga‘ spie-
len. Verschiedene Ergebnisse und Befunde sind ähn-
lich und finden sich in allen drei Bereichen wieder, 
wie zum Beispiel die vergleichsweise geringe Frau-
enquote. In anderen Bereichen gibt es große Unter-
schiede.50  

Die Unternehmen verfügen über breit gefächerte 
Gesellschaftsstrukturen und Eigentumsverhältnisse. 
Es konnte hier kein durchgängiges Muster identifi-
ziert werden. Bei den Bremer Repräsentanzen han-
delt es sich überwiegend um Filialbetriebe. Überra-
schend war der Befund, dass auch im Bereich global 
agierender Mutterkonzerne das Familienunter-
nehmen beziehungsweise das eigentümergeführte 
Unternehmen anzutreffen ist. Bis auf einen IT- und 
Ingenieurdienstleister und zwei Teilezulieferer war 
das sogenannte KMU-Segment nicht vertreten, es 
handelt sich also durchgehend um Großunterneh-
mer mit einer Beschäftigtenzahl ab 250. Insbeson-
dere bei den Dienstleistern im Bereich (Kontrakt-)
Logistik, Facility-Management und bei den Teilezu-
lieferern sind die Bereiche Management, Führung, 
Ablauforganisation und letztlich auch die Frage der 
Arbeitsbedingungen einerseits von der Auftragsver-
gabe und der Vertragsgestaltung bestimmt. Ande-
rerseits entfalten die Prinzipien der „just-in-time“- 
beziehungsweise „just-in-sequence“- Belieferung 
des Mercedeswerkes eine prägende Wirkung. Der 
gesamte Betrieb des Zulieferers hat sich diesem 
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angehoben, bei aktuell 9,23 Euro. Zugleich arbei-
ten hier viele Ungelernte, sodass die Belegschaften 
insgesamt als einkommensarm gelten dürfen. Nach 
übereinstimmenden Berichten fast aller Interview-
ten gibt es Personalfindungsprobleme aber nicht 
nur bei den Facharbeitern, sondern auch bei den 
Helfern mit niedrigem Anforderungsniveau. Für die 
Frage, warum das so ist, konnte im Rahmen dieser 
Studie keine plausible Erklärung gefunden werden. 
Erwartungsgemäß hingegen war die Klage bezüg-
lich der Rekrutierungsprobleme im Bereich der 
Facharbeiter, IT-Fachkräfte und Ingenieure. Hier-
für wurde der mangelnde „Output“ an den Bremer 
Hochschulen sowie eine nach Auffassung einiger 
Interviewpartner anscheinend mangelnde Attrak-
tivität Bremens verantwortlich gemacht. Nur ein 
Unternehmen versucht, dem Fachkräftedefizit durch 
gezielte Bemühungen im Bereich der dualen Aus-
bildung mit einer Ausbildungsquote von 7,1 Pro-
zent entgegenzuwirken. Bei allen anderen befragten 
Unternehmen liegt diese deutlich darunter.

Ein wesentliches Ziel der Verfahren zur Auftragsver-
gabe und Vertragsgestaltung durch Mercedes (und 
aller anderen OEMs) ist es, die Preise für die (Zulie-
fer-)Leistungen möglichst gering zu halten. Dies 
schlägt unmittelbar auf die Verdienste der Beschäf-
tigten durch. Somit streuen diese um den Niedrig-
lohn von 10,50 Euro pro Stunde. Doch selbst für 
jene Beschäftigten, die zum Beispiel mit 12,00 Euro 
brutto etwas darüber liegen, gilt:

 Mit 12,00 Euro brutto erwirtschaftet ein Arbeit-
nehmer bei einer Vollzeitstelle ein monatliches 
Einkommen von knapp 2.080 Euro brutto. Je 
nach Familienstand ergibt sich daraus ein Netto-
einkommen von 1.400 bis 1.500 Euro. 

 Nachvollziehbar ist vor diesem Hintergrund, 
dass die vielfach jungen Menschen, die in die-
sem Bereich beschäftigt sind, freiwillig ein oder 
zwei Zusatzschichten pro Woche arbeiten oder 
versuchen, in die Dauernachtschicht mit erheb-
lichen Gehaltszuschlägen zu wechseln. Dies sei 
die einzige Chance, das knappe Gehalt aufzu-
bessern, so ein Betriebsrat. Dieses Modell funk-
tioniert letztlich nur, solange die Beschäftigten 
jung sind. 

Einspareffekt 
Nach Aussagen der verschiedenen Expertinnen und 
Experten kann – vorsichtig geschätzt – die Differenz 
der Stundenlöhne zwischen einer externen Kraft 
und einem Stammbeschäftigten bei Mercedes mit 
vergleichbarer Tätigkeit (zum Beispiel externer und 
interner Logistiker oder Monteur) bei 12,00 Euro 
brutto angesetzt werden. Dies gilt zumindest für die 
Logistiker und Teilezulieferer. Hinzu kommen die 
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung. Auf die-
ser Grundlage ließen sich verschiedene Modellrech-
nungen durchführen, mit denen sich der jährliche 
Einspareffekt ermitteln ließe, der sich für das Werk 
durch das Outsourcen von Leistungen ergibt. Die 
Seriosität einer solchen Modellrechnung bleibt aller-
dings fraglich. Außerdem wäre die Frage der Trans-
aktionskosten zu berücksichtigen, die sich zwangs-
läufig aus dem Modell des Outsourcings ergeben 
(Kosten für die Vertragsvergabe und Abwicklung, 
Kosten für die Prozessabstimmung, Kosten für die 
Harmonisierung der IT-Systeme etc.). Diese Kosten 
würden den Ersparniseffekt relativieren, wären aber 
vermutlich nicht ermittelbar. Festzuhalten bleibt, 
dass die Stundenlöhne der Beschäftigten im Zulie-
fererbereich deutlich unter jenen der Stammbeleg-
schaft im Mercedeswerk liegen. Im Augenblick gibt 
es folgerichtig verschiedene gewerkschaftliche Akti-
vitäten im Bereich der Tarifauseinandersetzungen 
bei den Zulieferern. 

Für die Systemdienstleister gilt: Es gelten im 
Wesentlichen die guten Bedingungen der Stammbe-
legschaften der OEMs. 

Überraschend war der Befund, dass für alle drei 
Bereiche festgestellt werden konnte, dass die Pro-
duktion sehr stark von Handarbeit bis hin zu Manu-
fakturstrukturen geprägt ist. Bei der Prozesssteue-
rung hingegen spielen Big Data und Digitalisierung 
in allen Bereichen eine immer größere Rolle. Die 
hiermit verbundenen Herausforderungen hinsicht-
lich der Datensicherheit und des Datenschutzes 
scheinen nach Angaben vieler Interviewter sowohl 
aufseiten des Managements wie aufseiten der 
betrieblichen Interessenvertretungen noch nicht im 
notwendigen Maße fokussiert zu werden. 
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Natürlich werden im Bereich der Zulieferer die Fra-
gen künftiger Automobilproduktion und die der 
Zukunft der Mobilität intensiv diskutiert. Die Grade 
der Betroffenheit werden dabei sehr unterschied-
lich ausfallen. Ein Hersteller von Verbrennungsmo-
toren wird von der Elektromobilität deutlich stär-
ker betroffen sein als ein Zulieferer für Sitze. Sollten 
sich allerdings, wie im nächsten Teil dieser Studie 
noch zu zeigen sein wird, die Mobilitätsgewohnhei-
ten insgesamt verändern, und zwar weg vom Indi-
vidualverkehr hin zu Carsharing und öffentlichen 
Verkehrsträgern, kombiniert mit autonomen Fahr-
systemen, werden alle Zulieferer gleichermaßen 
betroffen sein. 

Abschließend soll noch ein Blick auf einige Aspekte 
der betrieblichen Interessenvertretungen geworfen 
werden: Die Bedingungen der Arbeit der Betriebs-
räte sind auch in jenen Bereichen, die auf der Zulie-
fererhierarchie weiter unten angesiedelt sind, 
zumindest teilweise vom Geiste guter Sozialpartner-
schaft geprägt. Der gewerkschaftliche Organisati-
onsgrad spielt hierbei eine wichtige Rolle. Wie wei-
ter oben bereits angeführt, ist die Zersplitterung der 
gewerkschaftlichen Zuständigkeiten in mindestens 
vier beteiligte Gewerkschaften (Verdi, IG Metall, 
IG BCE und IG BAU) ein konstitutives Problem für 
die Interessenvertretung in diesem Bereich. Seitens 
der IG Metall wird für die Bremer Zulieferer ein 
monatlich tagender Arbeitskreis für die Betriebsräte 
(der sogenannte JIT-AK; JIT = just in time) ange-
boten, an dem auch Vertreterinnen und Vertreter 
von Betriebsräten teilnehmen, die nicht von der IG 
Metall gestellt werden. Im Rahmen des JIT-AK wird 
der Austausch mit dem Betriebsrat von Mercedes 
und unter den Zulieferern organisiert. Aktivitäten, 
wie die Durchsetzung der zusätzlichen Busverbin-
dungen zum Gewerbepark Hansalinie für die Sams-
tagsschichten, wären ohne diesen AK nicht möglich 
gewesen.

Die Ursachen für einen geringeren Digitalisierungs- 
und Automatisierungsgrad differieren je nach 
Bereich.

 Bei den Kontraktlogistikern spielen hierfür – wie 
bereits gezeigt werden konnte – eher betriebs-
wirtschaftliche Gründe eine Rolle, denn Merce-
des müsste die Einführung von zum Beispiel 
automatisierten Hochregallagern über die Werk-
verträge refinanzieren. Dies widerspricht wohl 
auch den kurzen Laufzeiten der Werkverträge, 
die kein investitionsfreundliches Klima her-
stellen.

 Bei den Teilezulieferern sind die Produktions-
prozesse zwar einerseits in hohem Maße mit 
digitaler Prozesssteuerung hinterlegt. Die eigent-
lichen Montageprozesse sind jedoch – ähnlich 
wie bei Mercedes selbst – in sehr kleinteilige 
Schritte zerlegt, die vorwiegend von an- und 
ungelernten Kräften erledigt werden können. 
Hier scheint der Einsatz zum Beispiel von Robo-
tik vorläufig noch nicht zweckmäßig. 

 Für beide Bereiche gilt: Dieser Befund stützt 
zwar die These, dass Automatisierung und Digi-
talisierung dazu führen können, dass Arbeit 
dequalifiziert wird. Es widerspricht aber der 
These, dass in der Folge von Digitalisierung 
zwangsweise die einfachen Arbeitsplätze wegfal-
len, sondern führt in diesem Fall scheinbar zum 
Gegenteil.

 Bei den Systemdienstleistern wiederum liegt die 
Tendenz zu Hand- oder Manufakturarbeit eher 
im Produkt begründet. Große, komplexe Anla-
gen und Betriebsmittel sind Unikate und keine 
Massenfertigung. 

Der ehemalige Digitalisierungskommissar der 
EU-Kommission, Günther Oettinger, wird mit dem 
Satz zitiert: „Alles was man digitalisieren kann, 
wird digitalisiert werden.“ Die oben erörterten 
praktischen Beispiele deuten jedoch darauf hin, 
dass eine ‚zwingende‘ Kausalität keineswegs gege-
ben ist. Insbesondere die interviewten Ingeni-
eure und Geschäftsführer verwiesen darauf, dass es 
grundsätzlich notwendig und sinnvoll sei, zuerst auf 
die organisatorischen Strukturen und die Manage-
ment- und Ablaufprozesse zu schauen. „Manchmal 
erreicht man mit Optimierungen und Anpassun-
gen in diesem Bereich das gleiche Ergebnis und hat 
am Ende viel Geld gespart“, so der Geschäftsführer 
eines großen Teilezulieferers. 
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55 Vgl. Süddeutsche.de (2016) und Kraftfahrt-Bundes-

amt (2017a).

4 Zukun� der Automobilindustrie – 
Zukun� der Mobilität

Auf dem Weg in die Zukunft der Mobilität, die eng 
mit der Zukunft der Automobilindustrie verbunden 
ist, lassen sich verschiedene Herausforderungen und 
Entwicklungsszenarien identifizieren:

 Herausforderung: alternative Antriebskonzepte,
 Herausforderung: autonomes Fahren,
 Herausforderung: Digitalisierung und Industrie 

4.0,
 Herausforderung: veränderte Mobilitätsgewohn-

heiten.

Die möglichen Entwicklungsszenarien, die mit die-
sen Herausforderungen verbunden sind, sind auf 
mehreren Ebenen angesiedelt und haben unter-
schiedliche technologische, verkehrspolitische und 
gesellschaftspolitische Implikationen. 

4.1 Herausforderung: alternative Antriebs-
konzepte

Die Diskussion über alternative Antriebskonzepte 
reicht weit bis in die 1980er-Jahre zurück. Die 
Gründe und Notwendigkeiten für das Führen dieser 
Diskussion sind heute aktueller denn je: 

 Die Ressource Erdöl ist erstens endlich. Zwar 
wurde der sogenannte peak oil (globales Ölför-
dermaximum) schon mehr als einmal prognos-
tiziert, dennoch wird irgendwann – und zwar in 
absehbarer Zukunft – der Zeitpunkt kommen, 
wo die vorhandenen restlichen Ölvorkommen 
nicht mehr zu vertretbaren, also wirtschaftli-
chen Preisen förderbar sind.

 Der zweite wichtige Grund, sich um alterna-
tive, nicht fossile Antriebskonzepte zu bemü-
hen, sind die innerhalb der UN und der Euro-
päischen Union vereinbarten Klimaziele: Die 
durchschnittliche Erwärmung der Atmosphäre 
soll zwei Grad nicht übersteigen. Hierzu bedarf 
es einer drastischen Reduktion des ausgestoße-
nen CO2. Neben einer breit angelegten energeti-
schen Sanierung von Häusern und Wohnungen 
kann dieses Ziel entweder durch eine Reduzie-
rung des Individualverkehrs und/oder eine Ver-
ringerung des Ausstoßes von CO2 beim Fahren 
unterstützt werden. 

 Drittens erzeugen mit fossilen Brennstoffen 
betriebene Fahrzeuge sowohl in den städtischen 
Ballungszentren wie entlang der Fernverkehrs-
wege eine enorme Geräusch- und Geruchsbeläs-
tigung und werden für unterschiedliche Formen 
von Erkrankungen verantwortlich gemacht. 

 
Nachfolgend werden die unterschiedlichen Modelle 
und Strategien für alternative Antriebskonzepte 
erörtert und abschließend bewertet. Zusammen-
fassend lassen sich in der aktuellen fachpolitischen 
Debatte folgende Konzepte und Strategien in zwei 
Bereichen identifizieren:

 vollelektrische und hybride Antriebe, Brenn-
stoffzelle;

 alternative Flüssigtreibstoffe.

4.1.1 Die Konzepte: Möglichkeiten und 
Grenzen alternativer elektrischer Antriebe

Vollelektrische und hybride Antriebe
Bis zum Jahr 2020 wollte die Bundesregierung eine 
Million Elektrofahrzeuge auf die Straßen bringen. 
So sah es der 2009 verabschiedete "Nationale Ent-
wicklungsplan Elektromobilität" vor. Zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung waren lediglich knapp 1.500 
Autos mit Elektromotor auf Deutschlands Straßen 
unterwegs. Ein Artikel der Süddeutschen Zeitung 
verweist 2016 auf die große Diskrepanz zwischen 
Plan und Wirklichkeit: Viel ist in den sechseinhalb 
Jahren nicht passiert. 2015 wurden in Deutsch-
land 12.363 Elektroautos verkauft. Rechnet man 
diese Anzahl zu jenem Bestand an Batteriefahrzeu-
gen hinzu, den das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für 
den Stichtag 1. Januar 2017 auswies, fahren der-
zeit gut 34.000 Elektroautos auf Deutschlands Stra-
ßen. Bisher wurden demnach etwa drei Prozent des 
Solls erfüllt. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 
in nur drei Jahren ein weiterer Fortschritt von drei 
auf hundert Prozent gelingen muss.55 Die mit dem 
nationalen Entwicklungsplan verfolgte Zielsetzung, 
Deutschland zu einem Leitmarkt für Elektromobili-
tät zu entwickeln, scheint in weite Ferne gerückt zu 
sein. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. 
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56 Vgl. DLR/WI (2015), S. 329 f.

57 Schwarzer (2014).

58 Vgl. Wilkens (2017).

59 Vgl. Nationale Plattform Elektromobilität (2015), S. 4.

60 Vgl. Kraftfahrt-Bundesamt (2017b).

61 Verbrennungsmotor/konventioneller Antrieb 1.400 

Teile; E-Antrieb 400 Teile.

fördert. Die vorgesehene Summe soll sich auf 5.000 
Schnellladestationen (200 Millionen Euro) und 
10.000 Normalladestationen (100 Millionen Euro) 
verteilen und die Förderkriterien der öffentlichen 
Zugänglichkeit und des Betriebs mit erneuerbaren 
Energien erfüllen.58 Zugang zu den Förderprogram-
men erhalten Investoren, Kommunen, Gemeinden 
und öffentlich-private Konsortien. Neben dem phy-
sischen Ausbau der Ladestationen sind Standardi-
sierungsfragen (Registrierung, Abrechnung und Ste-
ckertechnologie) zu klären, die einen universellen 
und einfachen Ladezugang ermöglichen sollen.59 
Wirft man hinsichtlich der aktuellen Ladeinfra-
struktur einen Blick auf Bremen, erscheint die Rea-
lität auch hier ernüchternd: Insgesamt sind in Bre-
men-Stadt circa 30 Ladesäulen verfügbar, davon 
lediglich zwei Schnellladesäulen mit 50 kW (in 
Horn-Lehe und Nähe Flughafen).

Aus derzeitiger Sicht kann keine seriöse Einschät-
zung darüber getroffen werden, wie schnell leis-
tungsfähigere Batterien mit einer günstigeren Eigen-
gewichts- und Kostenrelation zur Verfügung stehen. 
Hierdurch könnten Defizite in der Ladeinfrastruktur 
problemlos kompensiert werden. Parallel wäre zu 
prüfen, ob die Technologie des Plug-in-Hybrid-An-
triebes nicht eine vernünftige Übergangstechnolo-
gie darstellen könnte. Die durchschnittliche Fahr-
leistung je Fahrzeug in Deutschland lag 2016 bei 
13.341 Kilometer (km) = 260 km/Woche.60 Ein 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeug könnte also bereits mit der 
heutigen Batterietechnik zum Beispiel 180 km elek-
trisch betrieben werden und würde für die verblei-
benden 80 km den zusätzlichen Verbrennungsmotor 
nutzen, müsste somit also nur einmal in der Woche 
an eine Ladesäule.

Elektromobilität und Arbeitsmarkteffekte – ein 
Nullsummenspiel? 
Nach der Betrachtung der technischen und betriebs-
wirtschaftlichen Dimension der Elektromobilität in 
Deutschland soll der Focus nun auf die sozial- und 
arbeitsmarktpolitischen Effekte gerichtet werden. 
Der technische Wandel in der Automobilproduktion 
– vom Verbrennungsmotor hin zum Elektroantriebs-
strang –, wird eine massive Komponentenreduktion 
zur Folge haben.61 

Auch wenn auf den ersten Blick der vollelektrische 
beziehungsweise hybride Antrieb von Automobilen 
gegenüber dem fossilen Antrieb ein hohes Nachhal-
tigkeitspotenzial aufzuweisen scheint, ergeben sich 
bei näherer Betrachtung Probleme auf unterschied-
lichen Ebenen:

Die Ba£erietechnologie und die Ladeinfrastruk-
tur als Achillesferse der Elektromobilität
Hinsichtlich der Batterietechnologie ist derzeit noch 
ein eher ungünstiges Verhältnis zwischen Energie-
dichte (Reichweite), Gewicht der Batterie und Preis 
je Kilowattstunde zu konstatieren. Außerdem sind 
die für die Produktion erforderlichen Rohstoffe ers-
tens ähnlich knapp wie die Ressource Öl und wer-
den in China und in der dritten Welt unter teilweise 
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen geför-
dert. Außerdem könnte Europa in unvorteilhafte 
Abhängigkeitsverhältnisse geraten, wie im Falle sel-
tener Erden aus China.56 Die Frage der sachgerech-
ten Entsorgung beziehungsweise des Recyclings ist 
weitestgehend ungeklärt. Außerdem muss bezüg-
lich der CO2-Gesamtbilanz der Elektromobilität die 
Tatsache berücksichtigt werden, dass auch bei der 
Herstellung von Batterien CO2 emittiert wird. „Das 
IFEU in Heidelberg gibt ungefähre Werte heraus: 
Demnach kann man für eine Kilowattstunde (kW) 
Batteriekapazität etwa 125 Kilogramm CO2-Emissi-
onen ansetzen. Bei der Produktion des Nissan- Leaf-
Stromspeichers mit 24 Kilowattstunden fallen also 
drei Tonnen CO2 an.“ 57 Hinzu kommt, dass die bis-
herigen Versuche, in Deutschland eine eigene Bat-
terieproduktion zu etablieren, gescheitert sind. Dies 
wäre jedoch eine elementare Voraussetzung zur 
Etablierung eines Leitmarktes für Elektromobilität. 
Ein ähnlich ernüchterndes Bild ergibt sich, wenn 
man den aktuellen Ausbau der Ladeinfrastruktur 
betrachtet. Laut Meilensteine der NPE (Nationale 
Plattform Elektromobilität) sollten bis 2017 circa 
1.000 Ladepunkte mit 50 kW (davon 400 in Metro-
polen) aufgebaut werden. Im Februar 2017 geneh-
migte die Europäische Kommission die vom BMVI 
(Bundesministerium für Verkehr und In  frastruktur) 
vorgelegte Ladeinfrastrukturförderung, welche die 
Errichtung weiterer 15.000 Ladestationen mit dem 
Fördervolumen von insgesamt 300 Millionen Euro 
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62 Vgl. ELAB (2012), S. 23.

63 Vgl. ELAB (2012), S. 39.

64 Vgl. ELAB (2012), S. 28.

65 Vgl. Umweltbundesamt (2017).

66 Vgl. BMWI (2017).

Würde der Umstieg auf einen Schlag erfolgen, so 
müsste davon ausgegangen werden, dass sich die 
Wertschöpfungskette um 30 bis 35 Prozent ver-
kürzt. Die verbleibenden 65 bis 70 Prozent könnten 
im Durchschnitt der Branche allerdings nur dann 
gehalten werden, wenn auch die Batterieproduk-
tion in Deutschland angesiedelt wäre. Würde man 
die Batterien auch weiterhin in Asien zukaufen, so 
könnte die Wertschöpfungskette auf bis zu 50 bis 
55 Prozent einbrechen. Dies wiederum wird techni-
sche, betriebsorganisatorische und bildungspoliti-
sche Herausforderungen an die Sozialpartner heran-
tragen.62 Der Einsatz hoch technologischer Anlagen, 
beispielsweise zur Produktion der Traktionszel-
len, wird einen generellen Wandel von formgeben-
den Fertigungsverfahren hin zu komplexen Mon-
tageprozessen intensivieren. Dieser Wandel in der 
Produktionstechnik spiegelt sich grundsätzlich im 
Übergang von Metall- und Mechanik-Komponenten 
hin zu Elektronik- und Elektrik-Bestandteilen mit 
IT-Schnittstellen wider.63 Manager der Automobilin-
dustrie und Forscher im Bereich der Arbeitsmarkt- 
und Beschäftigungspolitik sind sich allerdings in der 
Prognose einig, dass der Übergang zur Elektromo-
bilität ein inkrementeller Prozess ist, in dem kurz- 
und mittelfristig sogar mit einem Beschäftigungs-
zuwachs zu rechnen sei, da die Nachfrage nach 
konventionellen Antriebssystemen sich relativ sta-
bil entwickeln wird und der Eintritt in den Elektro-
volumenmarkt zusätzliche Produktionskapazitäten 
erfordert.64

Preisgestaltung für Elektrofahrzeuge
Elektrofahrzeuge sind derzeit (insbesondere im 
unteren Mittelklassesegment) zu teuer, um damit 
einen größeren Markt zu bedienen (Beispiel: Golf V 
in der Standardausführung rund 23.000 bis 25.000 
Euro, in der E-Variante 36.000 Euro). Da es sich bei 
der geringen Anzahl der produzierten Einheiten – 
trotz der ambitionierten politischen Ansprüche der 
NPE – immer noch eher um ein ‚Nischenprodukt‘ 
handelt, schlagen vor allem die hohen Preise für die 
Batterien hier zu Buche. Die oben beschriebene Ver-
kürzung der Wertschöpfungskette und die damit 
verbundene Reduktion von verbauten Teilen kön-
nen sich so auf den Preis (noch) nicht auswirken. 
 
Stromerzeugung / Wirkungsgrad / Stromver-
brauch
Die gesamte Diskussion um den verstärkten Ein-
satz von Elektromobilität muss im Zusammenhang 
mit der Diskussion um die Stromerzeugung und der 
Energiewende geführt werden. Nach Hochrechnun-
gen des Umweltbundesamtes enthält jede Kilowatt-
stunde des erzeugten Stroms für 2015 noch 535 g 
CO2, somit 226 Gramm oder circa 29 Prozent weni-
ger als im Jahr 1990.65 Der Grund: Strom wird nach 
wie vor im Rahmen eines Energie-Mixes erzeugt. 
Der Anteil der erneuerbaren Energien liegt dabei 
laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWI) im Jahr 2016 bei 29 Prozent.66 Dies bedeu-
tet, jeder Kilometer, der elektrisch gefahren wird, 
verursacht indirekt dennoch CO2. 

Verkürzung der Wertschöpfungske£e (WSK) beim Umstieg auf Produktion rein elektrisch angetriebener Autos

WSK Verbrennungsmotor = 100 %

minus 30 – 35 % *)

WSK bei rein elektrischer Mobilität 65 – 70 %

ohne Batterie beim OEM  

WSK = 50 – 55 %
Batterie 15 – 20 %

*) Bei der Serienreife des sogenannten Narben-Elektromotors erhöht sich der jeweilige Saldo um ca. 5 %, da  

weitere Teile wie zum Beispiel die Bremsen obsolet werden.

Abbildung 6: 
Schematische Darstellung der Verkürzung der Wertschöpfungske£e

Quelle: Eigene Darstellung
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67 Wirkungsgrad: Anteil der eingesetzten Energie, die 

unmittelbar in Bewegung umgesetzt wird.

68 Für diese Differenz finden sich in der Literatur und 

im fachpolitischen Diskurs viele unterschiedliche Anga-

ben, die in der Regel fachpolitisch „gefärbt“ sind. 

69 Vgl. Kraftfahrt-Bundesamt (2017b); eigene Berech-

nungen.

70 Elektrolyse = Verfahren zur Aufspaltung von Wasser 

in Sauerstoff und Wasserstoff.

71 Vgl. Wilkens (2016).

72 Vgl. Wilkens (2016).

Die Brennstoffzelle 
Der Antrieb mit Brennstoffzellen ist eine spezifi-
sche Form des elektrischen Antriebes von Fahrzeu-
gen. Der Strom wird dabei während der Fahrt durch 
Verbrennen von Wasserstoff erzeugt. Aus dem Aus-
puff kommt als Ergebnis der chemischen Reak-
tion schlicht Wasser (H2O). Die elektrische Ener-
gie wird in einem Akku zwischengespeichert, um 
die Brennstoffzelle von den kurzfristig sich verän-
dernden Leistungsanforderungen (starke Beschleu-
nigung/Bremsen) zu entlasten. Der Wirkungsgrad 
einer Brennstoffzelle liegt bei circa 60 Prozent (Ver-
brennungsmotor = 20 Prozent). Sie bietet aber 
nur dann eine Alternative, wenn der für die Elekt-
rolyse70 benötigte Strom regenerativ erzeugt würde. 
Bei Wasserstoff existieren zudem spezifische Prob-
leme hinsichtlich des Transports, der Speicherung 
und der Betankung. Die Infrastruktur für Wasser-
stofftankstellen weist zudem ähnliche Defizite auf 
wie die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.71 In 
Deutschland standen 2016 insgesamt 34 Wasser-
stofftankstellen zur Verfügung.72 

In diesem Zusammenhang gewinnt der Aspekt des 
Wirkungsgrades beim Einsatz elektrischer Ener-
gie zusätzlich an Bedeutung. Richtig ist zwar, dass 
ein Elektroauto einen deutlich höheren Wirkungs-
grad67 (circa 90 Prozent) im Verhältnis zu einem 
Auto mit Verbrennungsmotor (circa 20 Prozent) der 
eingesetzten Energie aufweist. Beim Wirkungsgrad 
von 90 Prozent ist allerdings der Unterschied zwi-
schen der sogenannten Primärenergie (jene Ener-
gie, die zum Laden aus der Steckdose kommt) und 
der sogenannten Endenergie (Energie, die am Rei-
fen tatsächlich in Bewegung umgesetzt wird) zu 
berücksichtigen. Dieser Unterschied kann je nach 
Fahrzeug, Akku- und Ladetechnik bei Faktor vier 
oder höher liegen und kann den Wirkungsgrad 
deutlich verringern.68 

Bei einem kurzfristigen massiven Ausbau der Elekt-
romobilität wäre darüber hinaus die Dimension des 
zusätzlichen Stromverbrauchs zu berücksichtigen. 
Würden alle in Deutschland gefahrenen Kilome-
ter plötzlich nicht mehr mit fossilem, sondern mit 
elektrischem Antrieb gefahren (2016 zum Beispiel 
725,8 Milliarden Kilometer), würde sich der Strom-
verbrauch um den Faktor 1,862 erhöhen, also fast 
verdoppeln.69 
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73 Bayerischer Rundfunk (2016).

Exkurs: Weitere alternative Antriebskonzepte auf Basis von Flüssigbrennstoffen

In diesem Exkurs wird kurz der fachliche Diskussionsstand zu weiteren alternativen Kraftstoffen auf Flüssigbrenn-
stoffbasis referiert.

Biokra�stoffe

Biokraftstoffe sind Kraftstoffe, die aus biologischen Vorprodukten gewonnen werden. Zu den wichtigsten gehören 
Biodiesel und Bioethanol. Biodiesel wird aus Pflanzenölen wie Raps-, Soja- oder Palmöl gewonnen. Bioethanol ent-
steht durch Vergärung des Zuckers von Mais, Rüben oder Zuckerrohr. Biokraftstoff kann theoretisch auch aus Bio-
abfällen, Holz oder Stroh hergestellt werden.

„Biosprit aus nachwachsenden Rohstoffen“. Mit dieser Formel wird diese Art der Treibstoffgewinnung gerne 
beworben. Hinter dieser recht harmlos anmutenden Definition verbirgt sich letztlich, dass aus möglichst energie-
haltigen Pflanzen Kraftstoffe auf unterschiedlichste Art gewonnen werden. Mit dem Hinweis auf die „nachwach-
senden Rohstoffe“ wird dieser Art von Treibstoffen in der öffentlichen Wahrnehmung ein großes Nachhaltigkeits-
potenzial testiert. Sofern zur Herstellung dieser Brennstoffe Bioabfälle verwendet werden, dürfte diese Formel 
aufgehen. Fakt ist aber, dass Pflanzen mit hoher Energiedichte in der Regel gleichzeitig als Nahrungsmittel fungie-
ren. Soll also zukünftig Mobilität mit Nahrung konkurrieren? „Von 200 Kilogramm Getreide kann man einen Men-
schen ein Jahr lang gut ernähren – oder sein Auto zweimal volltanken und durch die Gegend düsen. Pusten die 
Autofahrer der reichen Industrienationen das Essen der Armen also durch den Auspuff?“73

Außerdem – so viele Experten – müssten, wenn diese Art von Brennstoffen zu den relevanten Zukunftstechnolo-
gien gehören sollte, Millionen von Hektar zusätzlichen Ackerlandes gewonnen werden, mit der Folge, dass Wälder 
abgeholzt und Feuchtgebiete trockengelegt werden müssten. Millionen Tonnen von dort gespeichertem CO2 wür-
den dadurch freigesetzt, was die CO2-Neutralität dieser Treibstoffart doch stark infrage stellt.

Kra�stoffe aus Algen

Eine spezifische Form des Biokraftstoffes soll zukünftig aus Algen gewonnen werden. Algenöl ist ein zukunftsfä-
higer Rohstoff für die Biodieselproduktion. Im Vergleich mit traditionellen Ölsaaten sind Algenfelder pro Hektar 
wesentlich ertragreicher. Ihr Vorteil gegenüber anderen Bio-Treibstoffen ist, dass der Algen-Anbau nicht mit land-
wirtschaftlichen Nutzflächen und damit nicht mit der Produktion von menschlicher Nahrung konkurriert. Die Ver-
fahren zur Extraktion befinden sich allerdings größtenteils noch in der Erprobung und müssen vermutlich noch 
stärker erforscht werden. 

Synthetische Kra�stoffe

Eine Antriebsart für den klassischen Verbrennungsmotor, aber CO2-neutral: Diese sogenannten E-Fuel sollen einen 
„klimaneutralen“ Betrieb konventioneller Aggregate ermöglichen. „Die Vorteile von synthetischen Kraftstoffen 
sind tatsächlich alles andere als neu und unbestritten. Durch die Herstellung von nachhaltigen Flüssigkraftstoffen 
lassen sich aktuelle Verbrennungsmotoren betreiben, ohne klimaschädliches CO2 auszustoßen“, sagt zum Beispiel 
Jakob Burger, Verfahrenstechniker an der Technischen Universität Kaiserslautern. Im Moment fehle es noch an der 
politischen Unterstützung, so verschiedene Expertinnen und Experten. Es gebe noch einigen Forschungsbedarf. Das 
Nadelöhr bildet auch bei dieser Technologie der notwendige Anteil des regenerativ erzeugten Stroms.
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Die nachfolgende Würdigung der einzelnen alterna-
tiven elektrischen Antriebsformen referiert den von 
uns recherchierten Stand der Fachdiskussion.

 Die Ampel für die fossilen Brennstoffe steht 
hinsichtlich ihrer Nutzungsperspektive bezie-
hungsweise -wahrscheinlichkeit erst langfris-
tig auf Rot, da nicht davon auszugehen ist, dass 
eine nennenswerte Reduktion des Kraftstoffver-
brauchs und ein adäquater Ersatz durch alterna-
tive Konzepte kurzfristig realisierbar ist.

 Der rein elektrische Betrieb von Automobi-
len ist, wie oben verdeutlicht wurde, mit ver-
schiedenen – teilweise nicht kurzfristig lösba-
ren – Problemen verbunden. Deshalb steht diese 
Ampel erst in der mittelfristigen Perspektive 
auf Grün. Insbesondere die für die Herstellung 
der Batterien notwendigen Ressourcen, die Ent-
sorgung oder das Recycling der Batterien sowie 
die Menge des notwendigen zusätzlichen Stro-
mes und seiner regenerativen Erzeugung schei-
nen hier die größten noch zu lösenden Prob-
leme darzustellen. Außerdem fehlt es derzeit an 
Angeboten von Fahrzeugen mit dem angemes-
senen Preis-Leistungs-Verhältnis. Um die Ein-
führung der Elektromobilität zu forcieren, wäre 
vermutlich ein fixes Ausstiegsdatum, also ein 
Datum, ab dem keine Autos mit Verbrennungs-
motor mehr neu zugelassen werden würden, 
hilfreich, so wie es in anderen Ländern (Norwe-
gen, Großbritannien) bereits beschlossen wurde. 

 Die Plug-in-Hybrid-Technologie wird als Über-
gangstechnologie (oder auch Brückentechnolo-
gie) bewertet. Diese Technologie ist verfügbar 
und serienreif und könnte den Verbrauch an fos-
silen Brennstoffen kurzfristig um 50 bis 70 Pro-
zent reduzieren. 

 Ähnliches könnte für die Brennstoffzelle als 
Antriebskonzept gelten. Da es in diesem Fall 
– wie weiter oben erläutert wurde – noch ver-
schiedene Probleme hinsichtlich der Lagerung 
und des Transportes des Wasserstoffs gibt, steht 
die Ampel in der kurzfristigen Perspektive noch 
auf Gelb.

4.1.2 Zusammenfassende Würdigung der alter-
nativen Antriebskonzepte

Zu diesem Zwischenfazit gehört die einleitende 
Feststellung, dass die Entwicklung und Einführung 
alternativer Antriebskonzepte nur einen Teil der 
Fragen adressiert, die mit der Zukunft der Mobili-
tät verbunden sind, nämlich die eingangs zu die-
sem Abschnitt genannten drei Aspekte: Endlichkeit 
der Ressource Öl, Beitrag zur Erreichung der Kli-
maziele und Reduktion der durch den Autoverkehr 
hervorgerufenen Geräusch- und Geruchsbelastun-
gen. Hinzu kommen noch die Aspekte des mit dem 
hohen Anteil an Individualverkehr verbundenen 
Flächenverbrauchs und dem hohen Grad an Flä-
chenversiegelung, insbesondere in den städtischen 
Ballungszentren. Außerdem führt der Individual-
verkehr nicht nur beim Treibstoff, sondern auch bei 
der Herstellung der Autos zu einem hohen Ressour-
cenverbrauch. Will man die hier vorgestellten alter-
nativen elektrischen Antriebskonzepte insbesondere 
hinsichtlich ihrer Realisierungsoptionen würdigen, 
so bietet sich eine Ampelmatrix an, die den Aspekt 
der möglichen Weiterentwicklung der jeweiligen 
Technologie berücksichtigt.

Abbildung 7: 
Würdigung alternativer elektrischer Antriebsformen im Zeitverlauf

Quelle: Eigene Darstellung
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Insbesondere der Umstieg auf reine Elektromobili-
tät könnte langfristig Auswirkungen auf die Arbeits-
plätze in der Autorindustrie haben, da sich bei der 
Produktion von Elektroautos – wie gezeigt wurde 
– die sogenannte Wertschöpfungskette um 30 bis 
35 Prozent verkürzt. Experten sind sich aber einig 
darin, dass diese negativen Auswirkungen nicht 
kurzfristig eintreten würden, da die Produktion von 
E-Autos bei den meisten Herstellern vorerst nicht 

alternativ, sondern on top implementiert wird. 
Außerdem ist bei der Würdigung der einzelnen 
Konzepte zu berücksichtigen, dass sie für die unter-
schiedlichen Verkehrs- und Mobilitätserfordernisse 
(innerstädtischer Verkehr, Pendeln im Nahbereich, 
Pendeln im Fernbereich) in unterschiedlicher Weise 
geeignet zu sein scheinen, was wiederum Auswir-
kungen auf ihre Realisierungsmöglichkeiten und 
-perspektiven haben kann.

Welche Strategien für welche Verkehre?

Wie so oft, scheint es in diesem Zusammenhang nicht nur die eine Lösung für alles zu geben. Bestimmte alter-
native Antriebskonzepte sind für ein bestimmtes Nutzungsverhalten besser geeignet und für ein anderes Nut-
zungsverhalten eher ungeeignet. Insbesondere Bremen als Pendlerregion sollte dies in seine Überlegungen für ein 
zukünftiges regionales Mobilitätskonzept einbeziehen und Rahmenbedingungen und Anreizsysteme, vor allem 
aber Ladeinfrastrukturen entsprechend ausgestalten. Folgende Szenarien lassen sich formulieren:

 Für Menschen, die in der Stadt wohnen und vorwiegend im städtischen Verkehr unterwegs sind oder für Men-
schen die vom Stadtrand einpendeln, könnte der rein elektrische Antrieb die sinnvollste Option sein. Denn 
bereits aktuell stehen solche – eher kleinere – Fahrzeuge mit einer Reichweite von 120 bis 150 Kilometern zu 
erschwinglichen Anschaffungspreisen zur Verfügung. Außerdem verfügen diese Nutzer in der Regel über die 
eigene Steckdose als private Ladeinfrastruktur.

 Für Menschen, die auf dem Lande leben und vorwiegend dort unterwegs sind oder bis zu 100 Kilometer in eine 
Stadt einpendeln, kann der Plug-in-Hybrid-Antrieb eine sinnvolle Alternative sein. Diese Nutzergruppe verfügt 
in der Regel über eine private Ladeinfrastruktur, legt aber oft so viele Kilometer zurück, dass ein Elektroan-
trieb allein nicht ausreicht.

 Für Menschen, die oft und lange unterwegs sind, könnten sowohl der Plug-in-Hybrid-Antrieb als auch die 
Brennstoffzelle oder Flüssigbrennstoffe aus Algen oder in der synthetischen Variante sinnvoll sein. Letztere lie-
ßen sich hervorragend mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb kombinieren. Der rein elektrische Antrieb scheint 
aufgrund der Defizite in der Angebotsstruktur und der noch nicht ausgebauten Ladeinfrastruktur für die Lang-
strecke vorläufig eher noch nicht geeignet.
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74 BMVI (2017).

75 Vgl. Verbraucherzentrale Bundesverband (2017).

 Sachschaden geht vor Personenschaden: In 
Gefahrensituationen hat der Schutz menschli-
chen Lebens immer höchste Priorität.

 Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede 
Qualifizierung von Menschen nach persönlichen 
Merkmalen (Alter, Geschlecht, körperliche oder 
geistige Konstitution) unzulässig.

 In jeder Fahrsituation muss klar geregelt und 
erkennbar sein, wer für die Fahraufgabe zustän-
dig ist: Der Mensch oder der Computer.

 Wer fährt, muss dokumentiert und gespeichert 
werden (u.a. zur Klärung möglicher Haftungs       -
fragen).

 Der Fahrer muss grundsätzlich selbst über Wei-
tergabe und Verwendung seiner Fahrzeugdaten 
entscheiden können (Datensouveränität).“74 

Zusätzlich zu den aufgeworfenen rechtlichen und 
ethischen Fragen sind voraussichtlich erhebliche 
Konsequenzen auf die Beschäftigung im Mobili-
tätssektor (weniger in der Automobilproduktion) 
zu erwarten. Die Implementierung des vollauto-
nomen Fahrens hätte vermutlich einen massiven 
Arbeitsplatzverlust in vielen Branchen zur Folge: 
Taxigewerbe, Straßengüterverkehr, öffentlicher 
Personenfern- und -nahverkehr. Einige Nahver-
kehrsunternehmen diskutieren jetzt schon über die 
Frage, wie sie frei werdendes Fahrpersonal zukünf-
tig zur Betreuung und Beratung der Fahrgäste ein-
setzen könnten.

Die Implementierung des automatisierten und auto-
nomen Fahrens ist ein gestaltbarer Prozess, der dem 
sozialen Dialog entspringen sollte und als ’Test-
fall‘ der Diskussion über digitale Grundrechte und 
Zukunft der Beschäftigung genutzt werden kann. 
Die aktuellen Beiträge der Bundesregierung mit 
ihrem Gesetzentwurf zur Änderung der Straßenver-
kehrsordnung und Regelung der ersten Stufe des 
teilautonomen Fahrens scheinen für diesen Prozess 
eher weniger hilfreich und förderlich zu sein, da sie 
die Hersteller von Automobilen und die Dienst-Pro-
vider völlig aus der Haftung herausnehmen.75 

4.2 Herausforderung: automatisiertes / autono-
mes Fahren

Das automatisierte Fahren wird sich inkrementell in 
den kommenden zwei Jahrzehnten im Verkehrsbe-
trieb einbinden und sich in diversen Ausprägungen 
(städtische Mobilität / Schnellstraßenmobilität / 
innerbetriebliche Mobilität) verwirklichen. Hierbei 
ist zwischen der Ebene des teilautomatisierten oder 
assistierten Fahrens (der Mensch gibt stufenweise 
Steuerungskompetenz ab) und dem voll autonomen 
Fahren (Mensch sitzt als passiver Fahrgast im Auto) 
zu unterscheiden. Die beiden Ebenen haben unter-
schiedliche rechtliche und ethische Implikationen. 

Durch die damit verbundene intensive Vernetzung 
und die extensive Nutzung von Daten entsteht die 
Grundlage für einen zukünftigen Mobilitätsmarkt, 
der Raum für neue Geschäftsmodelle eröffnet und 
die Mobilitätserfahrungen der Menschen nachhal-
tig verändern wird. Dabei sind die Chancen eng 
verknüpft mit großen gesellschaftlichen und tech-
nischen Herausforderungen und Risiken, auf die 
Antworten gefunden werden müssen. 

Zu diesen Herausforderungen gehört die internati-
onale Standardisierung technischer und rechtlicher 
Normen, wie beispielsweise die Frage nach der Haf-
tung in Schadensfällen. Neue standardisierte Rege-
lungen zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und 
zum Schutz der Daten vor unautorisierten Zugriffen 
und darüber hinaus das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung sind Kernthemen, die im gesell-
schaftlichen Dialog und durch technische Innovati-
onen zu beantworten sind. Die technische Umsetz-
barkeit des automatisierten und autonomen Fahrens 
steht in enger Beziehung zur stetigen Ausgliede-
rung von Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten 
der Automobile aus der Eingriffssphäre der Nut-
zer in den Hoheitsraum künstlich-intelligenter Steu-
erungssysteme. Dieser tief greifende Wandel läu-
tet den Beginn einer neuen gesellschaftspolitischen 
Debatte bezüglich der ethischen Grundlagen jener 
Systeme ein, die in den kommenden Jahrzehnten 
branchenübergreifend geführt werden muss. Die 
vom ehemaligen Verkehrsminister Dobrinth einge-
setzte Ethik-Kommission hat jetzt ihre diesbezüg-
lichen Empfehlungen vorgelegt. Der Bericht der 
Ethik-Kommission umfasst insgesamt 20 Thesen. 
Kernpunkte sind:

 „Das automatisierte und vernetzte Fahren ist 
ethisch geboten, wenn die Systeme weniger 
Unfälle verursachen als menschliche Fahrer 
(positive Risikobilanz).
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76 Schughart (2012).

4.3 Herausforderung: veränderte Mobilitäts-
gewohnheiten

In der aktuellen Diskussion um die Entwicklung der 
Mobilität werden verschiedenste Optionen für Ver-
änderungen diskutiert. Insbesondere trifft dies die 
Nutzung des Pkw und damit zusammenhängend 
das Kaufverhalten. Während es in den Boomzeiten 
der 1980er- und 1990er-Jahre durchaus üblich war 
(nicht nur bei Geschäftsleuten), den Neuwagen auf 
Leasingbasis zu erwerben und ihn alle zwei Jahre 
gegen das neuere Modell auszutauschen, hat sich 
diese Herangehensweise in den vergangenen Jahr-
zehnten deutlich verändert. Dies bezieht sich ins-
besondere auf die jüngere Generation. Der Neuwa-
genabsatz in Deutschland stagniert seit geraumer 
Zeit. „Das erklärt auch das gestiegene Alter der 
Neuwagenkunden: 30 Prozent der Menschen, die 
einen Neuwagen kaufen, sind älter als 60 Jahre. Das 
Durchschnittsalter der Neuwagenkäufer liegt somit 
bei 51,3 Jahren. 1995 lag es noch bei 46,1 Jahren. 
Zwar gibt es für dieses Jahr keine Zahlen, „doch 
gehen Sie davon aus, dass der Trend nach oben im 
Alter bleibt", sagt Autoexperte Ferdinand Duden-
höffer von der Uni Duisburg-Essen, der die Zah-
len ermittelt hat.“76 Das nach wie vor vorhandene 
Wachstum in der Automobilbranche ist somit nicht 
in der Inlandsnachfrage, sondern im Export begrün-
det. Die Gründe für diese Entwicklung werden von 
Expertinnen und Experten auf drei Ebenen gesehen:

 Erstens: Seit vielen Jahren weisen die Wan-
derungsstatistiken der statistischen Ämter auf 
einen Trend hin, der als Re-Urbanisierung 
bezeichnet wird. War es in den 1980er-Jahren 
für junge Menschen noch „in“ aufs Land zu zie-
hen, zieht es die jüngere Generation heute in die 
Städte. Das Ganze wird von Landflucht flankiert, 
die insbesondere durch den massiven Wegfall 
von Beschäftigungsmöglichkeiten in der Land-
wirtschaft getrieben wird. 

 Zweitens: Bei großen Teilen der jüngeren Gene-
ration wird ein Wertewandel konstatiert. Öko-
logisches Bewusstsein, der Versuch, sein 
Leben möglichst nachhaltig zu gestalten, spie-
len eine prominentere Rolle, als noch vor 25 
oder 30 Jahren. Dies führt vielfach zur Ent-
scheidung, kein Auto zu besitzen und/oder zu 
benutzen, sondern die persönliche Mobilität 
mit dem Fahrrad, dem ÖPNV oder im Rahmen 

von Carsharing-Modellen zu gestalten. Die in 
den meisten Städten anzutreffende Parkplatz-
not beziehungsweise die mit hohen persönlichen 
Kosten verbundene Parkraumbewirtschaftung, 
stützen solche Entscheidungen.

 Drittens: Die Arbeits- und Beschäftigungssi-
tuation junger Menschen heute ist prekärer 
geworden. Befristete Jobs, Werkverträge, Leih-
arbeit oder Soloselbstständigkeit ohne länger-
fristige Perspektiven, sind heute für viele junge 
Menschen Lebensrealität. Sich in einer solchen 
Lebenssituation mit einem Kredit für einen Neu-
wagen zu belasten, scheint vielen Jüngeren als 
nicht sinnvoll. 

Auf diese Veränderungen sollte und muss sich die 
Automobilindustrie einstellen. Teilweise wird dem 
aktuell schon dadurch Rechnung getragen, dass 
Automobilhersteller mit eigenen Carsharing-Kon-
zepten auf den Markt treten.

Durch die ständig steigenden Mieten in den Bal-
lungszentren scheint der Trend der Re-Urbanisie-
rung zurzeit gestoppt und kehrt sich vielleicht sogar 
um. Insbesondere junge Familien können sich die 
Mietpreise in den Innenstädten nicht mehr leisten. 
Hier könnten die aktuell in der Diskussion befind-
lichen Konzepte zur Flexibilisierung von Arbeits-
formen und Arbeitszeiten unter Umständen eine 
stark unterstützende Wirkung haben. Wenn jemand 
in seiner Firma mobil arbeiten kann und nicht 
fünf Tage in der Woche im Büro erscheinen muss, 
könnte günstiger Wohnraum auf dem Lande zu 
neuer Attraktivität gelangen. Die Anzahl der Pen-
delbewegungen je Woche würde sich dennoch dras-
tisch reduzieren. 

Welche Auswirkungen eine solche Veränderung des 
Ein- und Auspendelns zurzeit auf die gewählte Art 
der Mobilität hätte, lässt sich seriös noch nicht ein-
schätzen. Im Augenblick ist es noch so, dass diejeni-
gen, die auf dem Land leben, aber jeden Tag in die 
Stadt zur Arbeit ein- und auspendeln müssen, oft 
nicht nur ein, sondern zwei Autos je Familie besit-
zen. Wenn die oben skizzierte Tendenz in nennens-
wertem Umfange eintreten sollte – also verstärkte 
Nutzung des günstigen Wohnraums auf dem Lande 
bei gleichzeitiger Reduzierung der Pendelbewegun-
gen durch mobiles Arbeiten – könnte der ÖPNV bei 
moderatem Ausbau diese Pendlerbewegungen unter 
Umständen mit abdecken.
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77 Shared Space = Verkehrsfläche (Straße, Platz, Kreu-

zung), auf der alle Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-

kehrsteilnehmer die gleiche Rechte haben.

78 Auf die aktuelle Breite der gesellschaftlichen 

Debatte zu den Themen Industrie und Arbeiten 4.0 kann 

an dieser Stelle nicht ausführlicher eingegangen wer-

den.

 Zweitens wird fieberhaft an den Technologien 
zum Einsatz virtueller Realität (VR) gearbeitet. 
Wenn also die Realität zukünftig zu den Men-
schen ‚in die Köpfe kommt‘, bräuchten sie sich 
im Prinzip nicht mehr oder weniger in derselben 
zu bewegen. Ob diese Form der Wirklichkeits-
wahrnehmung in allen Bereichen auf Akzeptanz 
stößt, kann noch nicht eingeschätzt werden. 
Dennoch würden sich die Anlässe für physische 
Mobilität unter Umständen hierdurch deutlich 
reduzieren.

Zusammenfassend heißt dies: Es wird sich zukünftig 
nicht nur die Art der Mobilität verändern, sondern 
gegebenenfalls werden sich auch die Mobilitätsbe-
wegungen und -anlässe aus verschiedenen Gründen 
reduzieren. Dies könnte dann unter Umständen wie-
der Rückwirkungen auf die unterschiedlichen Ver-
kehrsträger, deren Zusammenwirken und Antriebs-
formen und -konzepte haben. Auswirkungen auf die 
Automobilproduktion in Deutschland können hier-
bei nicht ausgeschlossen werden, sind aus derzeiti-
ger Sicht allerdings seriös noch nicht prognostizier-
bar.

4.4 Herausforderung: Digitalisierung und 
Industrie 4.0

Die Automobilindustrie verfügt im Bereich der 
industriellen Produktion über die längste und inten-
sivste Erfahrung in den Bereichen Rationalisie-
rung und Automatisierung.78 Als es darum ging, 
das Automobil in Amerika für einen Massenmarkt 
zu etablieren, entwickelte Henry Ford mit seinem 
Modell T ein kostengünstiges Auto mit einem hohen 
Standardisierungsgrad, welches von dem heute 
üblichen Individualisierungspotenzial in der Auto-
mobilproduktion noch weit entfernt war. Für ein 
solches Modell bot sich die Option der Massenfer-
tigung, das Fließband, geradezu an. Nicht zuletzt 
begründete Ford damit ein prägendes Moment für 
eine ganze Epoche der Industriegesellschaft, den 
sogenannten „Fordismus“. Deutschland wollte in 
den 1930er-Jahren mit dem Volkswagen nachzie-
hen. Der Versuch scheiterte daran, dass die dafür 
aufgebauten Produktionskapazitäten bei VW in 
Wolfsburg relativ bald für die Rüstungsproduktion 

Hier schließt sich der Bogen zu den bereits erläu-
terten Perspektiven des vollautonomen Fahrens. 
Das Grundproblem bei jeder Pendlerbewegung vom 
Land in die Stadt und umgekehrt war und ist die 
Überwindung der sogenannten ‚letzten Meile‘, also 
der Distanz von einem Bahnhof zum Wohnort. Wird 
autonomes Fahren etabliert und mit einem hohen 
Digitalisierungsgrad im ÖPNV kombiniert, könnten 
für die Überwindung der ‚letzten Meile‘ autonom 
fahrende Rufmietwagen eingesetzt werden. Da diese 
ohne Fahrer auskommen, könnten die Fahrpreise an 
jene des Nahverkehrs angepasst werden. 

Natürlich würden die oben skizzierten Verände-
rungen bei den Mobilitätsgewohnheiten der jünge-
ren Generation – soweit diese Tendenz Bestand hat 
– auch deutliche Veränderungen in der innerstädti-
schen Mobilität erforderlich machen. Hierzu gehö-
ren insbesondere:

 Der Auf- und Ausbau von Fahrrad-Premi-
um-Strecken, wie er in Bremen nun gerade 
begonnen hat und in anderen europäischen Län-
dern bereits weitestgehend etabliert ist.

 Die Sperrung bestimmter innerstädtischer Berei-
che für den Autoverkehr in Kombination mit 
Verkehrsflächen, die als sogenannte „Shared 
Space“77 ausgewiesen sind.

 Weiterer Ausbau und Vernetzung des ÖPNV, 
auch in Kombination mit Carsharing-Konzepten.

 
Abschließend seien noch zwei Aspekte angeführt, 
die zukünftig ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung 
der Mobilitätsbedürfnisse und Erfordernisse haben 
könnten. 

 Erstens wird zu beobachten sein, in wel-
chem Ausmaß industrielle Produktion durch 
3-D-Druck ersetzt werden kann. Sollte es gelin-
gen, 3-D-Drucker zum Beispiel zur Fertigung 
von Bauteilen für Autos zu nutzen, so könn-
ten die Teile beim Automobilhersteller im Werk 
on demand gedruckt werden. Die bisher hier-
für erforderlichen Logistikstrukturen und die 
damit verbundenen Transportfahrten könnten 
 entfallen. 
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umgewidmet wurden. Somit startet die deutsche 
Version des Ford‘schen Produktionsmodells und 
der Bereitstellung eines günstigen Autos für ‚Jeder-
mann‘ erst in den Zeiten des Wirtschaftswunders 
zu Beginn der 1950er-Jahre. Der VW Käfer entwi-
ckelte sich bis in die 1960er-Jahre zu einer wahren 
Erfolgsstory. 

Auch in der deutschen Automobilproduktion der 
Nachkriegsära wurden weitere Schritte in Richtung 
Automatisierung und Rationalisierung gegangen. 
Der nächste große Schritt sollte in den 1980er-Jah-
ren erfolgen. Die beginnende Digitalisierung warf 
ihre Schatten voraus. Das Zauberwort hieß com-
puter-integrated manufacturing (CIM). Mit die-
ser Technik wollte VW in Wolfsburg die erste men-
schenleere Fabrik bauen. Das Ende der Geschichte 
ist bekannt. Das Konzept CIM und VW waren mit 
ihrer Vision den damals gegebenen technisch-digi-
talen Möglichkeiten zu weit voraus. Ob die in dieser 
Zeit gleichzeitig beginnende Verringerung der Ferti-
gungstiefe bei den OEMs und die damit verbundene 
sukzessive Auslagerung der Wertschöpfungskette 
eine Reaktion auf dieses Scheitern war, kann ver-
mutet, aber nicht wirklich nachgezeichnet werden. 
Gleichzeitig waren die 1980er-Jahre von arbeits-
politischen Innovationen geprägt, zum Beispiel 
im Rahmen der Bewegung zur Humanisierung der 
Arbeit (Stichwort: Gruppenarbeit). Neben der wei-
teren Entwicklung und Erprobung von technischen 
Automatisierungskonzepten wurde mit neuen Orga-
nisations- und Managementmodellen experimen-
tiert. Die sich ab den 1990er-Jahren verschärfende 
Globalisierung drängte diese Art arbeitspolitischer 
Experimente wieder stärker in den Hintergrund. 
Die OEMs konzentrierten sich in den vergangenen 
25 Jahren einerseits auf die Perfektionierung des 
Zulieferersystems und die Herausbildung und Ent-
wicklung ihrer eigenen Kernkompetenzen und ver-
suchten andererseits, jede Möglichkeit zur Ratio-
nalisierung und Digitalisierung zu nutzen. Um die 
Jahrtausendwende wurde bei vielen OEMs die Pro-
duktions- und Ablaufsteuerung auf SAP umgestellt. 
In derselben Zeit wurden viele unterschiedliche 
einzelne technische Komponenten und Konzepte 

implementiert, die alle zu weiteren Rationalisie-
rungseffekten beitrugen und als einzelne Kompo-
nenten technisch soweit fortgeschritten sind, dass 
sie zu hochintegrierten Industrie-4.0-Konzepten 
ihren Beitrag leisten könnten. Hierzu gehören bei-
spielsweise:

 Ein fast vollautomatisch arbeitendes Presswerk. 
Die noch vorhandenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind fast ausschließlich in der Quali-
tätskontrolle tätig.

 Einsatz von Robotern der dritten Generation, 
also zum Beispiel im Rohbau und anderen Stel-
len, wo besonders schwierige oder gesundheits-
gefährdende Arbeiten verrichtet werden müssen.

 Wartungsteuerung: Maschinen merken selbst, 
wann eine Wartung erforderlich ist und initiie-
ren einen Wartungszyklus.

 Im Bremer Mercedeswerk sind Akkuschrauber 
im Einsatz, die über WLAN mit Big-Data-Anwen-
dungen verknüpft sind. Hier wird aufgezeichnet, 
wer welches Bauteil an welchem Auto mit wel-
cher Schraube montiert hat und ob die Montage 
exakt mit dem für diesen Arbeitsschritt vorge-
sehenen Drehmoment durchgeführt wurde. Die 
Verknüpfung von Personen- und Produktions-
daten – samt den daran hängenden Fragen des 
Mitarbeiter-Datenschutzes – ist damit schon seit 
Längerem Realität.

 In den Montagehallen sind autonom fahrende 
Logistikmodule zum Transport von Bauteilen im 
Einsatz.

 Die digitale Vernetzung von externer Logistik 
bei den Zulieferern und der internen Logistik bei 
den OEMs ist hochgradig fortgeschritten. 

 Mit der Produktion von Bauteilen mit 3-D-Druck 
wird intensiv experimentiert. 3-D-Drucker sind 
im Augenblick jedoch noch weit davon ent-
fernt, beispielsweise die Performanz eines Press-
werkes zu erreichen, obwohl die dort normaler-
weise anfallende Menge von circa 40 Prozent 
Abfall- oder Restmetall damit gegen null tendie-
ren würde. Kleinserien, Kleinteile und Ersatz-
teile könnten aber in absehbarer Zeit schon aus 
dem 3-D-Drucker kommen. 
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79 Damit ist allerdings noch nicht gesagt, dass es sich 

hierbei automatisch um ein geringeres Beschäftigungs-

volumen handeln würde. 80 Vgl. Audi Blog (2016) und Vetter (2016).

Wenn man über Wege spricht, auf denen eine Ent-
wicklung verlaufen soll, dann ist es wichtig, die 
Richtung zu kennen. Wie in vielen anderen Berei-
chen gibt es auch bei Industrie 4.0 nicht nur die 
eine richtige Lösung für alles. Es gibt immer alter-
native Pfade der Entwicklung, die beschritten wer-
den können. Angesichts der Dominanz bestimmter 
Leittechnologien in der öffentlichen Wahrnehmung 
– wie zum Beispiel dem Roboter – könnte man mei-
nen, dass bei einem Industrie-4.0-Konzept in der 
Automobilindustrie eine einfache Substitution der 
Montagearbeitsplätze durch Roboter erfolgt. Die 
damit angestrebten effizienzsteigernden Effekte 
wären jedoch – wie weiter oben bereits angemerkt 
– sowohl aus fachlich-organisatorischer wie aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht nicht immer gegeben. 

Audi in Ingolstadt geht einen anderen Weg. Die 
Stichworte sind „Abschaffung des Fließbandes“ und 
„Modulare Fertigung“.80 Dieses Beispiel macht deut-
lich, wie neue Ziele bei einer Industrie-4.0-Imple-
mentierung im Rahmen von alternativen Pfaden 
definiert und umgesetzt werden können. Hierbei 
geht Audi unter anderem davon aus, dass insbe-
sondere diese Art der Implementierung von Indus-
trie 4.0 dazu führen wird, dass ältere und/oder 
leistungsgeminderte Beschäftigte länger in der Pro-
duktion gehalten werden können.

Wie gelangt Industrie 4.0 nun in die Praxis der 
Automobilproduktion. Zwei Wege sind vorstellbar:

 Erstens: Die oben beispielhaft skizzierten Tools 
und Module werden verfeinert, weiterentwi-
ckelt und kommen zunehmend in der Fläche 
zum Einsatz und es findet eine immer umfas-
sendere Vernetzung statt. Dies bedeutet, eine 
Automobilproduktionsstätte migriert allmäh-
lich in einen Industrie-4.0-Zustand. Diesen Weg 
muss beispielsweise das Mercedeswerk in Bre-
men beschreiten, da die baulich und räumlich 
gewachsene Struktur gar keine andere Option 
zulässt. Ein solcher Migrationsprozess ist immer 
mit vielen Unwägbarkeiten verbunden, die nicht 
alle vorhersehbar sind. Dieses Szenario hätte 
vermutlich nicht unmittelbar, sondern nur mit-
telfristig Auswirkungen auf die Beschäftigung.

 Der zweite Weg besteht im Neubau einer Indus-
trie-4.0-Fabrik auf der „grünen Wiese“, wo alle 
zum Einsatz kommenden Module und Kompo-
nenten optimal arrangiert und miteinander ver-
netzt sind. Dieser Weg wäre für das Bremer 
Mercedeswerk aus räumlichen Gründen vermut-
lich nicht gangbar. Bei diesem Szenario würden 
die Auswirkungen auf die Beschäftigung rela-
tiv unmittelbar eintreten, da ein neues Werk auf 
Industrie-4.0-Standard von vornherein auf ein 
dazu passendes Beschäftigungsvolumen ausge-
legt wäre.79  
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81 Es wird befürchtet, dass ansonsten Rückschlüsse 

auf einzelne große Unternehmen möglich wären.

5 Zusammenfassung der 
Ergebnisse – Handlungsoptionen und 
Denkanstöße

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Automobilindustrie ist nach wie vor der 
Beschäftigungsmotor in der deutschen Industrie-
produktion. In 1.327 Betrieben arbeiten bundes-
weit 828.000 Beschäftigte. Im Bereich der Zuliefer-
industrie kommen maximal 303.000 hinzu. Beide 
Bereiche generierten 2016 einen Umsatz von gut 
480 Milliarden Euro. Die Automobilproduktion 
ist in Deutschland von zwei zentralen Merkmalen 
geprägt, nämlich erstens einer starken Exportorien-
tierung (knapp 77 Prozent) und zweitens einer star-
ken Orientierung auf das sogenannte Premiumseg-
ment (75 bis 80 Prozent). Diese beiden Merkmale, 
die mit einer zurückgehenden Inlandsnachfrage kor-
respondieren, aber auch die aktuellen Skandale um 
den Dieselantrieb machen die Branche tendenziell 
sehr verwundbar.

In Bremen blickt die Automobilindustrie auf eine 
über hundertjährige Geschichte zurück, wobei diese 
in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten maß-
geblich vom Mercedeswerk in Bremen-Sebaldsbrück 
geprägt ist. Dieses bildet den Kern des sogenann-
ten Automobilclusters und ist mit seinen 12.500 
Beschäftigten und den 400.000 produzierten Einhei-
ten (2017) das größte Werk im Konzern. Das Clus-
ter strahlt von Bremen in die Metropolregion Bre-
men-Oldenburg aus. Im Rahmen des Clusters hat 
sich um das Werk herum eine große Zahl von Auto-
mobilzulieferern in den Bereichen Logistik, Her-
stellung von Automobilteilen, Ingenieur- und Per-
sonaldienstleistungen sowie Systemzulieferern 
angesiedelt. Außerdem gehört der Autoumschlag-
terminal in Bremerhaven sowie eine breite automo-
tive Forschungslandschaft zu diesem Cluster. 

Die quantitative Beschreibung der Branche stößt 
insbesondere im regionalen Kontext auf ver-
schiedene Grenzen, da in der amtlichen Statistik 
bestimmte Daten nicht in der erforderlichen Diffe-
renzierung ausgewiesen werden dürfen.81 Die Zahl 
der Beschäftigten, die unmittelbar im Bereich Her-
stellung von Automobilen beschäftigt waren, hat 
sich von 1999 (19.012) bis 2016 (16.889) deut-
lich verringert, obwohl die Branche insgesamt und 

auch in Bremen auf Wachstumskurs war. Dies legt 
den Schluss nahe, dass viele Arbeitsplätze aus dem 
Bereich der Stammbelegschaften in den Bereich der 
Randbelegschaften abgewandert sind und Rationali-
sierungsprozesse für Beschäftigungsverluste gesorgt 
haben. 30 Prozent (2016 = 16.889) aller Beschäf-
tigten im verarbeitenden Gewerbe (2016 = 56.297) 
arbeiten in der Herstellung von Automobilen. 

Wie setzen sich die Beschäftigten im Detail zusam-
men? 89,7 Prozent der 16.889 Beschäftigten in der 
Automobilproduktion sind männlich, zwei Drittel 
befinden sich im sogenannten Haupterwerbsalter 
zwischen 25 und unter 55 Jahren. Ein knappes Vier-
tel ist in der Altersgruppe zwischen 55 bis unter 65 
Jahren angesiedelt, während nur knapp zehn Pro-
zent jünger als 25 Jahre alt sind. Diese Zahlen deu-
ten auf eine tendenzielle Überalterung der Beleg-
schaften hin. Die Herstellung von Automobilen ist 
nach wie vor von der Vollzeitbeschäftigung geprägt, 
lediglich 5,3 Prozent der Beschäftigten arbeiten 
in Teilzeit. Der Anteil der geringfügig Beschäftig-
ten wird in der offiziellen Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit lediglich mit 554 (3,3 Prozent) ange-
geben, wobei zwei Drittel hiervon männlich sind. 
Diese Merkmale deuten hin auf Belegschaften mit in 
der Tendenz nicht prekären Arbeitsbedingungen.

Die Struktur der Verdienste stützt diesen Eindruck: 
Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst im 
Bereich Automobilbau liegt bei 33,03 Euro, der 
höchste Verdienst bei 53,58 Euro, was einem Jah-
resverdienst von knapp 84.000 Euro brutto (bei 
einer 35-Stunden-Woche = gut 76.000 Euro) ent-
spricht. Der durchschnittliche Bruttostundenver-
dienst in jenem Teil der Logistikwirtschaft, der 
zumindest teilweise der Automobilbranche zuzu-
ordnen ist, liegt bei 21,54 Euro, was einem Jahres-
verdienst von gut 35.000 Euro brutto bei Vollzeit 
und knapp 31.000 Euro bei einer 35-Stunden-Wo-
che entspricht. Bereits dieser Vergleich markiert 
die Spreizung der Verdienstmöglichkeiten zwi-
schen Stamm- und Randbelegschaften. Im Rahmen 
der qualitativen Erhebungen wurde deutlich, dass 
der durchschnittliche Stundenlohn bei den Automo-
bilzulieferern teilweise noch einmal um die Hälfte 
geringer ausfällt (zum Beispiel in der Kontraktlogis-
tik). Alles weist darauf hin, dass die Bedingungen 
für gute und schlechte Arbeit sich entlang der Auf-
teilung der Beschäftigten in Stamm- und Randbeleg-
schaften verteilen. 
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Im Bereich der Zulieferer ergab sich hinsichtlich 
der Bedingungen für gute und weniger gute Arbeit 
ein geteiltes Bild. Bei den Systemzulieferer und den 
IT- und Ingenieurdienstleistern finden sich ähnlich 
gute Arbeitsbedingungen wie bei den Automobil-
herstellern selbst. Die Zulieferer von Bauteilen sind 
im Mittelfeld angesiedelt, während die Zulieferer 
im Bereich Kontraktlogistik und Facility-Manage-
ment am unteren Ende des Feldes rangieren. Von 
guter Arbeit sind diese Beschäftigten in der Regel 
weit entfernt. Dies bezieht sich sowohl auf die Höhe 
der Entlohnung (Stundenlöhne bis zu unter zehn 
Euro brutto), die Arbeitszeitregimes, die betriebli-
che Organisation, vielfach hierarchische und auto-
ritäre Formen des Managements bis hin zu einem 
rüden Umgang mit der betrieblichen Interessenver-
tretung und deren teils aktive Behinderung, zum 
Beispiel durch Nichtanerkennung von Betriebsrats-
arbeit als Arbeitszeit. Nach Auskunft der Betriebs-
räte sind sie darüber hinaus häufig mit zwischen-
menschlichen Konflikten während der Arbeitszeit 
befasst. Seitens der meisten Betriebsleitungen wird 
selbstverständlich davon ausgegangen, dass die not-
wendigen Interventionen bei solchen Konflikten 
durch die Betriebsräte zu erfolgen haben. Immerhin 
in zwei Betrieben konnten gemeinsam von Betriebs-
rat und Gewerkschaften um die Jahreswende 
2016/17 Tarifverhandlungen initiiert werden, die 
aktuell (Stand September 2017) vor einem positiven 
Abschluss stehen.

Abschließend wurden die zukünftigen technischen 
und politischen Herausforderungen für die Bran-
che analysiert. Diese müssen im Zusammenhang 
mit der Entwicklung zukünftiger Mobilitätserforder-
nisse und -bedürfnisse gesehen werden. Vier zen-
trale Herausforderungen wurden identifiziert und 
gewürdigt:

 Herausforderung alternative Antriebskonzepte,
 Herausforderung autonomes Fahren,
 Herausforderung Digitalisierung und  

Industrie 4.0,
 Herausforderung veränderte Mobilitätsgewohn-

heiten.

Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass 
die Branche in die Herausforderungen im Bereich 
autonomer Fahrsysteme und den Optionen zukünf-
tiger Digitalisierung viel investiert. Gleichzeitig 
gehen viele Experten und politisch Verantwortli-
che mittlerweile aber davon aus, dass die deutsche 
Automobilindustrie dabei ist, den Trend zur Elekt-
romobilität zu verschlafen. Dies wird unter anderem 

Um den Ursachen hierfür auf die Spur zu kommen, 
wurden im Rahmen der Studie Form und Funk-
tionsweise der Automobilproduktion einer Ana-
lyse unterzogen. In den vergangenen 20 bis 30 Jah-
ren hat sich (nicht nur) in der Automobilindustrie 
ein System der Externalisierung (oder des Outsour-
cings) von Vorprodukten und Dienstleistungen etab-
liert, das mittlerweile global organisiert ist und zum 
großen Teil von weltweit tätigen Playern wie bei-
spielsweise Hella, ZF-Friedrichshafen oder Magna 
betrieben wird. Die sogenannte Fertigungstiefe bei 
den OEMs ist damit auf rund 20 Prozent zurückge-
gangen, wobei die Art der sogenannten Kernkompe-
tenzen, die beim OEM verbleiben, unterschiedlich 
sind. Im Bremer Mercedeswerk beziehen sich diese 
zum Beispiel auf die Bereiche Presswerk, Rohbau, 
Lackierung, Montage, Qualitätssicherung. 

Mit der Reduzierung auf Kernkompetenzen versu-
chen die Unternehmen einerseits, Kapazitäts- und 
Auslastungsrisiken zu externalisieren und anderer-
seits die beim Stammunternehmen gegebene Bin-
dung an Tarifverträge zu umgehen. Begründet wird 
dies zumeist mit der globalisierten Konkurrenz- und 
Wettbewerbslage, von der Deutschland als Export-
nation natürlich in besonderer Weise betroffen sei. 
In der Folge sind auch in der Bremer Zulieferindust-
rie etliche Tausend Menschen beschäftigt, die wenig 
Chance auf Bedingungen guter Arbeit haben.

Gute Arbeit in der Automobilbranche – ein gespalte-
nes Bild: Die Bedingungen dafür lassen sich schwer-
punktmäßig im Mercedeswerk in Bremen-Sebalds-
brück identifizieren, wobei verschiedene Aspekte 
im Rahmen konzernweiter Vereinbarungen geregelt 
sind. Dies bezieht sich auf die Regelungen zur Ent-
lohnung, zur Arbeitszeit, zu Leiharbeit, den Bedin-
gungen für den Renteneintritt und der Altersteilzeit 
sowie den Umgang mit Problemen des demografi-
schen Wandels. Die Untersuchungen haben gleich-
zeitig gezeigt, dass ein hoher gewerkschaftlicher 
Organisationsgrad und eine starke betriebliche Inte-
ressenvertretung elementare Voraussetzungen für 
die Etablierung von guter Arbeit bilden. Eine histo-
risch gewachsene Kultur intensiver Sozialpartner-
schaft bei den deutschen Automobilkonzernen bil-
det dafür eine wichtige Grundlage. Lediglich beim 
Thema Fremdvergaben und Werkverträgen kommen 
die Mitwirkungsmöglichkeiten der Interessenvertre-
tung deutlich an ihre Grenzen. 
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82 Vgl. BMWI (2015).

83 Unter der Überschrift „III, 2. Beschäftigung, Fach-

kräfte, Rahmenbedingungen“ heißt es lediglich “ … 

Daher sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, das 

Arbeitsangebotsvolumen zu erhöhen. BMWi, VDA und 

IG Metall werden in ihren jeweiligen Verantwortungsbe-

reichen dazu beitragen, die Ausbildung im MINT Bereich 

weiter zu stärken, die Zuwanderung entsprechend aus-

gebildeter ausländischer Arbeitskräfte und ihre Integra-

tion in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern sowie 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu ver-

bessern.“

daran deutlich, dass keine Modelle für den soge-
nannten Massenmarkt zu den dort üblichen Konditi-
onen (Kaufpreis unter 30.000 Euro), aber mit einer 
elektrischen Reichweite von 300 bis 400 Kilometern 
und einer Schnellladeoption von 30 Minuten auf 
dem Markt oder in Sicht sind. Die Wahrscheinlich-
keit, dass andere Player als die deutschen Hersteller 
– sozusagen disruptiv – Teile dieses Marktes über-
nehmen und diese Lücke füllen, kann zumindest 
nicht ausgeschlossen werden. Unter anderem auf 
diesen Befund wird sich ein Teil der abschließenden 
Handlungsoptionen und Denkanstöße beziehen.

5.2 Handlungsoptionen und Denkanstöße

Die nachfolgenden Handlungsoptionen und Denkan-
stöße sind naturgemäß nur bedingt im Rahmen der 
politischen Gestaltungskompetenz und den Möglich-
keiten bremischer Politik angesiedelt.

5.2.1 Handlungsoptionen zur Stabilisierung und 
Erweiterung guter Arbeit in der Automobil-
industrie in Bremen

 Am 1. Dezember 2015 wurde im Rahmen eines 
Branchendialogs zwischen Bundeswirtschaftsmi-
nisterium (BMWI), dem Verband der Automo-
bilindustrie (VDA) und der IG Metall im Rah-
men eines Branchendialoges Automobilindus trie 
eine gemeinsame Erklärung zur Sicherung des 
Automobilstandortes Deutschland verabschie-
det.82 Leider lässt diese Erklärung Aussagen zum 
Thema gute Arbeit in der Automobilindustrie 
weitestgehend vermissen.83 Es wäre die Frage 
zu klären, ob ein solcher Dialog auf Ebene des 
Landes Bremen Sinn macht und ob es gelin-
gen könnte, das Thema Arbeitsbedingungen in 
einem solchen Dialog stärker zu adressieren.

 Sowohl im oben genannten Kontext, aber auch 
im Zusammenhang mit den Erfordernissen zur 
Gestaltung der Zukunft der Branche und der 
Mobilität, sollte darüber nachgedacht werden, 
das Automotivecluster in der Metropolregion 
Bremen-Oldenburg zu einem Mobilitätscluster 
weiterzuentwickeln (siehe hierzu weiter unten).

 Die Bremer Politik sollte gesetzliche Initiativen 
zur Veränderung des Betriebsverfassungsgeset-
zes intensiv verfolgen und gegebenenfalls über 
den Bundesrat Einfluss nehmen. Ziel muss unter 
anderem sein, Randbelegschaften besser zu 
schützen und die Mitbestimmung insbesondere 
bei der Vergabe von Werkverträgen zu stärken. 

 Gewerkschaftsübergreifende Kooperation stär-
ken: Das Beispiel des JIT-AK bei der IG-Me-
tall-Geschäftsstelle Bremen verdeutlicht, dass 
im Bereich der Automobilzulieferer vor Ort eine 
gewerkschaftsübergreifende Zusammenarbeit 
nötig und möglich ist und Erfolge erzielen kann. 
Diese Ansätze müssen intensiviert und gestärkt 
werden. 

 Von verschiedenen Interviewpartnern wurde 
insbesondere auf die Fachkräftedefizite im 
Bereich IT und Ingenieurdienstleistungen ver-
wiesen. Der diesbezügliche Output der Univer-
sitäten und Bremer Hochschulen sei zu gering, 
während im Rahmen der Intensivierung der 
wissensintensiven Dienstleistungen der Bedarf 
an Absolventinnen und Absolventen tendenzi-
ell gestiegen sei. Damit seien zum Beispiel mit 
dem Technologiepark an der Universität und der 
Luft- und Raumfahrtindustrie wichtige Mitbe-
werber um die klügsten Köpfe auf dem Arbeits-
markt unterwegs. Es wäre also die Frage zu klä-
ren, wie in Bremen Anstrengungen für einen 
höheren Output im Bereich IT- und Ingenieur-
wesen unternommen werden können.

 Bei anderen großen OEMs gibt es Vereinbarun-
gen und Regelungen, dass nur tarifgebundene 
Zuliefererfirmen beschäftigt werden. Merce-
des konnte sich bisher zu einer solchen Rege-
lung nicht entschließen. Die Anwendung einer 
solchen Richtlinie würde dazu beitragen, Aus-
wüchse in Richtung schlechter Arbeit, die auch 
diese Untersuchung beschrieben hat, zumindest 
einzudämmen. Auch dies könnte Gegenstand 
eines Branchendialogs der Politik mit der Auto-
mobilbranche sein.
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84 Die Harmonisierung müsste sich sowohl auf ein ein-

heitliches Steckersystem wie auf eine einfache einheit-

liche Abrechnungstechnik (zum Beispiel mit EC-Karte) 

beziehen.

Entwicklung der Mobilität – langfristige 
Perspektiven / Visionen
Dies alles muss im Zusammenhang mit den Mobi-
litätskonzepten der ferneren Zukunft gedacht und 
konzipiert werden. Wenn sich der Individualver-
kehr beispielsweise im Zusammenhang mit neuen 
Mobilitätserfordernissen und -bedürfnissen deut-
lich verringern sollte, wird die Diskussion über die 
Antriebskonzepte vermutlich andere Akzente beto-
nen. Hier ein Ausschnitt visionärer Mobilitätssze-
narien, der immerhin deutlich macht, wie weit die 
Veränderungen reichen können:

 Die Verkehrssysteme der Zukunft (ÖPNV – Indi-
vidualverkehr – Fernverkehr) sind komplett 
digital vernetzt.

 Jeder Mensch verfügt über ein persönliches 
Mobilitätskonto – gegebenenfalls mit einer ein-
heitlichen Gültigkeit für ganz Deutschland oder 
gar die gesamte EU.

 Vereinheitlichte transparente und günstigste 
Preisgestaltung sorgen dafür, dass öffentliche 
Verkehre für alle zugänglich und finanzierbar 
sind.

 Zukünftig werden über das Mobilitätskonto 
Mobilitätsstrecken, nicht Verkehrsmittel 
gebucht. Beim Wechsel der Verkehrsmittel auf 
den gebuchten Strecken stehen digitale Assis-
tenzsysteme zur Verfügung.

 Carsharing-Angebote werden mit den öffentli-
chen Verkehren digital vernetzt und ergänzen 
diese, insbesondere dann, wenn sie voll auto-
nom unterwegs sind. Große Teile des Individu-
alverkehrs sind nicht mehr auf den Besitz, son-
dern die punktuelle Nutzung eines Fahrzeugs 
ausgerichtet.

 Die Städte werden weitestgehend fahrrad- und 
fußgängergerecht ausgebaut sein, so wie dies in 
einigen europäischen Metropolen heute schon 
der Fall ist.

 Im Fernverkehr hat der starke Ausbau des schie-
nengebundenen Personen- und Güterfernver-
kehrs Priorität. Dieses System wird auf weniger 
frequentierten Strecken ergänzt durch Elektro-
fernbusse und Lkw. 

 Weitere Projektionen sind fliegende Autos/Taxis 
und der sogenannte Hyperloop (Überschallge-
schwindigkeit in der Vakuum-Röhre). Eine erste 
Strecke soll für die Verbindung Amsterdam – 
Paris projektiert werden.

5.2.2 Denkanstöße zur Zukun� der Automobil-
industrie und Zukun� der Mobilität

Antriebskonzepte – kurz- und mi£elfristige 
Perspektiven 
Wie an anderer Stelle dieser Studie bereits ange-
merkt, weist allein schon die geringe Anzahl von 
jährlichen Neuzulassungen von Fahrzeugen mit 
einem nicht fossilen Antriebssystem darauf hin, 
dass Deutschland von den selbst gesteckten Zielen, 
die verkehrsbedingten CO2-Emissionen deutlich zu 
reduzieren, noch weit entfernt ist. Der vollelektri-
sche Betrieb ist aber langfristig die ökologischste 
und nachhaltigste Perspektive, vorausgesetzt, es 
steht ein ausreichendes Maß an regenerativ erzeug-
tem Strom zur Verfügung. Bisher ist es aber keinem 
deutschen OEM gelungen, Modelle auf den Markt 
zu bringen, die sich preislich im Segment bis zur 
oberen Mittelklasse (Anschaffungspreis maximal 
30.000 Euro, aber mit einer elektrischen Reichweite 
von 300 bis 400 Kilometern und einer Schnellla-
deoption von 30 Minuten) bewegen, obwohl dies 
technisch möglich wäre. Dieses Segment bildet aber 
den sogenannten Massenmarkt, auf dem 70 bis 75 
Prozent der rund 45 Millionen zugelassenen Pkw in 
Deutschland beziehungsweise der rund 3,3 Millio-
nen Neuzulassungen pro Jahr unterwegs sind und 
welches für die Mehrheit der Bevölkerung bezahl-
bar ist. Ein politisch festgelegtes Ausstiegsdatum, 
welches das Ende der Neuzulassung für Autos mit 
Verbrennungsmotoren markiert – wie es in ande-
ren Ländern in Europa fixiert oder in der Diskussion 
ist – würde in den oben skizzierten Stillstand ver-
mutlich erhebliche neue Dynamik bringen. Außer-
dem stellt sich die Frage, warum sich die großen 
Automobilhersteller in Deutschland nicht zusam-
menschließen, um eine gemeinsame harmonisierte 
Ladeinfrastruktur84 aufzubauen. Ausreichend öffent-
liche Fördermittel stünden aktuell zur Verfügung. 
Gleiches gilt für die Etablierung einer Batteriepro-
duktion in Deutschland: Nur dadurch können ein-
seitige Abhängigkeiten vermieden und die mit der 
Elektromobilität verbundene Verkürzung der Wert-
schöpfungskette – zumindest teilweise – kompen-
siert werden.
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Es gibt gleichzeitig viele Hinweise darauf, dass sich 
die Notwendigkeit für Mobilität in der Zukunft 
reduzieren könnte:

 Starke Reduktion von Gütertransporten durch 
3-D-Druck oder von Mobilitätsanlässen durch 
Systeme mit virtueller Realität (VR),

 Reduzierung von Mobilität durch mobiles Arbei-
ten von zu Hause aus,

 Reduzierung von Mobilität im Kontext gesell-
schaftspolitischer Degrowth und Postwachs-
tumsdebatten.

In welcher Form diese Entwicklungsoptionen ein-
zeln oder insgesamt Auswirkungen auf die Beschäf-
tigungssituation haben werden, ist aus derzeitiger 
Sicht nur schwer einschätzbar. Würde zum Bei-
spiel im Rahmen öffentlicher Investitionen in einen 
massiven Ausbau des schienengebundenen Fern-
verkehrs investiert werden, so hätte dies vermut-
lich äußerst positive Effekte auf die Beschäftigung. 
Die Implementierung von vollautonomen Fahrsyste-
men würde einerseits viele Arbeitsplätze in der Per-
sonenbeförderung oder in der Logistik vernichten. 
Andererseits müssen Flotten von vollautonomen 
Rufmietwagen regelmäßig gewartet und gereinigt 
werden, was neue Dienstleistungen mit neuen Jobs 
generieren würde. Gleichzeitig könnte durch oben 
genannte Aspekte die Mobilität insgesamt reduziert 
werden, wodurch eventuell positive Effekte auf die 
Beschäftigung wieder kompensiert werden würden. 

Fest steht: Ob in ferner oder naher Zukunft – unsere 
Mobilität wird sich deutlich verändern und damit 
auch die Art und Weise, wie Kraftfahrzeuge herge-
stellt und Güter und Menschen transportiert wer-
den. Wie auch in anderen sich stark verändern-
den Branchen tun Politik aber auch Beschäftigte 
gut daran, die Entwicklungen zu verfolgen und 
möglichst proaktiv und arbeitnehmerfreundlich zu 
gestalten. Die Erfordernisse reichen hier von einer 
Qualifizierungsstrategie für den möglichen Umbau 
der Autoproduktion über intelligente und nachhal-
tige Mobilitätskonzepte in den Regionen sowie auf 
der nationalen und europäischen Ebene bis hin zu 
angemessenen gesetzlichen Regelungen und Rah-
menbedingungen für die Implementierung autono-
mer Fahrsysteme.
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  Kaum eine andere Branche hat sich in den ver-
gangenen Jahren im Land Bremen so dynamisch 
entwickelt wie das Gastgewerbe. Alleine seit 2007 
ist die Beschäftigung hier um fast 50 Prozent ange-
stiegen. Sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven 
hat sich das Hotelangebot deutlich ausgeweitet und 
auch die Gastronomie ist stark gewachsen. In dieser 
Entwicklung spiegelt sich wider, dass Bremen und 
Bremerhaven immer beliebtere Reiseziele werden. 
Sie hängt aber auch mit der insgesamt verbesserten 
Lage auf dem Arbeitsmarkt zusammen, denn eine 
gute Einkommenssituation wirkt sich grundsätz-
lich positiv auf den inländischen Konsum und damit 
auch auf die Umsätze in der Gastronomie aus.

Trotz dieser Entwicklung stehen die Arbeitsbedin-
gungen in dieser Branche stark in der Kritik. In vie-
len Negativ-Rankings landet das Gastgewerbe auf 
den hinteren Plätzen, meistens sogar auf dem letz-
ten. Dies bezieht sich sowohl auf das niedrigste 
Durchschnittseinkommen als auch auf den Anteil 

der Minijobs oder der Niedriglohnempfänger. 
Auch die hohen Auflösungsquoten bei den Ausbil-
dungsstellen sind ein Indiz für die problematischen 
Arbeitsbedingungen und die vielfach mangelnde 
Ausbildungsqualität. Bereits seit längerer Zeit wird 
angesichts dieser Rahmenbedingungen im Gast-
gewerbe beklagt, dass es immer schwieriger wird, 
offene Stellen zu besetzen. 

Im Rahmen dieser Branchenanalyse soll untersucht 
werden, welchen Stellenwert das Gastgewerbe für 
den Strukturwandel im Land Bremen einnimmt, 
in welchen Bereichen neue Beschäftigungsverhält-
nisse entstanden sind und welche Arbeitsbedin-
gungen vorgefunden werden. Ziel der Politikbera-
tung der Arbeitnehmerkammer und dieser Studie 
ist es, Maßnahmen zu identifizieren, die dazu bei-
tragen, die Qualität der Arbeitsplätze zu verbessern 
und so dafür zu sorgen, dass hier in Zukunft nicht 
nur viele, sondern auch gute Arbeitsplätze geschaf-
fen werden.

Einleitung
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1 Vgl. Statista (2016a); Statistisches Bundesamt.

2 Bezogen auf den Zeitraum von September 2011 bis 

Juni 2016. Vgl. Statista (2016a); Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit.

1 Das Gastgewerbe: Struktur und 
Entwicklungstrends

Das Gastgewerbe umfasst die Bereiche „Beherber-
gung“ und „Gastronomie“. Zum Beherbergungsge-
werbe zählen dabei nicht nur Hotels, Ferienhäuser, 
Gasthöfe und Pensionen, sondern auch Jugendher-
bergen und Campingplätze. In den Bereich der Gas-
tronomie fallen Restaurants und Gaststätten ein-
schließlich Cafés und Imbissstuben, aber auch die 
Kneipen und der gesamte Catering-Bereich. Insge-
samt arbeiten im deutschen Gastgewerbe gut eine 
Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 
Das sind 3,3 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer.

1.1 Entwicklungstrends in der Gastronomie

Innerhalb der „Gastronomie“ ist die speisenge-
prägte Gastronomie, in der Restaurants, Gaststätten, 
Imbisse und Cafés zusammengefasst werden, das 
mit Abstand größte Segment. Hier sind in Deutsch-
land 2016 527.000 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte tätig gewesen. Das ist mehr als die 
Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten im Gastgewerbe. Seit 2009 ist der Umsatz in der 
Gastronomie deutschlandweit von 40,1 Milliarden 
auf 50,1 Milliarden Euro und damit um 25 Prozent 
angestiegen.1 Auch die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung in der Gastronomie ist deutschland-
weit gewachsen: Zwischen 2011 und 2016 sind hier 
116.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Das 
entspricht einem Anstieg von fast 19 Prozent.2

Die Gastronomie hat in den vergangenen Jahren 
von einem veränderten Konsumverhalten profitiert, 
hinter dem auch gesellschaftliche Entwicklungen 
stehen. Die zunehmende Mobilität und die steigen-
den Anforderungen an die Flexibilität der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer hinsichtlich ihrer 
Arbeitszeiten führen dazu, dass das Essen außer 
Haus an Bedeutung gewinnt. Die Quickservice-Gas-
tronomie mit ihren to-go-Angeboten profitiert von 
diesem Trend des beschleunigten Lebenswandels, 
in dem es immer seltener feste Mahlzeiten gibt und 
immer häufiger unterwegs und fast „nebenbei“ und 
zwischendurch gegessen wird. Aber auch die ande-
ren Segmente der Gastronomie haben von dem 

Trend, außer Haus zu essen, profitiert. In allen gas-
tronomischen Bereichen sind die Ausgaben ange-
stiegen (siehe Abbildung 1). Insgesamt haben die 
Verbraucher 2016 75,8 Milliarden Euro im Außer-
Haus-Markt ausgegeben. Das waren 13,6 Prozent 
mehr als 2011.

Die Gastronomie ist ausgesprochen kleinteilig struk-
turiert: Fast 91 Prozent der Unternehmen erwirt-
schaften einen Jahresumsatz von weniger als 
500.000 Euro. Umgekehrt werden nur sieben Pro-
zent des Gesamtumsatzes in der Gastronomie von 
Betrieben erzielt, die einen Jahresumsatz von mehr 
als 100 Millionen Euro erwirtschaften. Zum Ver-
gleich: Über alle Branchen hinweg werden 56 Pro-
zent des Gesamtumsatzes von Betrieben in dieser 
Größenordnung erzielt. 

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre deu-
ten allerdings darauf hin, dass sich in der Gastrono-
mie vermehrt größere Betriebsstrukturen etablieren, 
denn trotz des Beschäftigungszuwachses ist die Zahl 
der Gastronomiebetriebe in Deutschland zurückge-
gangen: seit 2009 von 186.700 auf 176.239 – und 
damit um 5,6 Prozent. 

Wachstumsmarkt Systemgastronomie

Vor allem in der speisengeprägten Gastronomie 
gewinnt die Systemgastronomie zunehmend an 
Bedeutung. Hier wird inzwischen fast ein Drittel 
des gesamten Umsatzes in der Gastronomie erwirt-
schaftet. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie 
ein standardisiertes Bewirtungskonzept aufweist, 
das multiplizierbar ist und zentral gesteuert wird. 
Von hier aus werden die einzuhaltenden Vorga-
ben erstellt und in einem Handbuch festgehalten, 
die dann in den einzelnen Filialen umzusetzen sind. 
Dies bezieht sich auf die Arbeitsabläufe, das Kassen-
system, die Preise, Bestellungen oder Personal- und 
Einsatzplanungen. Aber auch die Rezepte sind stan-
dardisiert. Klar vorgegeben sind auch die Anfor-
derungen an den Standort und die mögliche Ziel-
gruppe. Vorreiter der Systemgastronomie waren 
Wienerwald und Mövenpick, die bereits in den 
1950er- und 1960er- Jahren ihre ersten Restaurants 
eröffnet haben. Auch die Unternehmen Nordsee und 
Kochlöffel gehören zu den Pionieren dieser Bran-
che, die inzwischen ausgesprochen breit aufgestellt 
ist und immer weiter wächst.
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Abbildung 1: 
Entwicklungen im Außer-Haus-Markt
Ausgaben in Deutschland (2011 und 2016)

Quelle: DEHOGA Bundesverband 
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Zwischen 2009 und 2016 ist der Umsatz der 
TOP-100-Unternehmen aus der Systemgastrono-
mie von 10,4 Milliarden Euro auf knapp 13 Milliar-
den Euro (und damit um 25 Prozent) gestiegen. Der 
Umsatzzuwachs in der Gastronomie insgesamt lag 
im selben Zeitraum bei „nur“ zehn Prozent. 2016 
waren in der gesamten Systemgastronomie fast 
200.000 Beschäftigte tätig.3 Der Quickservice-Be-
reich stellt das größte Segment in diesem Bereich 
dar. Hier werden 55 Prozent des Umsatzes erzielt. 
Das mit Abstand größte Unternehmen in Deutsch-
land ist die McDonald’s Deutschland Inc. Das Unter-
nehmen hat 2016 einen Jahresumsatz von 3,135 
Milliarden Euro erzielt. Mit deutlichem Abstand auf 
Platz zwei liegt die Burger King Deutschland GmbH, 
die im selben Jahr einen Umsatz von 900 Millionen 
Euro erwirtschaften konnte (siehe Abbildung 2).

Nach dem Quickservice-Bereich bilden die Ver-
kehrsbetriebe das zweitgrößte Segment in der Sys-
temgastronomie. In diesem Bereich werden gut 
23 Prozent des Branchenumsatzes erwirtschaftet. 
Hierzu zählt beispielsweise Tank & Rast. Auch Full-
service-Betriebe wie L’Osteria oder Schweinske sind 

in der Systemgastronomie präsent. Dieser Bereich 
ist zwischen 2015 und 2016 am stärksten gewach-
sen. Freizeitbetriebe (Cinemaxx oder Europa Park) 
oder der Handel (Ikea und Le Buffet) arbeiten eben-
falls nach diesem Konzept, haben aber einen deut-
lich geringeren Umsatzanteil. 

Weit verbreitet ist in der Systemgastronomie auch 
das Franchisesystem. Hier werden die Filialen von 
rechtlich und finanziell selbstständigen Unterneh-
men geleitet, die aber vertraglich an die Vorgaben 
der Zentralen gebunden sind. Für die Nutzung des 
Geschäftskonzepts müssen hohe Gebühren an den 
Franchisegeber gezahlt werden, die mehr als zehn 
Prozent des Jahresumsatzes betragen können (siehe 
Kasten). Durch das Franchiseprinzip wird die Pro-
duktionskette quasi um ein Glied erweitert, das 
zusätzlich Kosten verursacht. Dies wirkt sich nicht 
selten auf die Bezahlung und die Arbeitsbedingun-
gen aus (siehe Kasten in Abschnitt 1.2). Vor allem 
Subway ist diesbezüglich in den Medien schon 
scharf kritisiert worden, aber auch Burger King und 
Bremer McDonald’s-Filialen haben wegen proble-
matischer Arbeitsbedingungen Aufsehen erregt.

3 Vgl. DEHOGA Bundesverband (2017a).
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4 Vgl. Deutscher Franchiseverband (o.D.).

Was ist Franchising?

Nicht nur in der Systemgastronomie, sondern 
auch in der Hotellerie sind Franchise-Geschäfts-
modelle weitverbreitet. Der Definition des Deut-
schen Franchiseverbands zufolge handelt es sich 
hierbei um ein auf Partnerschaft basierendes Ver-
triebssystem mit dem Ziel der Verkaufsförde-
rung. Dabei räumt ein Unternehmen, das als soge-
nannter Franchisegeber auftritt, seinen Partnern 
(den Franchisenehmern) das Recht ein, mit seinen 
Produkten oder Dienstleistungen unter seinem 
Namen ein Geschäft zu betreiben.4 Der Franchise-
geber stellt also die Nutzung eines Geschäftskon-
zeptes gegen Entgelt zur Verfügung. Das Gesamt-
konzept wird dabei vom Franchisegeber erstellt 
und weitergegeben, der Franchisenehmer agiert 
aber rechtlich selbstständig und finanziell eigen-
verantwortlich. Durch dieses Modell hat der 
Franchisegeber die Möglichkeit, eine erfolgrei-
che Geschäftsidee mehreren Partnern zur Verfü-
gung zu stellen und so den Geschäftstyp zu mul-
tiplizieren und damit auch bekannter zu machen. 

Er kann seine eigenen Fixkosten reduzieren und 
ohne eigenes finanzielles Risiko schnell expandie-
ren. Der Franchisenehmer hat den Vorteil, eine 
Geschäftsidee umsetzen zu können, die bereits 
detailliert ausgearbeitet ist und getestet wurde. 
Bei Werbeaktionen oder Einkäufen profitiert er 
von Größenvorteilen und kann von effizienten 
und bereits erprobten Arbeitsabläufen Gebrauch 
machen. Bevor er dies tun kann, wird er in der 
Regel ausführlich geschult, damit er den Ansprü-
chen des Franchisegebers gerecht werden kann. 
Dieser prüft die Umsetzung seiner Geschäftsidee 
und kann dem Franchisenehmer auch Anweisun-
gen erteilen. Auf den ersten Blick scheint dieses 
Modell also eine Win-win-Situation für beide Part-
ner zu sein. Für den Franchisenehmer ist es aber 
durchaus mit Risiken verbunden.
So verursachen die detaillierten Vorgaben des 
Franchisegebers für das Marketing oder das 
Inventar häufig hohe Kosten, die von dem Fran-
chisenehmer getragen werden müssen und dazu 
führen können, dass sich dieser bei Geschäfts-
übernahme hoch verschuldet. Die Eröffnung eines 

Abbildung 2: 
Die zehn größten Unternehmen der Systemgastronomie in Deutschland
Umsatz 2016 in Millionen Euro

Quelle: DEHOGA: Systemgastronomie in Deutschland 2017
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5 Vgl. DGB einblick (2015).

KfC-Restaurants erfordert beispielsweise Investiti-
onen in Höhe von 850.000 Euro. Zusätzlich sind 
Einstiegsgebühren zu leisten, die bei Vapiano oder 
McDonald‘s beispielsweise im mittleren fünfstel-
ligen Bereich liegen. Der Franchisenehmer hat 
kaum Einfluss auf seine eigene Geschäftsplanung 
und übernimmt die Haftung für fremde Produkte 
und Dienstleistungen. Stimmen die vom Franchi-
segeber angefertigten Prognosen zur Geschäfts-
entwicklung des vom Franchisenehmer übernom-
menen Standortes nicht mit der tatsächlichen 
Entwicklung überein, geraten diese schnell finan-
ziell unter Druck. Da dennoch neben den Fixkos-
ten für Miete, Personal und Ähnlichem zusätzlich 
laufende Franchise- und Werbegebühren gezahlt 
werden müssen, die beispielsweise bei Subway 
zusammengenommen mehr als zwölf Prozent des 
Nettoumsatzes betragen, droht hier schnell die 
Insolvenz. 
Dieser hohe Kostendruck wird oft an die Beschäf-
tigten weitergegeben: Niedrige Löhne, befristete 
Verträge und hohe Arbeitsbelastungen sind die 
Folge. Vor allem dann, wenn Markengeber oder 
Ketten auf Franchise umstellen und ihre Betriebe 
nicht mehr selber führen, geht dies oft mit einer 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen einher 
(vgl. hierzu auch Kasten in Abschnitt 1.2). Denn 
auch, wenn der Franchisegeber in vielen Berei-
chen strenge Vorgaben macht: In der Personalpo-
litik hat der Franchisenehmer noch seine „unter-
nehmerische Freiheit“. Nach Schätzungen der 
Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten 
werden durch die Einführung des Franchisesys-
tems fünf bis zehn Prozent der Lohnkosten ein-
gespart. Auch wenn einige Franchisegeber emp-
fehlen, den Tarifvertrag anzuwenden, wie es 
beispielsweise Nordsee tut, halten sich in der Rea-
lität später nur wenige daran. 

„Alle McDonald’s-Betriebe sind zum Beispiel 
an den Tarifvertrag des Bundesverbands für 
Systemgastronomie gebunden. Das ist bei 
McDonald’s auch Voraussetzung, wenn man 
einen Franchisebetrieb übernimmt, das ist in 
dem Übernahmevertrag mit verankert. Den-
noch wird das in der Realität nicht immer 
umgesetzt. Bei Burger King, Subway und bei 
Dominos Pizza ist dies nicht im Übernah-
mevertrag festgehalten. Da haben wir per se 
schlechtere Rahmenbedingungen.“ 
Gewerkschaftssekretärin NGG

Problematisch sind auch die Auswirkungen auf  
die Mitbestimmung. Für die ausgegliederten 
Unternehmensteile ist der Gesamtbetriebsrat nicht 
zuständig. Die betrieblichen Vereinbarungen 
sind für die hier tätigen Beschäftigten nicht mehr 
 gültig.5 
Das Franchiseprinzip findet aber nicht nur in der 
Gastronomie Anwendung. Auch die französische 
Hotelgruppe Accor, die Autovermietung Hertz, 
Apollo-Optik oder der Body Shop arbeiten nach 
diesem System. Nach Angaben des Deutschen 
Franchiseverbands wurden 2016 104 Milliarden 
Euro in der Franchisewirtschaft umgesetzt. Das 
waren 4,8 Prozent mehr als 2015. 39 Prozent die-
ses Umsatzes wurden in der Dienstleistungsbran-
che erwirtschaftet, 30 Prozent im Handel und 22 
Prozent in den Bereichen Gastronomie, Touristik 
und Freizeit. Insgesamt gibt es 950 Franchisesys-
teme in Deutschland und knapp 120.000 Franchi-
senehmer, die 160.000 Betriebe bewirtschaften. 
410.000 sozialversicherungspflichtige Voll- und 
Teilzeitbeschäftigte sind hier tätig, außerdem fast 
290.000 Minijobberinnen und Minijobber. Fran-
chiseunternehmen sind in der Regel Kleinstbe-
triebe: Im Durchschnitt arbeiten 2,6 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte und 1,8 geringfügig 
Beschäftigte in jedem Franchisebetrieb.

Obwohl die Gastronomie in den vergangenen Jah-
ren Beschäftigungs- und Umsatzzuwächse für sich 
verbuchen konnte, ist der Konkurrenzdruck in die-
ser Branche ausgesprochen hoch. An einigen Stellen 
sprießen neue Restaurants und Gaststätten wie Pilze 
aus dem Boden, an anderen schließen solche, die 
augenscheinlich gut ausgelastet waren, quasi „über 
Nacht“. In kaum einer anderen Branche lässt sich 
eine so starke Fluktuation und Dynamik beobach-
ten wie hier. Dies hat unterschiedliche Ursachen. 

„Eine Gastronomie aufmachen heißt, sich Arbeit 
kaufen. Die Lehrer in der Schule sagen immer: 
Macht nie ein Restaurant auf, mit ner Pom-
mes-Bude könnt ihr mehr Geld verdienen.“
Chef de Rang in einem Bremer Restaurant
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6 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult 

GmbH (2017), S. 3.

7 Mit unseren Zitaten geben wir keine Einzelmeinun-

gen wieder, sondern Beispiele, die uns im Rahmen der 

Interviews mit den Beschäftigten so oder ähnlich öfter 

begegnet sind.

Ein wichtiger Aspekt ist der immense Kostendruck. 
In der Gastronomie ist der Personalkostenanteil ver-
gleichsweise hoch, weil die Branche sehr arbeitsin-
tensiv ist. Der Anteil der Arbeitnehmerentgelte am 
Umsatz beträgt 33,7 Prozent und liegt deutlich über 
dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft von 28,6 
Prozent. 69,1 Prozent der Bruttowertschöpfung im 
Gastgewerbe sind Löhne und Gehälter (Gesamt-
wirtschaft 56,4 Prozent).6 Die Arbeitskosten spie-
len für den Unternehmenserfolg daher eine zent-
rale Rolle. Diese Konstellation führt dazu, dass der 
Druck in der Branche insgesamt hoch ist – insbeson-
dere dann, wenn immer mehr Mitbewerber auf den 
Markt drängen.

Ein weiterer Grund für die hohe Fluktuation und 
den starken Konkurrenzdruck der hier herrscht, ist 
aber auch die Tatsache, dass die bürokratischen 
Hürden bei der Eröffnung eines Gastronomiebe-
triebs relativ niedrig sind. Hierzu muss man weder 
eine entsprechende Ausbildung aufweisen noch 
eine vergleichbare spezifische Qualifikation. Dies 
trägt dazu bei, dass der Schritt, einen Gastronomie-
betrieb zu eröffnen, auch tendenziell öfter gewagt 
wird, ohne sich über die Kostenstrukturen, die in 
der Branche herrschen, Gedanken zu machen. Auch 
dies wirkt sich auf den stetigen Wandel aus, der in 
der Gastronomie zu beobachten ist. In einigen Inter-
views wurde berichtet, dass in den Restaurants auch 
auf Produkte mit geringer Qualität zurückgegriffen 
wurde, um Kosten zu sparen. 

Ich habe mir ein deutsches Restaurant immer 
anders vorgestellt. Top-Qualität und so. Ich 
komme aus Thailand und wollte etwas ler-
nen. Aber die Qualität der Speisen war sehr, 
sehr schlecht. Alles so billig gekauft, ein biss-
chen aufgefrischt und dann teuer verkauft. Das 
ist nur ein etwas besserer Imbiss. Ich würde da 
nicht essen. 
Küchenhilfe in einer Tapas-Bar7 

Auch in der gehobenen Küche wird dem Kosten-
druck begegnet, in dem verstärkt auf Convenience- 
Produkte übergegangen wird. Mittlerweile hat sich 
ein ganzer Industriezweig entwickelt, der quasi 
„Fast Food“ für Restaurants produziert.

„Was ist das am meisten benutzte Arbeitsmit-
tel in unserem Restaurant? Kochlöffel, Kelle 
und Schere. Wenn sie da ne Suppe essen, dann 
kommt die heiß aus einem Plastikbeutel. Das 
ist die einzige Möglichkeit, einigermaßen zu 
überleben.“
Kellner in einem Bremer Restaurant

Der hohe Kostendruck in der Gastronomie hat aber 
noch andere strukturelle Gründe: Das Essen und das 
Essengehen haben in Deutschland nicht den glei-
chen hohen Stellenwert wie in anderen Ländern, 
beispielsweise in Italien oder Frankreich. Die Bereit-
schaft, hierfür viel Geld auszugeben, ist dement-
sprechend geringer.

„In Frankreich kriegen sie keinen Hauptgang 
unter 20 Euro. Wir in Deutschland geben euro-
paweit im Verhältnis zu unserem Einkommen 
das wenigste für Ernährung aus. Dann hat man 
Gastronomen, die stehen finanziell wahnsinnig 
unter Druck. Sparen, sparen, sparen …“
Kellner in einem Bremer Restaurant

In der Gastronomie begegnen sich gegenwärtig 
also zwei gegenläufige Trends: Die Nachfrage nach 
Außer-Haus-Angeboten steigt zwar, der Markt wird 
aber enger und wird verstärkt von größeren Anbie-
tern, insbesondere aus der Systemgastronomie 
geprägt. Für individuelle, kleinere Restaurants ist 
es daher schwer, sich auf dem Markt zu halten: Sie 
profitieren weder von den Skalenerträgen größe-
rer Betriebsstrukturen, müssen aber qualitativ mit-
halten und sind dennoch preislich an bestimmte 
Grenzen gebunden. Das erfolgreiche Betreiben einer 
Gastronomie kann so durchaus zum Drahtseilakt 
werden. 
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8 Vgl. Statista-Dossier Beherbergungsgewerbe; Statis-

tisches Bundesamt; DEHOGA.

9 Hotel garni sind Hotelbetriebe, die über keinen klas-

sischen Restaurantbetrieb verfügen, sondern nur Früh-

stück, Getränke und höchstens kleine Speisen anbieten.

10 Vgl. Statista (2017).

11 Vgl. DEHOGA Bundesverband (2017b).

12 Vgl. Destinet.de (2017).

13 Vgl. Goebel/Kiani-Kreß/Tödtmann (2016).

Preis-Leistungs-Verhältnis in der deutschen Hotel-
lerie hier eine wichtige Rolle. Seit 2007 sind die 
Übernachtungszahlen in Deutschland um fast 25 
Prozent gewachsen. Während im Jahr 2007 noch 
361,8 Millionen Gästeübernachtungen in Deutsch-
land gezählt wurden, waren es 2016 447,3 Milli-
onen und damit 85,5 Millionen mehr. Gleichzei-
tig hat auch die Zahl der Betten zugenommen. Sie 
ist zwischen 2007 und 2016 von 1,644 Millionen 
auf 1.747 Millionen gewachsen (+6 Prozent).10 
Die meisten Übernachtungsmöglichkeiten gibt es in 
Bayern, gefolgt von Baden-Württemberg und Berlin. 
Die Auslastung der Hotelbetten schwankt zwischen 
den einzelnen Bundesländern allerdings erheblich. 
Besonders hoch ist sie in Berlin und Hamburg mit 
rund 60 Prozent. Bremen erreicht mit 44,6 Pro-
zent Platz drei im Bundesländervergleich. Das Flä-
chenland mit der höchsten Bettenauslastung ist 
Baden-Württemberg. Hier waren 2016 im Durch-
schnitt 39,2 Prozent der angebotenen Hotelbet-
ten belegt. Schlusslichter sind Sachsen-Anhalt (31,7 
Prozent) und Rheinland-Pfalz (29,4 Prozent).

Trotz der insgesamt positiven Entwicklung des 
Hotelgewerbes weist der Branchenverband 
DEHOGA auf die angespannte Ertragssituation hin. 
Aus seiner Sicht ist der Hotelmarkt in Deutschland 
von hohem Kostendruck und einem starken Ver-
drängungswettbewerb geprägt.11 Dieser hängt unter 
anderem damit zusammen, dass immer größere 
Hotelketten auf den Markt drängen und die Kun-
denansprüche gestiegen sind. Auch die Digitalisie-
rung erhöht den Druck in der Branche und trägt 
dazu bei, dass sich die Hotelbetriebe neu aufstellen. 

Dabei haben vor allem die Buchungsportale im 
Internet die Branche aufgemischt. Aktuellen Unter-
suchungen zufolge werden in Deutschland mittler-
weile mehr als 25 Prozent aller Hotelbuchungen 
über Onlineportale vorgenommen.12 Manche Stadt-
hotels erhalten inzwischen bis zu 70 Prozent der 
Buchungen über Internetportale. Teilweise müs-
sen dafür Provisionen gezahlt werden, die 20 Pro-
zent des Übernachtungspreises betragen.13 Diese 
Ausgaben treiben die Betriebskosten erheblich in 
die Höhe. Dennoch kann es sich ein Hotel praktisch 

1.2 Entwicklungstrends im Beherbergungs-
gewerbe

Das Beherbergungsgewerbe umfasst Hotels, Gast-
höfe und Pensionen, Ferienunterkünfte, Camping-
plätze und sonstige Beherbergungsstätten. Der 
Bereich „Hotels, Gasthöfe und Pensionen“ ist aber 
der mit Abstand personalintensivste. Hier sind 
268.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
tätig. Das sind 90 Prozent der Beschäftigten im 
gesamten Beherbergungsgewerbe und mehr als ein 
Viertel aller Beschäftigten im Gastgewerbe. Wie 
auch in der Gastronomie ist der Umsatz im deut-
schen Beherbergungsgewerbe seit 2009 kontinu-
ierlich angestiegen – und zwar von 22,7 Milliar-
den Euro auf 29 Milliarden Euro im Jahr 2016. Das 
entspricht einem Zuwachs von fast 28 Prozent.8  
Auch die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung hat im Zuge dieser Entwicklung zugelegt. Sie 
ist in Deutschland von 249.209 im Juli 2008 auf 
298.468 im Juni 2016 und damit um knapp 20 Pro-
zent angestiegen.

Trotz des deutlichen Umsatzzuwachses ist die Zahl 
der steuerpflichtigen Unternehmen in den vergan-
genen Jahren rückläufig gewesen. Dies betraf vor 
allem Gasthöfe und Pensionen, aber auch Hotels 
und Hotel garni9. Im Jahr 2007 wurden noch 
52.168 geöffnete Betriebe gezählt, 2016 waren es 
mit 50.728 fast 1.440 (oder 2,8 Prozent) weniger. 
Wie in der Gastronomie macht sich auch hier der 
Trend zu größeren Betriebsstrukturen bemerkbar. 
Dennoch ist dieser Wirtschaftsbereich weiterhin 
kleinteilig strukturiert: Die Hälfte der Betriebe hat 
weniger als sechs Beschäftigte.

Die steigenden Umsätze im Hotelgewerbe sind dar-
auf zurückzuführen, dass Deutschland als Reise-
land immer beliebter wird. Sie sind aber auch eine 
Folge des boomenden Städtetourismus. Auch die 
Zuwächse im Geschäftsreiseverkehr haben ihren 
Anteil an diesem Trend. Dem DEHOGA zufolge 
spielt zudem das im internationalen Vergleich gute 
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14 Vgl. Hegenauer (2015).

15 Vgl. Statista (2016b).

16 Vgl. Thalmann (2017).

kaum mehr leisten, nicht auf den Buchungsporta-
len präsent zu sein. Während großen Hotelketten 
hier oft bessere Konditionen geboten werden, sind 
die hiermit verbundenen Kosten für kleinere Hotels 
nur schwer zu kompensieren. Diese Entwicklun-
gen forcieren dementsprechend den ohnehin schon 
zu beobachtenden Verdrängungswettbewerb. Auch 
Plattformen wie Airbnb wirken sich auf die Hotel-
branche aus und verschärfen den Wettbewerb. Die 
Bedeutung dieses Angebots überschneidet sich zwi-
schen den verschiedenen Städten aber erheblich. 
Schätzungen zufolge soll die Branche hierdurch 
etwa zehn Prozent der Übernachtungsgäste verlie-
ren.14 In Städten wie Berlin liegt der Airbnb-Anteil 
an der Zahl der Gästebetten bei fast 25 Prozent, in 
München bei 20 Prozent, in Köln und Hamburg bei 
16 beziehungsweise 15 Prozent.15 In Bremen spielt 
das Airbnb-Angebot eine deutlich kleinere Rolle. 
Die Bremer Touristik-Zentrale schätzt, dass über die 
Internet-Plattform in Bremen-Stadt knapp 50.000 
von insgesamt zwei Millionen Übernachtungen 
generiert wurden. Das sind etwa 2,5 Prozent.16 

Vor allem große Hotelketten investieren  Milliarden, 
um weiter zu wachsen, ihre Gewinnmargen zu erhö-
hen und Marktanteile zurückzugewinnen, die sie 
durch die steigende Bedeutung von Airbnb und Boo-
king.com verloren haben. Auch Geschäftsübernah-
men und Zusammenschlüsse stehen dabei auf der 
Tagesordnung. Die Größe der Hotels soll dazu bei-
tragen, Kosten zu sparen. Ketten können ihren Ver-
trieb und ihre Werbung unter dem Konzerndach 
bündeln und verfügen über eine deutlich größere 
Marktmacht. So hat beispielsweise die US-Kette 
 Marriott durch die im Herbst 2016 erfolgte Über-
nahme des Konkurrenten Starwood seine Zimmer-
kapazität von fast 750.000 auf mehr als 1,1 Millio-
nen erhöht. Durch diesen Schritt wurde die bislang 
größte Hotelgruppe Hilton Worldwide auf Platz  
zwei verdrängt. Sie verfügt über knapp 800.000 
Hotelzimmer. In Deutschland dominieren die Accor-
hotels den Markt. Sie haben 2015 einen Nettoumsatz 
von 1,11 Milliarden Euro erzielt. Platz zwei errei-
chen die Best Western Hotels (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: 
Die umsatzstärksten Hotelgruppen in Deutschland 2015
Nettoumsatz in Millionen Euro

Quelle: Statista-Dossier: Beherbergungsgewerbe in Deutschland 2016
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Franchising im Hotelgewerbe und 
die Folgen für Beschä�igte:
Ein Hotelfachmann berichtet

Seit unser Hotel zu einer Franchisegruppe gehört, 
hat sich die Situation bei uns sehr verschärft. Das 
war ein Bruch. Und da hat auch die  Stimmung 
unter den Mitarbeitern sehr gelitten. Früher hat-
ten wir viele Trainings, aber mittlerweile gibt es 
überhaupt keine mehr. Wir haben jetzt  weniger 
Mitarbeiter, ich bin mit meinen 43 Jahren inzwi-
schen ein Opa. Ich bin einer der Ältesten. Sie 
haben seit dem Wechsel auch viele entlassen. 
Jetzt sind schon neun Leute gegangen oder gegan-
gen worden. Mich haben sie auch versucht raus-
zubekommen und setzen mich unter Druck. Zum 
Beispiel, indem ich neun Tage durcharbeiten 
muss, in Nachtschicht. Manchmal mehr. Lang-
fristig werde ich da auch nicht bleiben. Ich habe 
keine Lust mehr, im Hotel zu arbeiten. Vielen 
geht das genauso. Früher war das ganz anders. 
Da  hatten wir immer sechs Personen an der 
 Rezeption. Wenn plötzlich Reisegruppen kommen 
mit 50 Leuten, dann brauchst du die auch. Inzwi-
schen passiert es auch total oft, dass viele Gäste 
kommen, obwohl sie nichts reserviert haben. 
Und wir sind jetzt nur noch zwei Personen an 
der Rezeption und eine im Office und wissen gar 
nicht, wie wir den Ansturm bewältigen sollen. Wir 
müssen ja auch die Zimmer machen, weil die Zim-
mermädchen nicht mehr da sind. Wenn wir viele 
Reservierungen haben, sind auch viele Mitarbei-
ter da, aber wenn nicht, dann eben nicht. Und 
das ist ganz oft passiert. Seit Beginn dieses  Jahres 
wurde der Druck auf vielerlei Ebenen erhöht. 
Es gab plötzlich viele Schichten hintereinander. 

Da gab es verschiedene Dinge, an denen ich 
gemerkt habe, dass ich unglaublich unter Druck 
bin. Die haben mich spüren lassen, dass sie mit 
 meiner Arbeitsleistung nicht mehr zufrieden sind. 
Ich war im Gastkontakt immer super und hatte 
auch immer gute Zeugnisse bekommen, aber ich 
glaube, das hat Methode gehabt, auch bei ande-
ren Mitarbeitern, und zwar bei denen, die relativ 
teuer sind, weil ich ja nach Tarif bezahlt wurde 
und einen alten Vertrag hatte und dazu noch 
eine Ausbildung. Vorher war ich Türsteher in der 
Halle und Portier und auch im Bankettbereich, 
das waren meine Stärken. Und plötzlich werde 
ich immer in der Rezeption eingesetzt, obwohl ich 
das gar nicht will und für die Nachtschicht. Ich 
konnte nicht Nein sagen und da haben sie dann 
versucht, bei mir nach Fehlern zu suchen, zum 
Beispiel wegen meiner Sprache. Ich wollte aber 
wieder zurück in den Bankett-Bereich, weil das 
ja meine Stärke ist. Das Ausrichten von Partys, 
Hochzeiten, Geburtstagen und so weiter. 2015 bin 
ich Mitarbeiter des Jahres geworden! Sie haben 
mich extra da eingesetzt, wo sie wussten, dass es 
für mich schwieriger ist. Inzwischen haben wir 
fast nur noch Leute mit neuen Verträgen, weil alle 
anderen weg sind. Auf Abteilungsleiterebene sind 
noch einige geblieben. Anfang April ist mein Chef 
zu mir gekommen, einfach so, und hat gesagt, wir 
wollen dich nicht mehr. Weil es an der Rezeption 
wegen der Sprache nicht so gut läuft und solche 
Sachen. Ich habe dann gesagt, ich will das nicht! 
Ich will wieder dort arbeiten, wo ich vorher war. 
Und dann hat mein Chef gesagt: Da haben wir 
keinen Platz mehr. Natürlich ist der Platz noch 
frei, aber die wollen mich nicht.

Wie in der Gastronomie greifen auch im Hotelge-
werbe Franchisemodelle immer weiter um sich. 
Diese werden vor allem für einfache, standardisierte 
Konzepte genutzt, sind aber auch im höherpreisi-
gen Segment anzutreffen. So operieren nicht nur die 
Accor- und Best-Western-Hotels nach diesem Kon-
zept, sondern beispielsweise auch die Häuser der 
Radisson-Blu-Gruppe. Die Umstellung auf das Fran-
chisekonzept kann für die Beschäftigten zu einer 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen führen 
(siehe Kasten).

Aber auch die Budget- und Economy-Hotelle-
rie wächst. Hier wird mit Flexibilität, Funktionali-
tät und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis 
geworben. Viele dieser Hotels zeichnen sich durch 

ihre zentrale Lage aus und versuchen mit moder-
nem Design zu punkten. Sie bieten in der Regel  
aber auch nur einen begrenzten Service und ver-
fügen über weniger Personal. Weil hier nicht nur 
geringere Kosten für die Löhne anfallen, sondern  
auch für die Unterhaltung, Wartung und Moderni-
sierung der Häuser, sind diese Hotelkonzepte für 
Investoren äußerst attraktiv. Marktführer in diesem 
Segment sind die Ketten Accor-Ibis, Motel One und  
B&B-Hotels. Da die Budget-Hotellerie in Deutsch-
land im internationalen Vergleich noch unterreprä-
sentiert ist, werden hier noch Wachstumspotenziale 
gesehen. Dieser Prozess wird vor allem in den Groß-
städten zulasten kleinerer privat geführter Häuser 
und Mittelklassehotels gehen.
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17 Vgl. Kiani-Kreß (2017).

18 Vgl. Maack, Klaus et al. (2013), S. 30.

19 Eigene Berechnung auf der Basis der Daten der 

Bundesagentur für Arbeit und des Statistischen 

 Bundesamtes.

Neben diesen großen Entwicklungstendenzen eröff-
nen sich aber auch in anderen Bereichen neue 
Märkte. So gründen beispielsweise große Ketten wie 
Accor, Best Western oder Steigenberger Ableger, die 
sich die Generation der 20- bis 30-jährigen als Ziel-
gruppe vorgenommen haben. Hotels mit Namen wie 
Jaz (Steigenberger), Jo & Joe (Accor) oder Moxy 
(Marriott) wollen weniger mit großen Zimmern, 
sondern vielmehr mit nützlichen und originellen 
Details punkten. So verfügen sie beispielsweise über 
viele Aufladestationen für Smartphones oder Tab-
lets, große Stereoanlagen oder bunte Badewannen 
und bieten durch große Bars oder speziell desig-
nte Aufenthaltsräume besondere Orte der Kommu-
nikation und des Austausches an. Die Zimmerpreise 
dieser Häuser sind höher als andere vergleichbare 
Angebote, der Personalbedarf aber geringer, weil 
viele Aufgaben, wie beispielsweise das Einchecken 
mit einem hohen Maß an digitaler Unterstützung 
erfolgt. Dieses Geschäftsmodell, dem auch beson-
ders große Wachstumspotenziale nachgesagt wer-
den, ist deshalb auch für Investoren besonders inte-
ressant.17  

Für das Hotelgewerbe eröffnen sich aber auch 
andere kleinere Nischenbereiche. So ist zuneh-
mend der Trend zu beobachten, dass die Nachfrage 
nach individualisierten Angeboten steigt. In diesem 
Zusammenhang spielen die Themen Barrierefrei-
heit, Gesundheit, Nachhaltigkeit und Wellness eine 
immer größere Rolle. Viele Hotels reagieren auf 
diesen Trend mit neuen Konzepten. In diesen Fel-
dern sind die Kunden in der Regel eher bereit, mehr 
zu zahlen. Hier eröffnen sich dementsprechend 
ebenfalls Zukunftsperspektiven.18  

2 Das Gastgewerbe im Land Bremen

Auf den ersten Blick scheint das Gastgewerbe im 
Land Bremen eine relativ kleine Branche zu sein: 
Hier sind 9.744 Menschen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt, davon 8.075 in Bremen-Stadt 
und 1.669 in Bremerhaven. Das sind drei bezie-
hungsweise 3,2 Prozent aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten.

Da aber gerade im Gastgewerbe atypische Beschäf-
tigungsformen wie Minijobs weitverbreitet sind und 
auch der Anteil der Selbstständigen hoch ist, liegt 
die Zahl der insgesamt in dieser Branche beschäftig-
ten Menschen deutlich darüber. So sind neben die-
sen fast 9.800 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten noch fast 10.300 geringfügig Beschäftigte im 
Gastgewerbe tätig, davon 8.515 in Bremen-Stadt 
und 1.776 in Bremerhaven. Außerdem müssen 
zusätzlich die Selbstständigen und mithelfenden 
Familienangehörigen berücksichtigt werden. Ent-
sprechenden Auswertungen des Statistischen Bun-
desamtes zufolge, schlagen diese im Bundesdurch-
schnitt jeweils mit elf beziehungsweise drei Prozent 
der Erwerbstätigen im Gastgewerbe zu Buche. Dem-
entsprechend wären im Land Bremen 2.562 Selbst-
ständige und 699 mithelfende Familienangehörige 
ebenfalls dem Gastgewerbe im Land Bremen zuzu-
ordnen (siehe Abbildung 4).19 
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Was sind Erwerbstätige? 
Erwerbstätige sind Personen im Alter von 15 Jah-
ren oder älter, die einer oder mehreren, auf wirt-
schaftlichen Erwerb gerichteten Tätigkeiten 
nachgehen, unabhängig von der Dauer der tat-
sächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leisten-
den wöchentlichen Arbeitszeit (mindestens eine 
Stunde). Für die Zuordnung ist es unerheblich, 
ob aus dieser Tätigkeit der überwiegende Lebens-
unterhalt bestritten wird oder nicht. Personen, 

die mehreren Erwerbstätigkeiten gleichzeitig 
nachgehen, werden nur einmal mit ihrer Haupt-
erwerbstätigkeit erfasst (Personenkonzept). Zu 
den Erwerbstätigen zählen neben den sozialver-
sicherungspflichtig und geringfügig entlohnten 
Beschäftigten Beamte, Selbstständige (einschließ-
lich Mithelfende) sowie Beschäftigte in Arbeitsge-
legenheiten. Nicht zu den Erwerbstätigen zählen 
Personen, die ehrenamtliche Tätigkeiten ausüben.
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Welche Bedeutung diese Branche für den Bremer 
Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern einnimmt, verdeutlicht ein Blick auf die Daten 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der 
Länder. Dieser Statistik zufolge waren 2014 17.600 
Erwerbstätige im Gastgewerbe angesiedelt. Das 
sind 4,2 Prozent der Erwerbstätigen im Land Bre-
men. Dieser Anteil entspricht dem Bundesdurch-
schnitt. Mit Abstand am höchsten ist der Anteil in 
Mecklenburg-Vorpommern. Hier sind 7,2 Prozent 
der Erwerbstätigen dieser Branche zuzuordnen. Am 
niedrigsten ist der Anteil in Thüringen und Nord-
rhein-Westfalen (jeweils 3,7 Prozent) und im Saar-
land (3,8 Prozent).20  

Wie auf Bundesebene ist auch im Land Bremen die 
Gastronomie deutlich beschäftigungsintensiver als 
das Beherbergungsgewerbe. Von den fast 10.000 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gast-
gewerbe arbeiten 20 Prozent in Hotels, Gasthöfen, 
Pensionen und Ferienunterkünften und 80 Prozent 
in der speisen- und getränkegeprägten Gastrono-
mie, einschließlich der Catering-Branche (siehe 
 Abbildung 5).

2.1 Umsatz- und Beschä�igungsentwicklung in 
der Gastronomie

Die Gastronomie im Land Bremen umfasst 766 Res-
taurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés. Hinzu 
kommen 152 Gastronomiebetriebe, die sich auf den 
Ausschank von Getränken beschränken und 117 
Catering-Dienstleister. Wie auch auf Bundes ebene 
ist das Gastgewerbe im Land Bremen ebenfalls 
kleinteilig strukturiert. 68 Prozent der Restaurants 
und Gaststätten haben weniger als fünf Beschäftigte 
und insgesamt 80 Prozent weniger als zehn. In der 
Kneipenwirtschaft sind die Einheiten noch kleiner: 
Hier haben 90 Prozent der Betriebe weniger als fünf 
Beschäftigte. Insgesamt arbeiten 7.749 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte in der Gastronomie 
im Land Bremen. Davon sind 5.337 in Restaurants 
und Gaststätten tätig (4.335 in Bremen-Stadt und 
1.002 in Bremerhaven). Dieser Bereich stellt damit 
55 Prozent der knapp 10.000 sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnisse im Gastgewerbe. 
Gut 4.000 der 7.750 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in der Gastronomie im Land Bremen 
sind weiblich (siehe Abbildung 6).

Der Frauenanteil in der Gastronomie unterscheidet 
sich allerdings zwischen Bremen und Bremerhaven 
erheblich. In den Restaurants und Gaststätten liegt 
er in Bremerhaven bei mehr als 55 Prozent, in Bre-
men-Stadt aber „nur“ bei 44,5 Prozent. Auch in der 
getränkegeprägten Gastronomie ist der Frauenan-
teil in Bremerhaven höher (61 Prozent gegenüber 
46 Prozent in Bremen-Stadt). Im Catering-Bereich 
beträgt er in beiden Städten etwa 69 Prozent.

Zusätzlich zu den 7.749 sozialversicherungspflichti-
gen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind im 
Land Bremen 9.446 geringfügig Beschäftigte in der 
Gastronomie tätig. Die Zahl der Minijobberinnen 
und Minijobber übersteigt die der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten damit deutlich.

20 Vgl. VGRdL (2017).
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Abbildung 6: 
Beschä�igungsstruktur in der Gastronomie nach Geschlecht
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Land Bremen 30.6.2016 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Abbildung 5: 
Sozialversicherungspflichtig Beschä�igte im Gastgewerbe
zum 30.6.2016 in Bremen und Bremerhaven

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
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21 Dieser Wert ist geschätzt, da für den Catering-Be-

reich in Bremerhaven für das Jahr 2007 keine Daten 

ausgewiesen werden.

Zwischen 2007 und 2016 konnten die Gastrono-
miebetriebe im Land Bremen erhebliche Beschäf-
tigungszuwächse für sich verbuchen. Insgesamt ist 
die Zahl der Arbeitsplätze hier von 5.102 auf 7.749, 
also um 2.647 Stellen angestiegen. In Bremen-Stadt 
sind knapp 2.000 Jobs entstanden. Das entspricht 
einem Zuwachs von 44 Prozent. 671 zusätzliche 
Stellen sind in Bremerhaven geschaffen worden. Die 
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung hat sich hier damit mehr als verdoppelt. 

Bezogen auf die verschiedenen Bereiche der Gast-
ronomie sind die Restaurants und Gaststätten am 
stärksten gewachsen. Hier sind in Bremen 879 Stel-
len (+25 Prozent) geschaffen worden und in Bre-
merhaven 406 (+68 Prozent). Deutliche Arbeits-
platzgewinne waren aber auch im Catering-Segment 
zu verzeichnen, vor allem in Bremen. Hier ist die 
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen um 
1.009 angestiegen und damit um 163 Prozent. In 
Bremerhaven sind geschätzt etwa 125 zusätzliche 
Arbeitsplätze in diesem Bereich entstanden (siehe 
Abbildung 7).21 

Der deutliche Beschäftigungszuwachs in der bre-
mischen Gastronomie spiegelt sich allerdings nur 
bedingt in der Umsatzentwicklung wider. Zumin-
dest seit 2011 gestaltet sich diese im Land Bremen 
eher durchwachsen. 2014 war im Vergleich zum 
Vorjahr sogar ein deutlicher Rückgang von mehr 
als acht Prozent zu beobachten. Auch 2015 war der 
Umsatz rückläufig (siehe Abbildung 8). Dies deu-
tet darauf hin, dass die Rahmenbedingungen in der 
Gastronomie im Land Bremen trotz der Beschäfti-
gungszuwächse eher schwierig sind.

Abbildung 7: 
Beschä�igungsentwicklung in der Gastronomie
2007 bis 2016

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
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2.2 Umsatz- und Beschä�igungsentwicklung  
im Beherbergungsgewerbe

Das Beherbergungsgewerbe im Land Bremen 
umfasst 90 Hotels, Gasthöfe und Pensionen und 14 
weitere Unterkunftsbetriebe. Insgesamt sind hier 
1.955 sozialversicherpflichtig Beschäftigte tätig. 
Hinzu kommen 841 geringfügig Beschäftigte. Der 
Anteil der geringfügig entlohnten Beschäftigungs-
verhältnisse ist also im Beherbergungsgewerbe 
deutlich niedriger als in der Gastronomie. Der über-
wiegende Teil der Beschäftigten ist in Bremen-Stadt 
tätig. In Bremerhaven ist diese Branche dagegen 
erheblich kleiner (siehe Abbildung 9).

65 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten und der geringfügig Beschäftigten im Hotel-
gewerbe in Bremen-Stadt sind Frauen. In Bre-
merhaven liegt der Frauenanteil mit 75 Prozent 
an den sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten und 71 Prozent an den geringfügig Beschäf-
tigten allerdings deutlich höher als in Bre-
men-Stadt. Die Beschäftigungsentwicklung im 
Hotelgewerbe verlief in den vergangenen Jahren 
im Land Bremen ausgesprochen dynamisch. Zwi-
schen 2007 und 2016 sind hier 516 zusätzliche 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstan-
den, davon 280 in  Bremen-Stadt, aber mit 236 Stel-
len fast ebenso viele in Bremerhaven. Während die 
Zahl der Stellen in Bremen um 21 Prozent angestie-
gen ist, hat sie sich in der Seestadt sogar mehr als 
verdreifacht (siehe Abbildung 10).

Der deutliche Beschäftigungszuwachs im Hotelge-
werbe war möglich, weil das Angebot in den ver-
gangenen Jahren stark ausgeweitet wurde, vor 
allem in Bremerhaven: Zwischen 2007 und 2009 
hat beispielsweise das Hotel Amaris mit 91 Betten, 
das Atlantic Hotel Sail City mit 205 Betten und das 
Havenhostel mit 216 Betten eröffnet. 2013 kamen 
durch das Best Western Hotel Bremerhaven 190 
Betten hinzu, 204 weitere durch die Eröffnung des 
Nordsee-Hotels Bremerhaven im Gebäude des ehe-
maligen Hotels Naber. Während es 2007 noch 16 
Häuser mit insgesamt 1.274 Betten gab, waren es 
im Dezember 2016 bereits 21, die über ein Ange-
bot von 2.263 Betten verfügten. Die Bettenkapazi-
tät hat sich damit zwischen 2007 und 2016 fast ver-
doppelt.22

Abbildung 8: 
Umsatzentwicklung bei Restaurants und Gaststä£en im Land Bremen
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen 
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22 Vgl. Statistisches Landesamt Bremen (2017).
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Abbildung 10: 
Sozialversicherungspflichtig Beschä�igte im Hotelgewerbe
Bremen und Bremerhaven (2007 und 2016)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

Abbildung 9: 
Sozialversicherungspflichtig Beschä�igte im Hotelgewerbe
30.6.2016

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Auch in Bremen hat der Hotelsektor expandiert: Die 
Zahl der Häuser ist zwischen 2007 und 2016 von 
73 auf 83 angestiegen, die der Betten von 7.652 auf 
10.515. Wie in Bremerhaven sind auch hier in ers-
ter Linie größere Hotels hinzugekommen. Wäh-
rend es hier 2007 noch 25 Übernachtungsbetriebe 
gab, die über mehr als 100 Betten verfügten, waren 
es 2014 bereits 35. Durch diese zusätzlichen zehn 
Betriebe hat sich das Angebot um 2.200 Betten 
erhöht. So hat sich beispielsweise in der Übersee-
stadt mit der Eröffnung des Steigenberger Hotels die 
größte deutsche Hotelgesellschaft in Bremen nieder-
gelassen. Der Vier-Sterne-Betrieb verfügt über 139 
Zimmer und Suiten und soll für 40.000 Übernach-
tungen jährlich sorgen. Die meisten Neueröffnun-
gen in den vergangenen Jahren konzentrieren sich 
aber auf das Zwei-Sterne-Segment. So hat sich unter 
anderem die Kette Motel One am Brill niedergelas-
sen, das B&B in Findorff oder das Ibis am Haupt-
bahnhof. Einschließlich des Steigenbergers hat sich 
alleine durch diese Häuser die Kapazität um fast 
1.000 Betten erhöht. Trotz dieser Zuwächse ist die 
Auslastung der Hotels in beiden Städten über den 
Zeitverlauf mit einigen Schwankungen relativ kons-
tant geblieben (siehe Abbildung 11). In Bremerhaven 
lag sie 2016 bei 42,4 Prozent und in  Bremen-Stadt 
bei 46,2 Prozent.

Nach Aussage der DEHOGA sind allerdings hohe 
Auslastungszahlen kein Garant für eine gute 
Ertragslage. Da die Hotels ihre Zimmer lieber güns-
tiger vermieten als leer stehen lassen, herrscht 
gerade im höherpreisigen Segment ein enormer 
Preiskampf (Juni 2015). 

Nichtsdestotrotz hat sich der Umsatz mit Ausnahme 
eines kurzen Einbruchs im Jahr 2013 positiv entwi-
ckelt (siehe Abbildung 12):

Insgesamt gilt der Hotelmarkt im Land Bremen 
aktuell weitestgehend als gesättigt. Der Bremer Tou-
ristik-Zentrale zufolge fehlen in Bremen-Stadt nur 
noch in Nischen-Bereichen Angebote, beispielsweise 
Hotels für Jugendliche oder im Fünf-Sterne-Seg-
ment. In Bremerhaven gehen einige Hotels bereits 
in den Saisonbetrieb über, weil sie insbesondere 
in den Wintermonaten schlechter ausgelastet sind. 
Auch hier sind mittlerweile die Wachstumsgrenzen 
erreicht.

Abbildung 11: 
Durchschni£liche Be£enauslastung in Bremen und Bremerhaven
2007 bis 2016 in Prozent

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (2017)  
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Abbildung 12: 
Umsatzentwicklung im Beherbergungsgewerbe im Land Bremen
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen 

Exkurs: Tourismus im Land Bremen 

Die Expansion im Hotelgewerbe steht in engem 
Zusammenhang mit den verstärkten Bemühungen, 
das Land Bremen als Tourismusstandort zu profilie-
ren. Die Eröffnung der Havenwelten mit dem Aus-
wandererhaus und dem Mediterraneo wurde von 
einer deutlichen Ausweitung des Hotelangebots 
begleitet. Aber auch in Bremen wurden Anstren-
gungen unternommen, um den Tourismus zu stär-
ken. Die Eröffnung des Universums und die Erneu-
erung und Sanierung der Schlachte sind hierbei nur 
zwei Beispiele von vielen. Positiv ausgewirkt hat 
sich aber auch die Niederlassung von Ryanair am 
Bremer Flughafen im Jahr 2007. 2016 wurden circa 
850.000 Passagiere mit der irischen Fluggesell-
schaft vom Flughafen Bremen aus befördert. Bei der 
Ansiedlung des Terminals wurde davon ausgegan-
gen, dass 40 Prozent der Ryanair-Reisenden echte 

Städtetouristen sind. Der Tourismus profitiert hier 
aber auch von zahlreichen großen Veranstaltun-
gen wie dem Freimarkt, dem Weihnachtsmarkt und 
in Bremerhaven natürlich von der Sail, die alle fünf 
Jahre stattfindet.

Im Land Bremen sind in den vergangenen zehn Jah-
ren die Ankunfts- und Übernachtungszahlen der 
Touristen kontinuierlich angestiegen (siehe Abbil-
dung 13) und haben sich fast verdoppelt. 2016 
waren in Bremerhaven 186.364 Ankünfte zu ver-
zeichnen, in Bremen hingegen 1.015.940. Von den 
insgesamt gut 2,1 Millionen Übernachtungen im 
Land Bremen, fielen 347.599 auf Bremerhaven. 
In Bremen-Stadt wurde das erste Mal die magi-
sche zwei Millionen-Schwelle überschritten. Die 
Zuwächse bei den Ankunfts- und Übernachtungs-
zahlen gehen aber nicht alleine auf das Konto der 
Touristen. Nach wie vor sind Geschäftsreisende die 
wichtigsten Kunden des Bremer Hotelgewerbes.
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Welche Bedeutung der Tourismus für eine Region 
hat, verdeutlicht ein Vergleich der Zahl der Einwoh-
ner mit der Zahl der auswärtigen Übernachtungen. 
Diese sogenannte Tourismusintensität hat im Land 
Bremen seit 2007 deutlich zugenommen. Wäh-
rend im Jahr 2007 noch 2.306 Übernachtungen auf 
1.000 Einwohnerinnen und Einwohner entfielen, 
ist diese Zahl im Jahr 2015 auf 3.588 (und damit 
um 56 Prozent) angestiegen. Vergleicht man diesen 
Anstieg mit der Entwicklung in anderen Bundeslän-
dern, dann erreicht Bremen hinter Berlin und Ham-
burg Platz drei. In diesen beiden Bundesländern hat 
die Tourismusintensität um 72 Prozent beziehungs-
weise 70 Prozent zugenommen.

Wird die Anzahl der Übernachtungen je 1.000 
 Einwohner aber insgesamt mit anderen Bundeslän-
dern verglichen, fällt auf, dass Bremen hier immer 
noch weit hinten liegt. Die mit Abstand größte 
Bedeutung hat der Tourismus für Mecklenburg- 
Vorpommern. Hier entfallen weit mehr als 18.000 
Übernachtungen auf 1.000 Einwohnerinnen und 

Einwohner. Platz zwei erreicht Schleswig-Holstein, 
dicht gefolgt von Berlin und Hamburg. Bremen lan-
det hier auf dem viertletzten Platz (siehe Abbildung 
14).

Nichtsdestotrotz wird diesem Wirtschaftsbereich 
in Bremen nach wie vor eine große Bedeutung bei-
gemessen. Der Bremer Touristik-Zentrale zufolge 
beläuft sich der Bruttoumsatz im Tagestourismus 
alleine in der Stadt Bremen auf 1,77 Milliarden 
Euro. Von den Ausgaben der Touristen profitiert 
allerdings bei Weitem nicht nur das Hotelgewerbe: 
Fast 50 Prozent dieser Ausgaben kommen dem Ein-
zelhandel zugute und 40 Prozent dem gesamten 
Gastgewerbe, einschließlich der hier ansässigen 
Gastronomiebetriebe. Weitere 13 Prozent werden 
für sonstige Dienstleistungen ausgegeben.23 

23 Vgl. BTZ (2017).
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3 Arbeitsbedingungen im Bremer 
Gastgewerbe: die Scha£enseiten  
des Beschä�igungsbooms

Im Fernsehen sieht man immer nur die-
ses Traumhotel. Aber der Schein verbirgt, was 
dahintersteckt: Die Anstrengungen, wie die 
Lebensumstände der Menschen sind, die dahin-
terstehen. Die könnten sich solche Urlaube nie 
selber leisten, sondern sind immer nur dazu da, 
andere zu bedienen.
Ehefrau eines Hotelfachmanns

3.1 Beschä�igtenstruktur im Gastgewerbe

Bevor ein genauer Blick auf die Arbeitsbedingun-
gen im Gastgewerbe geworfen wird, soll kurz die 
Struktur der Beschäftigten in den Fokus genommen 
werden. Diese weicht hinsichtlich einiger Merk-
male deutlich von anderen Branchen ab. So ist hier 
der Anteil der Beschäftigten ohne Ausbildung über-
durchschnittlich hoch: Er liegt im Hotelgewerbe 
bei 20 Prozent und in der Gastronomie bei 26 Pro-
zent.24 Bei den Verkaufsberufen haben hingegen nur 
18 Prozent keine Berufsausbildung, im Branchen-
durchschnitt sind es mit 12,6 Prozent noch weniger. 
Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass 
umgekehrt auch der Anteil der Beschäftigten, die 
eine Berufsausbildung oder eine akademische Aus-
bildung aufweisen, im Gastgewerbe niedriger ist als 
im Branchendurchschnitt (siehe Abbildung 15). In 

24 Bezogen auf die Daten der Agentur für Arbeit zu 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach der aus-

geübten Tätigkeit der Klassifikation der Berufe (KldB 

2010) und ausgewählter Merkmale, Stichtag 31.3.2017.

Abbildung 14: 
Tourismusintensität nach Bundesländern
Anzahl der Übernachtungen je 1.000 Einwohner 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt  
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der Hotellerie sind das 57 Prozent und in der Gas-
tronomie 49 Prozent. Über alle Branchen hinweg 
liegt dieser Anteil bei über 75 Prozent, bei Maschi-
nen- und Fahrzeugbauberufen sogar bei knapp 83 
Prozent.

Bei den geringfügig Beschäftigten in der Gastrono-
mie ist der Anteil der qualifizierten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer noch niedriger: Im Hotelge-
werbe haben 39 Prozent eine Berufsausbildung und 
8,6 Prozent eine akademische Ausbildung, in der 
Gastronomie sind es knapp 31 Prozent beziehungs-
weise 9,3 Prozent. Zum Vergleich: Über alle Bran-
chen hinweg haben 41,4 Prozent der geringfügig 
Beschäftigten eine Berufsausbildung und 8,3 Pro-
zent eine akademische Ausbildung. Vor allem in 
der Gastronomie liegt der Anteil der qualifizierten 
geringfügig Beschäftigten also deutlich unter dem 
Durchschnitt. 

Am weitesten verbreitet sind im Gastgewerbe die 
Ausbildungsberufe „Koch/Köchin“ und „Hotelfach-
mann/Hotelfachfrau“ (siehe Abbildung 16). Hotel-
fachleute sind quasi „Allrounder“. Sie arbeiten 
sowohl an der Rezeption, sind aber auch bei der 
Bewirtung im Restaurant anzutreffen, übernehmen 
bei Events die Verantwortung für einen reibungslo-
sen Ablauf oder richten bei Bedarf auch die Hotel-
zimmer her. Mit deutlichem Abstand auf Platz drei 
landen die Restaurantfachleute, auf Platz vier die 
Fachkräfte im Gastgewerbe.
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25 Im Rahmen der Beschäftigtenbefragung „Koordina-

ten der Arbeit“ hat die Arbeitnehmerkammer erstmals 

eine repräsentative Befragung von über 2.000 Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern in Bremen und Bre-

merhaven zu ihrem Arbeitsplatz und ihrer Arbeitszufrie-

denheit durchgeführt. Diese wurde auch auf bestimmte 

Branchen heruntergebrochen. Deshalb lassen sich hier-

durch entsprechend repräsentative Aussagen zu den 

Arbeitsbedingungen im Gastgewerbe ableiten. Diese 

wurden in die Branchenanalyse einbezogen.

Die Fachkraft im Gastgewerbe kann für den Aus-
schank von Getränken, das Anrichten von Buffets 
oder das Aufräumen der Zimmer, im Restaurant 
oder in der Küche eingesetzt werden. Nach dieser 
zweijährigen Ausbildung besteht die Möglichkeit, 
sich weiter zum Restaurantfachmann oder zur Res-
taurantfachfrau beziehungsweise in der Systemgast-
ronomie weiterzuqualifizieren. Restaurantfachleute 
bedienen die Gäste in einem Gastronomiebetrieb, 
beraten in Bezug auf die Speisen und die passende 
Getränkeauswahl, kassieren, richten aber auch grö-
ßere Feiern aus. 

Die Ausbildung zum Systemgastronomen oder zur 
Systemgastronomin ist dabei die umfänglichste, 
weil die Ausbildungsinhalte hier auch die Perso-
nalplanung, das Marketing, die Organisation von 
Arbeitsabläufen und das Auswerten betriebswirt-
schaftlicher Kennzahlen umfasst.

Im Gastgewerbe ist aber nicht nur der Anteil der 
Beschäftigten ohne Berufsausbildung höher als im 
Branchendurchschnitt, sondern hier ist auch das 
Durchschnittsalter der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer besonders niedrig. Laut NGG liegt es 
ungefähr bei 35 Jahren. Auch die Ergebnisse der 
Beschäftigtenbefragung der Arbeitnehmerkammer25 
unterstützen dies. Hier lag das Durchschnittsalter 
der Befragten in dieser Branche bei 36,1 Jahren und 
war mit Abstand am niedrigsten. Nur 5,1 Prozent 
der Befragten waren älter als 55 Jahre. Zum Ver-
gleich: Über alle Branchen hinweg sind die Beschäf-
tigten im Durchschnitt 42 Jahre alt und der Anteil 
derjenigen, die älter als 55 sind, beträgt immerhin 
18,1 Prozent. 

Abbildung 16: 
Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Gastgewerbe
in Deutschland 2015 nach Berufen

Quelle: Statista Dossier  
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Auch die Daten der Bundesagentur für Arbeit bele-
gen diesen Befund. Ein Vergleich mit anderen Bran-
chen verdeutlicht, dass im Gastgewerbe deutlich 
mehr junge Menschen arbeiten als in anderen Berei-
chen und die Altersstruktur erheblich vom Durch-
schnitt abweicht (siehe Abbildung 17).

Das niedrige Durchschnittsalter hängt unter ande-
rem damit zusammen, dass hier Tätigkeiten ausge-
übt werden, die sich zum Teil recht schnell aneig-
nen lassen und deshalb auch Studierende oder sogar 
Schülerinnen und Schüler hier nebenbei arbeiten. 
Der Anteil der Zuverdienerinnen und Zuverdiener 
dürfte hier also besonders hoch sein. Die körperli-
chen Anforderungen werden aber auch eine Rolle 
spielen (siehe auch Abschnitt 3.5).

Besonders frappierend ist der geringe Anteil an 
Beschäftigten, die älter als 55 Jahre sind. Hierzu 
hatte ein Interviewpartner eine Theorie:

„In der Gastronomie werden Ältere diskrimi-
niert. Im Service sollen alle immer hübsch und 
jung sein. Ab 50 wird es schwer. Da passt man 
dann in das Bild nicht mehr rein. In den Hotels 
arbeiten fast nur noch junge Leute. Nach 15 
Jahren im Hotel habe ich natürlich nicht mehr 
so viel Energie. Und dann versuchen sie andere 
Leute ranzuholen und den Älteren zu kündigen. 
Und das läuft in vielen Hotels so. Es gibt auch 
nur ganz selten Kellner, die älter sind als 40.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Haus
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Eine weitere Besonderheit in der Beschäftigten-
struktur ist aber auch der vergleichsweise hohe 
Anteil an Ausländerinnen und Ausländern, die hier 
tätig sind. Hier spielt die Tatsache eine Rolle, dass 
die Branche relativ leicht zugänglich für Querein-
steigerinnen und Quereinsteiger ist. Daten der Bun-
desagentur für Arbeit zufolge, haben 16,5 Prozent 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der 
Hotellerie eine ausländische Staatsbürgerschaft. In 
der Gastronomie sind es sogar mehr als 28 Prozent. 
Zum Vergleich: Der Anteil ausländischer Beschäftig-
ter insgesamt liegt bei nur 9,2 Prozent.
Aber auch unter den Selbstständigen wird der 
Anteil der Migrantinnen und Migranten überdurch-
schnittlich hoch sein. Da die Eröffnung einer Gast-
stätte keine formale Qualifikation voraussetzt, ver-
sprechen sich viele, deren Ausbildung hier nicht 
ohne Weiteres anerkannt wird, hier eine berufliche 
Perspektive.

3.2 Arbeitsverhältnisse im Gastgewerbe:  
Vollzeitstellen sind Mangelware

Trotz der enormen Wachstumsdynamik, die das 
Gastgewerbe in den vergangenen Jahren aufwei-
sen konnte, hat die Bedeutung von Vollzeitstellen 
in dieser Branche in Bremen weiter abgenommen. 
Nach wie vor dominieren vor allem in der Gastro-
nomie prekäre Arbeitsverhältnisse. Dies wird beson-
ders deutlich, wenn ein Blick auf die neu entstan-
denen Stellen geworfen wird. In Bremen-Stadt gab 
es insgesamt den stärksten Zuwachs bei Restaurants 
und Gaststätten. Allerdings beschränkte sich dieser 
auf Minijobs und Teilzeitstellen. Gleichzeitig ist die 
Zahl der Vollzeitarbeitsplätze rückläufig gewesen. 
Ähnliche Tendenzen sind auch in der Kneipenwirt-
schaft zu beobachten. Deutliche Zuwächse konnte 
auch der Catering-Bereich für sich verbuchen. Aber 
auch hier sind nur in geringem Umfang Vollzeitstel-
len entstanden.

Erhebliche Unterschiede in der Beschäftigungs-
entwicklung lassen sich allerdings zwischen Bre-
men-Stadt und Bremerhaven feststellen (siehe Abbil-
dungen 18 und 19).26 So hat beispielsweise in der 
Seestadt auch im Bereich der Restaurants und Gast-
stätten die Zahl der Vollzeitstellen zugenommen. 
Den stärksten Zuwachs gab es aber auch hier im 
Teilzeitbereich. Im Bremerhavener Beherbergungs-
gewerbe sind sogar mehr Vollzeit- als Teilzeitstellen 
entstanden. Hier gibt es allerdings nach Auskunft 
der NGG stärkere saisonale Schwankungen in der 
Beschäftigung.

Der zunehmende Anteil an Teilzeitbeschäftigung ist 
nicht nur im Gastgewerbe, sondern auch in ande-
ren Branchen wie dem Einzelhandel zu beobach-
ten. Hierdurch versorgen sich die Arbeitgeber mit 
der aus ihrer Sicht notwendigen Flexibilität. Fal-
len Beschäftigte aus Krankheitsgründen aus, ist das 
Loch, das hierdurch in die Personaldecke geris-
sen wird, nicht ganz so schwer zu stopfen. Die stei-
gende Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung ist dabei 
durchaus differenziert zu bewerten. Auf der einen 
Seite kann eine Teilzeitbeschäftigung dazu bei-
tragen, Beruf und Familie besser unter einen Hut 
zu bekommen. Für viele junge Eltern kann daher 
die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, durch-
aus positiv sein. Auf der anderen Seite ist dies aber 
nur dann der Fall, wenn die Arbeitszeiten mit den 
Betreuungszeiten der Kinder übereinstimmen. Da 
in vielen Bereichen des Gastgewerbes aber gerade 
dann gearbeitet wird, wenn andere frei und die 
Kitas geschlossen haben, führt hier eine Beschäf-
tigung in Teilzeit eben nicht automatisch zu einer 
verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

„Die Teilzeitkräfte in der Gastronomie arbeiten 
oft nicht deshalb in Teilzeit, weil sie mehr Zeit 
für ihre Kinder haben wollen. Sie arbeiten in 
Teilzeit, weil der Arbeitgeber das so will.“
Gewerkschaftssekretärin NGG

26 Aus statistischen Gründen lassen sich für Bremer-

haven nur für die Bereiche „Beherbergung“ und „Res-

taurants und Gaststätten“ belastbare Zahlen zur Ent-

wicklung der Vollzeit-, Teilzeit- und Minijobs ermitteln.
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Abbildung 18: 
Beschä�igungsentwicklung im Gastgewerbe in Bremen-Stadt
2007 bis 2016

Abbildung 19: 
Beschä�igungsentwicklung im Gastgewerbe in Bremerhaven
2007 bis 2016

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
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27 Für Bremerhaven liegen diesbezüglich keine Daten 

vor.

Weiterhin überdurchschni£lich hoher Anteil an 
Minijob

Im Gastgewerbe ist aber nicht nur die Teilzeitbe-
schäftigung weitverbreitet. Charakteristisch für 
diese Branche ist der hohe Anteil an Minijobs. Ins-
gesamt gibt es im Land Bremen hier 10.086 gering-
fügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, davon 
8.296 in Bremen und 1.790 in Bremerhaven. In bei-
den Städten übersteigt damit die Zahl der Minijobs 
die der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisse. Diese Struktur ist in dieser Form 
in keiner anderen Branche zu beobachten. Trotz des 
deutlichen Beschäftigungszuwachses im Teilzeitbe-
reich dominiert diese Beschäftigungsform – abge-
sehen vom Hotelgewerbe – also weiterhin diesen 
Wirtschaftsbereich. Dabei ist jeder dritte Minijobber 
im Nebenjob geringfügig beschäftigt. 2007 war es 
noch jeder Vierte. Die Zahl der geringfügig Beschäf-
tigten im Nebenjob hat hier also – wie in vielen 
anderen Branchen – überproportional zugenom-
men. In Bremen-Stadt sind die meisten geringfügig 
Beschäftigten im Nebenjob in Restaurants und Gast-
stätten tätig (siehe Abbildung 20).27 

Insgesamt sind mehr Frauen als Männer gering-
fügig beschäftigt (siehe Abbildung 21). Aber auch 
hier unterscheidet sich die Struktur in den verschie-
denen gastronomischen Bereichen. Im Catering 
haben sogar mehr Männer als Frauen einen Mini-
job. In Bremerhaven liegt der Frauenanteil unter 
den geringfügig Beschäftigten deutlich höher als in 
Bremen: Hier sind 65 Prozent aller Minijobberinnen 
und Minijobber weiblich, in Bremen-Stadt hingegen 
nur knapp 56 Prozent. Dies unterstreicht erneut den 
Befund, dass der Frauenanteil im Bremerhavener 
Gastgewerbe höher ist als in Bremen.

Der hohe Anteil an Minijobs im Gastgewerbe 
kommt zustande, weil hier häufig im Schichtdienst 
gearbeitet wird und Randzeiten abgedeckt wer-
den müssen. Da hier aber auch in einigen Bereichen 
Tätigkeiten ausgeübt werden, die nur eine geringe 
Qualifikation erfordern, sind gerade in dieser Bran-
che viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
tätig, die sich hierdurch beispielsweise ihr Studium 
finanzieren oder hier einen Zweitjob ausüben. Den-
noch ist diese Struktur für die hier tätigen Beschäf-
tigten ausgesprochen problematisch – insbesondere 
deshalb, weil Minijobberinnen und Minijobber sich 
häufig nicht im Klaren darüber sind, welche Rechte 
ihnen zustehen. 

Daten des Mikrozensus und der Beschäftigtenbe-
fragung der Arbeitnehmerkammer stützen den 
Befund, dass ein großer Teil der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer im Gastgewerbe unfreiwil-
lig in Teilzeit arbeitet: Laut Mikrozensus befinden 
sich 20 Prozent der Beschäftigten im Beherber-
gungsgewerbe und 25 Prozent der Beschäftigten 
in der Gastronomie in Teilzeitbeschäftigung, weil 
ihnen keine Vollzeitstelle angeboten wird. Außer-
dem gaben 39 Prozent der Teilzeitbeschäftigten 
in der Beherbergung und 25 Prozent der Teilzeit-
beschäftigten in der Gastronomie an, dass sie nur 
deshalb in Teilzeit arbeiten, weil ihre Arbeitszei-
ten nicht mit dem Betreuungsangebot für ihre Kin-
der kompatibel sind. Auch dies deutet darauf hin, 
dass die Teilzeitbeschäftigung als unfreiwillig ein-
zustufen ist. Untermauert wird dies auch durch die 
Beschäftigtenbefragung der Arbeitnehmerkammer: 
Diesen Umfrageergebnissen zufolge gibt es in kei-
ner Branche mehr Beschäftigte, die sich ein höheres 
Stundenkontingent wünschen: 26,6 Prozent gaben 
an, dass sie gerne mehr arbeiten würden. Über alle 
Branchen hinweg liegt dieser Anteil „nur“ bei 18 
Prozent. Umgekehrt ist im Gastgewerbe nur jede/
jeder dritte Befragte mit dem derzeitigen Stun-
denvolumen einverstanden. Insgesamt liegt dieser 
Anteil bei mehr als 47 Prozent. Dass sich so viele 
Beschäftigte im Gastgewerbe eine Erhöhung ihres 
Stundenkontingents wünschen, hängt dabei unmit-
telbar mit den niedrigen Löhnen zusammen, die in 
dieser Branche gezahlt werden.

Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammen-
hang aber die Tatsache, dass viele Teilzeitbeschäf-
tigte tatsächlich deutlich länger arbeiten, als es ihr 
Arbeitsvertrag vorsieht. Der Beschäftigtenbefra-
gung der Arbeitnehmerkammer zufolge gaben 28,5 
Prozent der im Gastgewerbe beschäftigten Befrag-
ten an, regelmäßig mehr als drei Überstunden pro 
Woche ableisten zu müssen. Für den Arbeitge-
ber hat dies aber den Vorteil, dass er dennoch bei 
Krankheit oder Urlaub nur das Gehalt für die Stelle 
mit geringerem Stundenumfang weiterzahlen muss. 
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Abbildung 21: 
Minijobs im Gastgewerbe nach Geschlecht 
Land Bremen 30.6.2017

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit  

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Diese kommen aber auch zum Einsatz, wenn es eine 
große Krankenwelle gibt. Nach Aussagen der NGG 
werden Leiharbeiter aber auch langfristig einge-
setzt, damit die Arbeitgeber keine Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall leisten müssen. Auch im Hotelge-
werbe spielt das Thema „Arbeitnehmerüberlassung“ 
eine Rolle. 

„Bei uns im Hotel gibt es vor allem Leiharbeit. 
Im Housekeeping sind das fast alle. Da kommt 
die andere Firma. Das sind viele, die das ganze 
System hier noch nicht so gut kennen. Wie man 
richtig sauber macht und so. Aber die haben 
halt einen billigeren Tarif.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Hotel

Bei der Zimmerreinigung in Hotels stößt man aber 
auch häufig auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die über Werkverträge beschäftigt sind. Wie 
hoch dieser Anteil ist, lässt sich statistisch kaum 
ermitteln. Aber gerade in diesen Bereichen wird 
oft von Missständen berichtet. So wird die Reini-
gung der Zimmer bei Übergabe an eine Fremdfirma 
nach Leistung und nicht nach Arbeitszeit bezahlt. 
Der vorgegebene Akkord ist oft unrealistisch, durch 
enge – kaum einzuhaltende – Zeitvorgaben werden 
die Beschäftigten um ihren Mindestlohn gebracht: 
Im Durchschnitt wird davon ausgegangen, dass man 
etwa 20 bis 30 Minuten braucht, um ein Hotelzim-
mer zu reinigen. In der Regel werden hierfür aber 
nur etwa 12 bis 15 Minuten veranschlagt. Häu-
fig werden diese Stellen mit mobilen Beschäftigten 
besetzt. Dies sind Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die sich nur vorübergehend in Deutschland 
aufhalten, um einer Beschäftigung nachzugehen. 
Viele kommen aus dem osteuropäischen Ausland, 
insbesondere aus Bulgarien oder Rumänien. Sie 
gehen hier einer Arbeit nach, weil ihre Perspektiven 
in ihrem Heimatland ausgesprochen schlecht und 
die Löhne noch weit niedriger sind. Treten neben 
dem meist nicht vorhandenen Wissen der hiesi-
gen Rechte noch Sprachbarrieren auf, ist es für die 
Arbeitgeber umso einfacher, mit dieser Praxis fort-
zufahren (siehe Kasten).

Die Hotels, die diese Arbeiten ausgliedern, zahlen 
den Reinigungsfirmen in der Regel einen Festpreis 
pro gereinigtes Zimmer und lagern das betriebswirt-
schaftliche Risiko so aus. Für eine Umgehung des 
Mindestlohns können die Hotels dann in diesen Fäl-
len nicht belangt werden. Das Outsourcen der Rei-
nigungsarbeiten ist dabei keine Praxis, die nur in 
wenigen, preisgünstigen Hotels verfolgt wird, son-
dern sich durch die gesamte – auch hochpreisige – 
Hotellandschaft zieht.

Unseren Interviews zufolge kommt es durchaus vor, 
dass Arbeitgeber dies ausnutzen oder zumindest bil-
ligend in Kauf nehmen. Dies bezieht sich beispiels-
weise auf die Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall. 
Aber auch der bezahlte Urlaub ist keinesfalls selbst-
verständlich.

„Am Sonntag hatten wir bei uns eine Aushilfe, 
die sollte für mich als Läuferin für das Essen 
arbeiten. Dann kommt eine Kollegin zu mir und 
sagt: Herr Krämer (Name geändert), die Frau 
hat einen Bänderriss. Dann hab ich sie gefragt, 
warum sie mit Bänderriss zur Arbeit kommt. 
Und dann hat sie zu mir gesagt: Ich muss doch 
Geld verdienen. Sie wusste nicht, dass ihr auch 
als Aushilfe Krankengeld zusteht und sie die 
gleichen Rechte hat wie alle Festangestellten.“
Chef de Rang in einem gehobenen Restaurant in 
 Bremen

Auch wenn in nahezu allen Bereichen des Gastge-
werbes mehr Teilzeit- und Minijobs als Vollzeitstel-
len hinzugekommen sind, unterscheiden sich die 
Beschäftigungsstrukturen in den einzelnen Berei-
chen des Gastgewerbes erheblich: Während im 
Beherbergungsgewerbe anteilig noch verhältnis-
mäßig viele Vollzeitstellen angesiedelt sind, spielt 
diese Beschäftigungsform in der Kneipenwirtschaft 
fast keine Rolle. Auch die Bedeutung der Teilzeit- 
und Minijobs variiert stark.

Zwischen Bremen und Bremerhaven lassen sich 
ebenfalls Unterschiede in der Beschäftigungsstruk-
tur erkennen. Trotz des in den vergangenen Jahren 
zu verzeichnenden Zuwachses an Vollzeitstellen ist 
dieser Anteil im Beherbergungsgewerbe in Bremer-
haven niedriger als in Bremen (50 statt 58 Prozent), 
bei Restaurants und Gaststätten allerdings höher 
(27 statt 22 Prozent) und im Catering-Segment etwa 
gleich hoch (19 statt 17 Prozent), siehe Abbildungen 
22 und 23.

Leiharbeit und Werkverträge im Gastgewerbe

Neben den Minijobs greifen auch andere prekäre 
Beschäftigungsformen immer weiter um sich. So 
werden im Service bei größeren Veranstaltungen oft 
auch Beschäftigte aus der Leiharbeit eingesetzt. 

„Beim Sechstagerennen oder bei der Eiswette 
kannst du dir sicher sein, dass jede zweite Per-
son über eine Leiharbeitsfirma beschäftigt ist. 
Es geht immer darum, Kosten zu sparen.“
Gewerkschaftssekretärin NGG
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Laut Statistik wird am wenigsten in Restaurants und 
Gaststätten verdient. Dieser Bereich des Gastgewer-
bes ist besonders kleinteilig strukturiert. Obwohl 
gerade hier die meisten Beschäftigten angesiedelt 
sind, ist eine umfängliche Tarifbindung nur schwer 
umzusetzen.

Der Beschäftigtenbefragung der Arbeitnehmerkam-
mer zufolge arbeiten im Land Bremen 38,3 Pro-
zent der im Gastgewerbe beschäftigten in tarifge-
bundenen Betrieben. Dieser Anteil liegt deutlich 
unter dem Branchendurchschnitt von 57,6 Prozent. 
Laut Tarifvertrag verdienen Hilfskräfte ohne fachli-
che Vorkenntnisse wie Küchenhilfen gut 1.500 Euro 
brutto, wenn sie in Vollzeit arbeiten. Fachkräfte mit 
abgeschlossener Berufsausbildung (beispielsweise 
Köche oder Hotelfachleute) verdienen im ersten 
Jahr nach ihrer Ausbildung gut 1.800 Euro brutto. 
In der höchsten Entgeltgruppe, in die Küchenchefs 
oder Oberkellner fallen, die Verantwortung für 
mehr als fünf gelernte Köchinnen/Köche oder Ober-
kellnerinnen und Oberkellner haben, liegt das Brut-
toeinkommen bei knapp 2.700 Euro.

3.3 Einkommen

Der geringe Anteil an sozialversicherungspflichti-
gen Vollzeitstellen im Gastgewerbe führt dazu, dass 
es hier kaum existenzsichernde Arbeitsplätze gibt, 
denn die Bezahlung liegt im Branchenvergleich mit 
deutlichem Abstand auf dem letzten Platz (siehe 
Abbildung 24). Der Verdienst einer Teilzeitstelle 
reicht also bei Weitem nicht aus, um über die Run-
den zu kommen und selbst bei einem Vollzeitjob 
sind hier keine großen Sprünge zu machen: Von 
dem Bruttomonatsverdienst von knapp 2.100 Euro 
bleiben einem Single ohne Kinder nach Abzug von 
Steuern und Sozialabgaben etwa 1.400 Euro netto 
bei einer Vollzeitstelle.

Zwischen den einzelnen Subbranchen in der Gastro-
nomie gibt es hinsichtlich der Bezahlung allerdings 
Unterschiede. Am höchsten sind die Verdienste im 
Catering-Bereich (siehe Abbilddung 25). Hier werden 
aber beispielsweise auch Kantinen von Krankenhäu-
sern und Universitäten erfasst, die häufiger tarifge-
bunden sind. Dementsprechend sind die Verdienste 
hier besser. Eine Interviewpartnerin, die bereits 
seit fast 15 Jahren als Köchin arbeitet und sowohl 
als Küchenchefin als auch in der Sterneküche tätig 
war berichtet, dass sie in ihrem derzeitigen Job als 
Köchin in einem Kindergarten bisher am meisten 
verdient, weil dieser nach Tarif bezahlt und sie hier 
auch das erste Mal Weihnachts- und Urlaubsgeld 
erhalten hat.

Eine Mitarbeiterin des Projekts 
„Faire Mobilität“ aus München,  
das mobile Beschä�igte bei Verstö-
ßen gegen das Arbeitsrecht berät, 
berichtet

„Sie mussten dort bis zu 500, einmal sogar 700 
Zimmer im Monat reinigen und haben dafür nicht 
mehr als 1.000 Euro netto verdient. Jede von 
ihnen hatte einen befristeten Teilzeitarbeitsver-
trag mit 30 Wochenstunden, gearbeitet haben sie 
aber alle in Vollzeit. Als sie gefragt wurden, ob 
sie oder die Firma die Arbeitszeiten aufgezeich-
net haben, erwiderten sie mit Verwunderung, dass 
sie nicht nach Stunden, sondern nach Zimmern 
vergütet wurden. Für jedes Hotel gäbe es eine 

Preisliste, beispielsweise bekommen sie pro Zim-
mer zwischen 2,88 und 3,50 Euro (Akkordarbeit). 
Ihre tägliche Arbeitszeit dauerte so lange, bis alle 
Zimmer fertig waren. Da das Geld als Zimmer-
mädchen nicht ausreicht, hatten alle noch einen 
Nebenjob. Für die Familie und den Deutschkurs 
blieb keine Zeit. Als es weniger Zimmer zu reini-
gen gab, erhielten sie nur noch zwischen 500 und 
700 Euro netto im Monat. Ihre monatliche Miete 
verschlang 450 Euro. Da sie im Hotel wohnten, 
durften sie Mietschulden machen, die sie aber in 
den kommenden Monaten nicht begleichen konn-
ten. Inzwischen wurden die Zimmer vom Hotel 
gekündigt. Sie müssen nun in zwei Wochen aus-
ziehen und wissen nicht wohin.“28 

28 Vgl. DGB (2016).
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Quelle: Beschäftigtenbefragung der Arbeitnehmerkammer Bremen 

—  86



„Es gibt nicht mehr so viel Trinkgeld wie frü-
her und du bekommst das auch nicht überall. 
Es wird auch viel vom Arbeitgeber eingesackt. 
Fast überall muss das eingenommene Trinkgeld 
abgegeben werden. Dann verteilen die Arbeitge-
ber das, sie behalten aber auch einen Teil. Das 
ist die schwarze Kasse in den Hotels und Res-
taurants. Das ist ja Geld, das ohne Rechnung 
reinkommt.“
Gewerkschaftssekretärin NGG

Auch im Hotelbetrieb sind die Löhne in der Regel 
nicht viel höher als in der Gastronomie und auch 
hier kann das Gehalt nur selten mit Trinkgeld auf-
gestockt werden.

„Die niedrigen Einkommen werden ja immer 
damit begründet, dass es Trinkgeld gibt, aber 
das gibt es faktisch nicht mehr. Und im Hotel-
bereich an der Rezeption ja sowieso nicht. Das 
passiert nie. Der Kunde denkt: Ich hab ja schon 
240 Euro für das Zimmer pro Nacht bezahlt, 
das ist dann da schon drin.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Haus

Angesichts des insgesamt niedrigen Lohnniveaus 
und der unterdurchschnittlichen Tarifbindung über-
rascht es nicht, dass der Beschäftigtenbefragung 
der Arbeitnehmerkammer zufolge 26,9 Prozent 
der im Gastgewerbe beschäftigten sehr unzufrie-
den mit ihrem Gehalt sind. Dies ist über alle Bran-
chen hinweg mit Abstand der höchste Wert. Der 
zweithöchste entfällt auf den Bereich „sonstige wirt-
schaftliche Dienstleistungen“. Hier sind mit 19,3 
Prozent der Befragten deutlich weniger Beschäftigte 
sehr unzufrieden mit ihrer Bezahlung. Im Branchen-
durchschnitt sind es hingegen nur 9,5 Prozent. Auch 
bei den Beschäftigten, die sehr zufrieden mit ihrem 
Gehalt sind, gibt es deutliche Abweichungen vom 
Branchendurchschnitt (vgl. Abbildung 26).

Vor dem Hintergrund der insgesamt hohen körper-
lichen Anforderungen und der geforderten Flexi-
bilität, ist dieser Befund für das Gastgewerbe ein 
alarmierender Wert. Auch in den Interviews wurde 
immer wieder das geringe Gehalt kritisiert, sogar in 
der gehobenen Gastronomie. Eine Köchin, die für 
kurze Zeit bei einer Sterneköchin in Hamburg gear-
beitet hat, erzählt:

„Die Chefin wollte immer den perfekt vorberei-
teten Platz haben, die Saucen mussten an der 
richtigen Stelle stehen, ihr Risotto musste auf-
gefüllt sein, ihre Brühe musste da stehen, die 
Gewürze. Und dann kam sie um 17.00 Uhr, zieht 
ihre Schürze an, klatscht in die Hände und sagt: 
So, dann wollen wir heute Abend mal wieder 
Geld verdienen! Das ist haarsträubend! Ich hätte 
1.300 Euro brutto für eine 40-Stunden-Wo-
che bekommen, plus 50 Euro Trinkgeld in der 
Woche. Tatsächlich gearbeitet habe ich 65 
Stunden. Das ist kein guter Stundenlohn.“
Ehemalige Köchin in einem Sternerestaurant

Auch wenn dieses Beispiel ein Extremfall ist und 
seit der Einführung des Mindestlohns in dieser 
Form eigentlich gar nicht mehr auftreten dürfte: 
Die Rechnung, dass niedrige Löhne im Gastgewerbe 
durch hohe Trinkgelder wieder wettgemacht wer-
den, geht schon lange nicht mehr auf.

—  Das Gastgewerbe in Bremen – eine dynamische Branche mit schwierigen Arbeits bedingungen —  87



0

20

40

60

80

100

mehr als 10,00 Euro

8,90 bis 10,00 Euro

8,60 bis 8,80 Euro

8,50 Euro

bis 8,50 Euro6,2

12,5

6,8

34,0

40,6

2015

31,4

3,5
5,6

21,2

38,4

2014

—  Strukturwandel in Bremen – Branchenanalysen

29 Vgl. Deutscher Bundestag (2017). 30 DEHOGA Bundesverband (2014), S. 2.

„Der Mindestlohn hilft vor allem den Beschäf-
tigten in den ganz kleinen Kneipen oder in 
Läden wie Subway. Die Leute, die dort arbei-
ten, haben vorher immer fünf Euro die Stunde 
verdient, die bekamen dann plötzlich 8,50 Euro. 
Das ist der Hammer. Für die Branche war das 
ein großer Gewinn.“
Gewerkschaftssekretärin NGG

Die Einführung des Mindestlohns wird aber nicht 
von jedem als positive Errungenschaft angese-
hen. Dem DEHOGA Bundesverband zufolge wird 
dies zu einer Dequalifizierung in der Branche füh-
ren: „Unsere größte Sorge stellt dabei der durch den 
Mindestlohn gesetzte Fehlanreiz für junge Erwach-
sene ohne jegliche Qualifikation dar, statt einer 
ordentlichen Ausbildung eine ungelernte Tätigkeit 
zum Mindestlohn anzustreben. Als in besonderem 
Maße auf dual ausgebildete Fachkräfte angewie-
sene Branche mit fast 70.000 Auszubildenden trifft 
diese Problematik wahrhaft den ‚Lebensnerv‘ des 
Gastgewerbes.“30 Diese Argumentation führt erneut 
vor Augen, wie niedrig das Gehaltsniveau in dieser 

Angesichts des niedrigen Lohnniveaus in dieser 
Branche, haben viele Beschä�igte von der Ein-
führung des Mindestlohns profitiert. 

Das belegen auch entsprechende Daten, die auf 
Bundesebene für das Beherbergungsgewerbe vorlie-
gen. Vor der Gesetzesänderung hat fast jeder dritte 
Beschäftigte in diesem Bereich des Gastgewer-
bes weniger als 8,50 Euro verdient. Ein Jahr spä-
ter waren es 6,2 Prozent. Der Mindestlohn hat sich 
auch insgesamt positiv auf das Gehaltsgefüge ausge-
wirkt. Am stärksten gewachsen ist die Einkommens-
gruppe, die zwischen 8,90 Euro und 10 Euro ver-
dient (siehe Abbildung 27).29 

Da die Löhne in der Gastronomie noch deutlich 
unter denen im Beherbergungsgewerbe liegen, hat 
der Mindestlohn hier noch stärker durchgeschlagen:

Abbildung 27: 
Beschä�igungsverhältnisse nach Stundenlohn im Wirtscha�szweig "Beherbergung" in 
Deutschland vor und nach Einführung des Mindestlohns (in Prozent)

Quelle: Deutscher Bundestag (2017) 
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Anteil der Beschäftigten in Prozent 

Auf der Basis des Monatseinkommens eines Vollzeitbeschäftigten.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Nordost 

Branche ist. Sie verweist aber auch auf die hier oft 
anzutreffende Diskrepanz aus hohen Anforderungen 
an die Beschäftigten und der geringen Bereitschaft, 
diese auch entsprechend zu bezahlen. 

Auch nach der Einführung des Mindestlohns ist 
der Anteil der Niedriglohnempfänger im Gastge-
werbe exorbitant hoch. Mehr als drei Viertel der 
Beschäftigten in der Gastronomie und 67 Prozent 
der Beschäftigten im Beherbergungsgewerbe verdie-
nen weniger als zwei Drittel des Medianlohns (siehe 
Abbildung 28). Ihr Einkommen ist also noch niedri-
ger als bei den Wach- und Sicherheitsdiensten und 
in der Leiharbeit.

Der hohe Anteil an Niedriglohnempfängern führt 
dazu, dass viele, die in dieser Branche arbeiten, ihr 
Gehalt aufstocken – vor allem dann, wenn sie eine 
Familie ernähren müssen.

„Als ich noch nicht gearbeitet habe, haben wir 
Hartz IV gekriegt, obwohl mein Mann 40 Stun-
den im Hotel gearbeitet hat. Und glauben Sie 
mal nicht, dass es da Trinkgeld gibt. Alles wird 
mit Karte bezahlt, auch im Restaurant. Frü-
her in den 1980er-Jahren hat man noch mal das 
Doppelte mit nach Hause gebracht. Aber das 
ist heute nicht mehr so. Und selbst wenn man 
Trinkgeld bekommt, dann nützt einem das auch 
nichts, wenn man krank ist oder in Rente geht.“
Ehefrau eines Hotelfachmanns

Die Einführung des Mindestlohns hat allerdings 
nicht dazu beitragen können, dass die Zahl der Auf-
stocker im Gastgewerbe zurückgegangen ist: Wäh-
rend 2011 noch 11,1 Prozent der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in der Gastronomie 
Hartz IV bezogen haben, waren es 2016 bereits 13 
Prozent. Zum Vergleich: Im Branchendurchschnitt 
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31 Der Chef de Rang ist im Restaurantbetrieb dem Res-

taurantleiter unterstellt und ist für den reibungslo-

sen Ablauf zuständig, wenn der Restaurantleiter nicht 

anwesend ist. Sie betreuen den Ablauf in einem großen 

Servicebereich. Der Demi Chef de Rang ist ein stellver-

tretender Stationskellner und dem Chef de Rang unter-

stellt. Jungkellner hingegen werden als Commis de Rang 

bezeichnet.

In den Interviews wurde deutlich, dass die nied-
rige Bezahlung im Gastgewerbe zum einen mit den 
engen Gewinnmargen und zum anderen aber auch 
mit der insgesamt geringen Wertschätzung für die-
sen Dienstleistungsberuf zusammenhängt. Da viel-
fach davon ausgegangen wird, dass im Gastgewerbe 
Arbeiten erledigt werden, die im Prinzip jeder 
beherrscht, ist die Bereitschaft, dafür auch zu zah-
len, dementsprechend gering.

Angesichts des niedrigen Lohnniveaus im Gastge-
werbe ist es fast schon überflüssig zu erwähnen, 
dass vielen hier beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern die Altersarmut droht, auch 
wenn sie es schaffen sollten, bis zum Rentenalter 
durchzuhalten.

„Ich habe nur mal einen Fall von einer Beschäf-
tigten, die in einem nicht tarifgebundenen 
Betrieb gearbeitet hat. Diese Frau hat vor 34 
Jahren als Servicekraft mit 8,50 DM angefan-
gen und war die ganze Zeit im gleichen Betrieb. 
Sie hat dann später den Mindestlohn von 8,50 
Euro bekommen, aber sie war 34 Jahre immer 
eine zuverlässige Kraft und bekommt jetzt die 
Grundsicherung im Alter. Und daran wird ja 
deutlich, wie wenig diese Arbeit, die ja körper-
lich und psychisch anstrengend ist, wertge-
schätzt wird.
Gewerkschaftssekretärin NGG

Die große Angst vor Altersarmut, die in dieser Bran-
che vorherrscht, spiegelt sich auch in der Beschäf-
tigtenbefragung der Arbeitnehmerkammer wider: 
51 Prozent der Befragten aus dem Gastgewerbe 
haben hier ausgesagt, dass sie ihren Lebensstan-
dard im Alter nicht werden halten können. 55 Pro-
zent gaben an, dass sie später von der Unterstüt-
zung Dritter abhängig sein werden. Das ist über alle 
Branchen hinweg der höchste Wert. Im Branchen-
durchschnitt lag dieser Anteil bei 31,4 Prozent und 
damit weit darunter (siehe Abbildung 30).

Verschärft wird dieser Befund noch dadurch, dass 
viele Befragte aus dem Gastgewerbe zudem davon 
ausgehen, dass sie aufgrund der hohen körperli-
chen Belastung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
bis zum Rentenalter werden arbeiten können (vgl. 
hierzu auch Abschnitt 3.5).

liegt dieser Anteil „nur“ bei 3,5 Prozent (siehe 
Abbildung 29). In absoluten Zahlen gemessen haben 
2016 sogar fast doppelt so viele Menschen, die in 
der Gastronomie arbeiten, aufstockende Leistun-
gen bezogen (901 statt 506 im Jahr 2007). Da die 
Zahl der in Vollzeit beschäftigten Aufstocker von 42 
auf 22 gesunken ist, hängt dieser Zuwachs mit dem 
Anstieg der Teilzeitbeschäftigung zusammen. Dies 
ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich viele Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer unfreiwillig in Teil-
zeitbeschäftigung befinden.

Auch unter den geringfügig Beschäftigten ist der 
Anteil der Menschen, die ergänzende Hartz-IV-
Mittel beziehen hoch. Insgesamt stocken im Land 
Bremen 18,4 Prozent der Minijobberinnen und 
Minijobber ihr Einkommen auf. Im Bereich Beher-
bergung sind es mit 17,8 Prozent ähnlich viele, 
in der Gastronomie aber sogar 25,3 Prozent. Hier 
erhält damit sogar mehr als jeder Vierte geringfügig 
Beschäftigte in der Gastronomie ergänzende Hartz-
IV-Mittel. 

Trotz des insgesamt niedrigen Lohnniveaus wird 
nach Nischen gesucht, um die Personalkosten noch 
weiter zu senken:

„Bei mir im Hotel wurde die Pause immer abge-
zogen, obwohl wir die nie machen konnten, 
weil die Zeit nicht da war. Das finde ich absolut 
unkorrekt. Und die Nachtschicht. Ich habe drei 
Jahre lang Nachtschicht gearbeitet und keine 
Zuschläge bekommen.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Haus

„Bis auf Herrn Kaufmann (Name geändert) und 
mir bekommt keiner von meinen Kollegen ein 
„Chef-de-Rang-Gehalt“, das sind 2.200 Euro. Die 
anderen bekommen nur „Demi-Chef-Gehalt“, 
stehen aber als Chef de Rang auf dem Dienst-
plan.31 Ich hätte das ja vor Gericht erstritten, 
aber die Leute wollen nicht.“
Chef de Rang in einem gehobenen Restaurantbetrieb
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Abbildung 30: 
Anteil der Befragten, die nach eigenen Aussagen im Alter auf die Unterstützung Dri£er angewiesen sein werden
nach Branchen in Prozent

Quelle: Beschäftigtenbefragung der Arbeitnehmerkammer Bremen
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3.4 Arbeitszeit

„Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die 
sich die Politik immer so groß auf die Fah-
nen schreibt, die ist praktisch nicht möglich im 
Gastgewerbe.“
Ehefrau eines Hotelfachmanns

Grundsätzlich ist die Arbeitszeit in allen Bereichen 
des Gastgewerbes naturgemäß geprägt vom Schicht-
dienst, Nacht- und Wochenendarbeit, denn viele der 
Beschäftigten arbeiten gerade dann, wenn andere 
freihaben. Die wichtigsten Eckpfeiler zur Arbeits-
zeit sind im Manteltarifvertrag festgehalten, der 
im Land Bremen allgemein verbindlich ist. Hier 
wird vorgeschrieben, dass monatlich an fünf Tagen 
in der Woche gearbeitet wird und die wöchentli-
che Arbeitszeit 39 Stunden beträgt. Vorgegeben 
ist auch, dass bei Nichtabgeltung der Überstunden 
durch Freizeit Zuschläge von 25 Prozent zu zah-
len sind. Außerdem werden Ober- und Untergren-
zen für die Arbeitszeit gesetzt: Täglich sollen min-
destens sechs Stunden und höchstens zehn Stunden 
gearbeitet werden. Vereinbart wurde auch, dass 
eine Stunde Pause und Ruhezeiten von  mindestens 
12 Stunden für Jugendliche und zehn Stunden für 
Erwachsene einzuhalten sind. Diese Regelungen 
liefern gerade im Gastgewerbe, in dem überlange 
Arbeitszeiten keine Seltenheit sind, einen wichti-
gen Rahmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. In einigen Interviews wurde aber deut-
lich, dass diese Vereinbarungen häufig mindestens 
geschrammt, wenn nicht sogar komplett ignoriert 
werden. So wird sowohl in der Gastronomie als 
auch im Hotelgewerbe beklagt, dass Pausen häufig 
nicht eingehalten werden.

„Der nächste Punkt ist die Arbeitszeit. 15.30 
Uhr bis 24.00 Uhr. Dann müssen wir noch auf-
räumen, es wird hochgestuhlt und abgerech-
net. Dann sind wir um eins draußen. Wo ist die 
Pause? Das Wort Pause gibt es gar nicht. Und 
wenn der Kellner dann mal kurz was essen 
geht, dann hat der seinen Orderman dabei. Das 
ist keine Pause. Und die dauert bei uns 10 oder 
15 Minuten und nicht eine halbe Stunde. Die 
Arbeitszeiten, die im Dienstplan stehen, sind 
also Quatsch.“
Chef de Rang in einem gehobenen Restaurant

Im Manteltarifvertrag steht außerdem, dass von 
den Betriebsräten und dem Arbeitgeber in einer 
Betriebsvereinbarung festgehalten werden soll, wie 
die vereinbarte Arbeitszeit verteilt wird. Ist kein 
Betriebsrat vorhanden, sind die besonderen Wün-
sche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Dies 
wird aber in vielen Fällen nicht gemacht:

„Im Arbeitsvertrag wird grundsätzlich nicht 
festgelegt, wann man arbeiten muss. Man wird 
eingestellt und dann wird einem zugesichert, 
du machst nur Frühschichten und arbeitest am 
Wochenende, damit du keine Probleme mit der 
Betreuung deiner Kinder hast. Das wird zuge-
sichert und das wird aber nicht durchgezogen. 
Sobald Beschäftigte anfangen, ihre Rechte ein-
zufordern, werden sie bewusst zu Zeiten ein-
gesetzt, zu denen sie nie gearbeitet haben oder 
nicht arbeiten können.“
Gewerkschaftssekretärin NGG
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Während im Hotelgewerbe die Nachtschichten ein 
Problem darstellen, ist in der Gastronomie der soge-
nannte Teildienst weitverbreitet. Hier werden die 
Arbeitszeiten der Beschäftigten durch eine extra-
lange Pause den Bedarfen der Restaurants, die auch 
einen Mittagstisch anbieten, entsprechend ange-
passt:

„Heute habe ich Teildienst: 12.00 bis 15.00 Uhr 
und 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr. Danach sind Sie fix 
und alle. Ich hab das diese Woche drei Mal. Es 
gibt Kollegen, die haben sogar fünf Mal in einer 
Woche Teildienst. Leider Gottes lässt der Man-
teltarifvertrag es zu, dass man drei Stunden 
Pause hat. Ich brauche eine Stunde für den Weg 
nach Hause und eine Stunde zurück, das kann 
man vergessen. Aber das ist natürlich mein per-
sönliches Problem.“
Chef de Rang in einem gehobenen Restaurant

Die im Manteltarifvertrag festgeschriebene Pause 
von maximal drei Stunden wird dabei in der Rea-
lität sogar noch ausgeweitet. Die Teildienste sind 
auch in der gehobenen Küche üblich. Eine gelernte 
Köchin, die vorübergehend in einem Zwei-Ster-
ne-Restaurant in Süddeutschland ein Praktikum 
absolviert hat, erzählt von ihrem Tagesablauf:

„Man hat da morgens um 9.00 Uhr angefangen, 
da gab es Mittagstisch. Dann hat man bis um 
14.00 Uhr gearbeitet, dann hatte man Mittags-
pause, ist also in den Pausendienst gegangen 
und um 16.00 Uhr hat man wieder angefangen. 
Es gab um 17.15 Uhr für alle Essen. Dann hat der 
Laden um 18.00 Uhr wieder aufgemacht und um 
22.00 Uhr war Feierabend. Wir waren dann auch 
schon recht früh raus, weil die Küche nur bis 
um 21.30 Uhr aufhatte. Trotzdem ist das natür-
lich ein langer Tag. Der Tagesablauf ist einfach 
konträr zu denen der Menschen, die nicht in der 
Gastronomie arbeiten. Denn diese lange Mit-
tagspause kann man ja gar nicht richtig nutzen.“

Wie wenig bei der Schichtplanung auf  familiäre 
Belange Rücksicht genommen wird,  verdeutlichen 
auch die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung der 
Arbeitnehmerkammer. Hier hat fast jeder Vierte 
(23,7 Prozent) angegeben, dass auf private Inter-
essen nie oder fast nie Rücksicht genommen wird. 
Das ist im Branchenvergleich mit Abstand der 
höchste Wert. Auf „Platz 2“ liegt das Baugewerbe. 
Hier sagen 12,6 Prozent, dass familiäre Interessen 
bei der Arbeitsplanung nie oder fast nie berücksich-
tigt werden, im Branchendurchschnitt sind es hinge-
gen nur 7,3 Prozent. Da gerade im Gastgewerbe die 
Arbeitszeiten konträr zum klassischen Nine-to- five-
Job liegen, wiegt dieser Wert besonders schwer, 
denn hierdurch reduzieren sich für die Beschäftig-
ten die Möglichkeiten, soziale Kontakte mit Men-
schen aufrechtzuerhalten, die nicht im Gastgewerbe 
arbeiten, erheblich.

Besonders belastend ist es für Familien, wenn häu-
fig Nachtschichten zu absolvieren sind oder die 
Arbeitszeiten stark schwanken:

„Die wechselnden Arbeitszeiten sind ganz 
schlimm. Wir hatten überhaupt keinen Rhyth-
mus, die ganzen Monate Nachtschicht, morgens 
geht dann im Haus das Leben los und dann 
kann man auch nicht schlafen. Im Sommer 
schlafe ich dann immer auf der Parzelle. Vor 
allem am Wochenende. Wir haben zwei Kinder, 
die sind 15 und 11. Die Entwicklung von meinen 
beiden Kindern habe ich komplett verpasst. Ich 
habe überhaupt nicht mitbekommen, wie die 
aufgewachsen sind. Obwohl ich ja im Prinzip zu 
Hause war und ich in Bremen arbeite. Vormit-
tags gehen sie in die Schule und wenn sie aus 
der Schule kommen, bin ich nicht da.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Haus
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Aufgrund des hohen Kostendrucks auf der einen 
Seite und des hohen Personalkostenanteils auf der 
anderen, liegt die besondere Herausforderung darin, 
das Personal dem Bedarf entsprechend einzusetzen. 
Aus dem Hotelgewerbe wurde berichtet, dass hier-
für Statistiken herangezogen wurden, aus denen 
abgeleitet wird, wann wie viele Gäste erwartet wer-
den. Auf dieser Basis wurden dann die Dienstpläne 
erstellt. Diese Rechnungen gehen aber bei Weitem 
nicht immer auf.

„Dieses System in der Gastronomie, dass über-
legt wird, wann kommen viele und wann nicht, 
das funktioniert nicht. Manchmal sind wir zu 
viele und einige können früher nach Hause, 
das ist nicht gut. Das sind dann Minusstunden 
und die müssen dann später nachgeholt wer-
den. Und oft muss ich auch auf Abruf arbeiten, 
obwohl ich eigentlich freihabe.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Haus

Außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit angerufen zu 
werden, kommt der Beschäftigtenbefragung zufolge 
im Gastgewerbe deutlich häufiger vor, als in ande-
ren Branchen. Mehr als jeder Fünfte (21,6 Prozent) 
wird einige Male pro Woche in seiner/ihrer Freizeit 
kontaktiert. Das ist im Branchenvergleich der zweit-
höchste Wert nach dem Sozialwesen. Im Branchen-
durchschnitt gaben knapp zwölf Prozent der Befrag-
ten an, dass sie einige Male pro Woche außerhalb 
der Arbeitszeit angerufen werden.

„Als Küchenhilfe verdiene ich ein bisschen 
mehr als Mindestlohn. Wenn die Leute bei uns 
aus dem Service sich freinehmen, dann müs-
sen sie selbst an ihrem freien Tag noch anrufen 
und fragen, ob sie auch wirklich freihaben. Die 
haben immer nur auf Abruf frei.“
Küchenhilfe in einem gehobenen Restaurant

Angesichts der ungewöhnlichen Arbeitszeiten, die 
in dieser Branche üblich sind, ist eine kurzfristige 
Einsatzplanung gerade für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit Kind im Prinzip ein K.o.-Krite-
rium für diesen Beruf. Aber auch andere soziale 
Kontakte sind unter diesen Bedingungen nur schwer 
zu pflegen.

Die Interviews haben aber verdeutlicht, dass es kei-
nesfalls unmöglich ist, eine Schichtplanung vorzu-
nehmen, die auch die Wünsche der Beschäftigten 
berücksichtigt. Dies steht und fällt mit der Perso-
nalausstattung. Stehen genügend Kolleginnen und 
Kollegen zur Verfügung, ist eine einvernehmliche 
Arbeitsplanung einfacher vorzunehmen.

„Wenn wir den Wochenplan gemacht haben, 
konnten wir die Wunschtermine eintragen. 
Wenn ich dann gesagt habe, ich hab am Diens-
tag was vor, dann hat es auch zu 90 Pro-
zent geklappt, dass ich den Dienstag freihatte. 
Wir hatten auch mal ein Wochenende frei. Der 
Dienstplan wurde besprochen und das fand 
ich gut. Das ist eigentlich nicht üblich, aber ja 
ein erwachsenes Herangehen. Wir sind ja keine 
Sklaven. Aber man muss sehen, wie man in der 
Gastronomie, die natürlich andere Arbeitszei-
ten hat als andere Branchen, trotzdem noch ein 
soziales Leben haben kann neben der Arbeit. 
Aber das war da gut geregelt. Das ist einfach 
eine Frage der Organisation.“
Ehemalige Köchin in einem gehobenen Szene-
Restaurant

3.5 Arbeitsbelastung

„Das ganze Lebensgefühl ist es, ständig unter 
Druck zu sein.“
Ehefrau eines Hotelfachmanns

Der Kostendruck im Gastgewerbe und der Versuch, 
den Betrieb mit einer möglichst günstigen Perso-
nalstruktur aufrechtzuerhalten, hat natürlich Fol-
gen für die Arbeitsbelastung. Dies lässt sich sowohl 
in der Gastronomie als auch im Beherbergungsge-
werbe beobachten. So ist der Gewerkschaft Nah-
rung, Genuss und Gaststätten zufolge trotz des 
Beschäftigungszuwachses, der in den Hotels in Bre-
men in den vergangenen Jahren zu beobachten war, 
die Personalquote in den Häusern deutlich zurück-
gegangen. Hierdurch nimmt die Arbeitsbelastung 
für die Beschäftigten zu.

Angesichts dieser Entwicklung kommt es vor, dass 
der unvorhersehbare Ausfall eines Kollegen – etwa 
durch Krankheit – in vielen Fällen sofort zu einer 
erhöhten Belastung der anderen Mitarbeiter führt. 
Von solchen Beispielen haben auch unsere Inter-
view partner berichtet:

„Wenn ich Nachtschicht habe, dann arbeite 
ich von halb elf bis 7.00 Uhr morgens. Mit dem 
Housekeeping oder sauber machen muss um 
5.00 Uhr angefangen werden. Wenn jemand 
krank ist oder Urlaub hat, dann muss ich ein 
oder zwei Stunden nach meiner Nachtschicht 
diese Dinge machen. Im Frühstücksbereich sau-
gen zum Beispiel, weil keiner da ist. Das pas-
siert ganz oft. Dann kommen noch zwei Stun-
den extra dazu. Danach bin ich total platt.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Haus
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Unter der Arbeitsbelastung leidet auch das 
Betriebsklima. In den Interviews wurde früher oder 
später immer auch die Atmosphäre am Arbeitsplatz 
und das Verhältnis zu den Vorgesetzten angespro-
chen. Die Aussagen hierzu lagen naturgemäß weit 
auseinander. Viele waren sich aber darüber einig, 
dass in der Küche ein scharfer Ton fast schon üblich 
ist.

„In der Küche wird viel geschrien, weil die 
Köche gestresst sind und viele Ausgaben haben 
und das Geld nicht reinbekommen. Weil sie 
ungesund leben, durch die ganzen Nacht-
schichten und weil sie viel Alkohol trinken und 
wenig Schlaf haben und dann unausgeglichen 
sind. Köche können oft auch nicht über ihren 
Tellerrand hinausgucken, weil es für sie nur die 
Küche gibt. Oft sind sie nicht so gebildet. Viele 
Köche lieben auch den Stress.“
Ehemalige Köchin in einem gehobenen Bremer 
Restaurant

„Diese narzisstische Einstellung vieler Gast-
ronomen, dann dieser finanzielle Druck, führt 
dazu, dass die Leute extrem unzufrieden sind. 
Mit Leuten umgehen, das können die nicht. 
Wenn sie die Spitzenköche sehen, die meisten 
nehmen Drogen, die halten das sonst gar nicht 
aus. Deshalb ticken die auch manchmal aus.“
Chef de Rang in einem Bremer Restaurant

„Der Ton ist in der Küche immer noch sehr hit-
zig und in der Gastronomie ist Mobbing an der 
Tagesordnung. Das Schneiden, das Herablassen, 
du bist doch gar nichts wert. Die Art des Tons 
hat sich geändert. Es geht nicht mehr so cho-
lerisch zu, aber das Mobbing nimmt zu und das 
führt dann zu Depressionen und zu psychischen 
Belastungen. Oft sind die Vorgesetzten auch 
inkompetent. Die stehen natürlich auch unter 
Druck und der wird dann weitergegeben. Wenn 
die Zahlen nicht stimmen, dann lässt man das 
einfach an den Angestellten aus.“
Gewerkschaftssekretärin NGG

Wie bei der Schichtplanung gibt es aber auch in 
Bezug auf die Arbeitsbelastung Beispiele die ver-
deutlichen, dass es auch anders geht. In den Inter-
views wurde berichtet, dass es in Hotels mit vielen 
Angestellten und klaren Hierarchiestrukturen meis-
tens besser und ruhiger läuft, weil die Aufgaben kla-
rer definiert sind: Jeder weiß, was er zu tun hat und 
jeder ist für einen abgegrenzten Bereich verantwort-
lich und beispielsweise nicht für eine ganze Veran-
staltung.

Angesichts dieser Ausführungen kommt die gegen-
wärtig vom DEHOGA betriebene Kampagne für 
mehr „Zeitsouveränität“ ausgesprochen zynisch 
daher. Sie fordert, dass „dann gearbeitet werden 
muss, wenn die Arbeit anfällt“ und spricht sich für 
die Abkehr von der täglichen Höchstarbeitszeit hin 
zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von maxi-
mal 48 Stunden aus.32 Das in diesem Zusammen-
hang gerne angeführte Problem, dass das beste-
hende Arbeitszeitgesetz beispielsweise dazu führt, 
Hochzeiten, auf denen eine besonders gute Stim-
mung herrscht, frühzeitig beenden zu müssen, um 
das Gesetz nicht zu brechen, kann leicht durch den 
Einsatz von mehr Personal gelöst werden. Aber 
gerade hiervor wird häufig zurückgeschreckt – mit 
dem Ergebnis, dass die Beschäftigten mehr Arbeit 
zu schultern haben.

Dass der Arbeitsdruck im Gastgewerbe steigt, bele-
gen auch die Ergebnisse der Beschäftigtenbefra-
gung. Fast 54 Prozent der Befragten gaben an, dass 
der Stress zugenommen hat. Dies liegt über dem 
Branchendurchschnitt von 51 Prozent. Der Anteil 
der Befragten, der sagt, dass die Arbeit sie so stark 
in Anspruch nimmt, dass sie Auswirkungen auf das 
Privatleben hat, beträgt elf Prozent und ist damit 
deutlich höher als im Branchendurchschnitt (6,8 
Prozent). 

Im Gastgewerbe wird der Arbeitsdruck aber nicht 
nur durch die Chefs oder Kollegen verursacht, son-
dern auch die Gäste erwarten ein freundliches Auf-
treten:

„Oft ist aber die Erwartungshaltung der Gäste 
ziemlich hoch. Wenn wir dann etwas nicht 
erfüllen können, was wir versprochen haben, 
dann sind die Gäste auch nicht mehr höflich. 
Wenn im Restaurant ganz viele Gäste auf ein-
mal kommen, wie zur Weihnachtszeit zum Bei-
spiel, dann kannst du nicht mehr lächeln. Das 
schafft man einfach nicht. Dann kommt noch 
Druck vom Chef, warum sind die Gäste heute 
unzufrieden? Und ich habe dann immer gesagt: 
Das kommt daher, weil wir unsere Arbeit ein-
fach nicht mehr schaffen. Aber das interessiert 
den Chef nicht.“
Hotelfachmann in einem Vier-Sterne-Haus
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33 Vgl. Maack et al. (2013), S. 52.

Auch die Ergebnisse der Beschäftigtenbefragung 
werfen kein grundsätzlich schlechtes Bild auf die 
Führungskräfte in der Gastronomie: 

 20 Prozent der hier beschäftigten Befragten 
sagen, dass ihre Entwicklungsmöglichkeiten 
durch den Vorgesetzten in sehr hohem Maße 
gefördert werden. Im Branchendurchschnitt sind 
das knapp 17 Prozent. 

 62 Prozent sagen, dass die Vorgesetzten in sehr 
hohem oder hohem Maße gute Konfliktlösungen 
betreiben (Branchendurchschnitt: 56 Prozent).

 34 Prozent gaben an, dass sie fast immer Unter-
stützung und Hilfe von Vorgesetzten bekommen, 
33,5 Prozent erhalten diese Unterstützung oft. 
Im Branchendurchschnitt sind das 41,2 bezie-
hungsweise 26,9 Prozent.

Hier weichen die Bewertungen zur Führungskompe-
tenz der Vorgesetzten also kaum vom Durchschnitt 
ab. In einigen Interviews wurde allerdings dennoch 
von zum Teil unhaltbaren Zuständen am Arbeits-
platz berichtet. 

Die Kombination aus wechselnden und zum 
Teil überlangen Arbeitszeiten, Stress und Druck, 
gepaart mit den hohen körperlichen Anforderun-
gen durch langes Stehen, schweres Tragen oder ein-
seitige Belastungen stellen physisch, als auch psy-
chisch eine enorme Belastung dar. Dies führt dazu, 
dass vor allem in der Gastronomie die Fluktua-
tion besonders hoch ist. Alleine in der Systemgast-
ronomie verlassen 30 Prozent der Mitarbeiter den 
Betrieb nach einem Jahr, mehr als die Hälfte spä-
testens nach drei Jahren.33 Bevor man versucht, die 
eigene Situation zu verbessern, wird also eher der 
Arbeitsplatz gewechselt. In einem Interview wurde 
aber umgekehrt auch davon berichtet, dass gesund-
heitliche Folgen der hohen Arbeitsbelastung in kei-
ner Weise toleriert wurden. 

„Im Februar war ich zwei Wochen krank, da 
hatte ich eine Magen-Darm-Grippe und eine 
Magen-Schleimhaut-Entzündung und konnte 
nicht zur Arbeit gehen. Mitte oder Ende März 
hatte ich dann Spätdienst, da musste ich die 
Sachen in die Kühlhäuser bringen, an dem 
Tag musste ich alleine drei ganz schwere Kis-
ten Labskaus schleppen und am nächsten Tag 
konnte ich mich nicht mehr bewegen und bin 
zum Arzt gegangen. Der hat mich dann für eine 
Woche krankgeschrieben und zwei Tage spä-
ter habe ich dann meine Kündigung bekommen. 
Ohne Begründung. Ich habe den Geschäftsfüh-
rer angerufen und der hat gesagt, sie können 
es sich nicht erlauben, mich weiter zu beschäf-
tigen, weil ich so oft krank bin und weil meine 
Probezeit gerade vorbei war. Er hat auch gesagt, 
dass ich sehr gut gearbeitet habe, er mich aber 
nicht weiter beschäftigen kann, weil ich so oft 
krank bin. Und vorher hatte ich gearbeitet bis 
zur Erschöpfung. Dabei hat der Chefkoch mich 
kurz vorher noch gefragt, ob ich noch eine 
andere Thailänderin kenne, die so gut arbeitet 
wie ich. Aber ich kannte niemanden.“
Ehemalige Küchenhilfe in einem gehobenen Restaurant

Die Kombination aus zersplitterten Arbeitsverhält-
nissen, der hohen Arbeitsbelastung und der hohen 
Fluktuation erschweren es den Beschäftigten, eine 
Interessenvertretung ins Leben zu rufen. Je geringer 
das Stundenvolumen einer Tätigkeit ist, desto nied-
riger sind auch die Identifikation mit dem Betrieb 
und die Bereitschaft, etwas an der eigenen Beschäf-
tigungssituation zu verbessern. Außerdem ist es 
in einer Belegschaft, die aus vielen Teilzeitstellen 
und Minijobs besteht, auch wesentlich schwieriger, 
sich untereinander abzustimmen und zu solidarisie-
ren. Hinzu kommt, dass die hohe Arbeitsbelastung 
kaum Raum lässt, um sich mit der Gründung eines 
Betriebsrats zu befassen.
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Die Arbeitsbedingungen in der Branche sind teil-
weise so belastend, dass es schwer ist, bis zur Rente 
in der Gastronomie zu arbeiten. Diese These wird 
auch durch die Beschäftigtenbefragung gestützt. 
Hier haben knapp 42 Prozent der Befragten ange-
geben, dass sie vermuten, nur bis 50 arbeiten zu 
können. Auch dies ist im Branchenvergleich mit 
Abstand der höchste Wert. Der zweithöchste wird 
im Baugewerbe erreicht. Hier haben 31 Prozent 
ausgesagt, dass sie vermuten, nur bis 50 arbeiten zu 
können.

Ältere Beschäftigte wechseln häufig in Kantinen, 
wenn die Arbeitsbelastung in der klassischen Gast-
ronomie zu hoch wird:

„Im Catering-Bereich arbeiten mehr Ältere. 
Hier gibt es geregeltere Arbeitszeiten, deshalb 
sind die Arbeitsbedingungen auch etwas bes-
ser. Da gibt es dann auch eher noch mal einen 
Betriebsrat, zum Beispiel bei SV Catering, bei 
Mondelez und bei Beck‘s.“
Gewerkschaftssekretärin NGG

Aber auch in diesem Bereich wird der Wettbewerb 
härter, denn hier engagieren Betriebe häufig Cate-
rer, die das Essen für die Mitarbeiter zubereiten. 
Wer das günstigste Angebot macht, bekommt den 
Zuschlag und das Personal ist dabei eine wichtige 
Stellschraube.

Die Gespräche mit ehemaligen Köchinnen und 
Köchen haben gezeigt, dass viele, die über eine län-
gere Zeit in Restaurants gearbeitet haben, versu-
chen woanders Fuß zu fassen. Dabei haben einige 
der Branche komplett den Rücken gekehrt. 

„Im Gastgewerbe gibt es ganz, ganz wenig 
Betriebsräte! Weil die Beschäftigten oft so 
kaputt sind, dass die Energie fehlt, irgend-
was zu bewegen und weil dort auch die Men-
talität verbreitet ist: Wenn mir was nicht passt, 
dann gehe ich und ich verändere nichts. Man 
denkt in der Gastronomie nicht darüber nach, 
dass man da noch 20 Jahre arbeitet und even-
tuell bessere Arbeitsbedingungen haben will. 
Das machen aber alle und dadurch gibt es eben 
keine guten Arbeitsbedingungen. Von alleine 
kommen die nicht.“ 
Gewerkschaftssekretärin NGG

Abgesehen vom Hotel Maritim, der Ständigen Ver-
tretung und in einigen McDonald’s-Betrieben gibt es 
deshalb im Gastgewerbe kaum Betriebsräte, die sich 
für ihre Kolleginnen und Kollegen für eine Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen einsetzen können. 

Problematisch wird die hohe Arbeitsbelastung vor 
allem mit zunehmendem Alter:

„Wenn man älter wird und dann nur noch den 
Frühdienst machen kann, weil der Spätdienst 
zu stressig ist und man dann einen Nervenzu-
sammenbruch bekommt, weil nur 14 statt 15 
Sahnekännchen auf dem Tablett stehen, dann 
hat man nicht einfach einen Tick. Die älteren 
Leute in der Gastronomie waren fast alle so. 
Die waren psychisch kaputt. Und körperlich erst 
recht. Rücken, Sehnenscheidenentzündung, die 
Knorpel in den Ellenbogen, in der Schulter …“
Gewerkschaftssekretärin NGG

Wer viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat, 
leidet nicht selten unter chronischen Erkrankungen. 
Auch dies trägt dazu bei, dass das Durchschnittsal-
ter im Gastgewerbe insgesamt besonders niedrig ist 
(vgl. auch Abschnitt 3.1).

„Ein Kollege von mir war schon über die 70, der 
hat sein Leben lang gekellnert. Und der kann 
kaum noch laufen. Der trägt orthopädische 
Schuhe, weil die Füße schon so verformt sind, 
dass er gar nicht anders laufen kann als in die-
sen Schuhen.“
Ehemalige Auszubildende in einem Restaurantbetrieb
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34 Vgl. DEHOGA Bundesverband (o.J.). 35 Vgl. DIHK (2017), S. 9 f.

4 Ausbildungsbedingungen im 
 Gastgewerbe

„Auszubildende sind für den Moment eine rela-
tiv günstige Arbeitskraft.“
Ehemalige Auszubildende als Restaurantfachfrau

Das Thema „Ausbildungsqualität“ ist eines der 
dicksten Bretter, die im Gastgewerbe zu bohren 
sind. Auf der einen Seite gibt es keinen Wirtschafts-
zweig, der eine ähnlich hohe Ausbildungsquote wie 
das Gastgewerbe aufweist. Auf der anderen Seite 
wird aber auch nirgends die Ausbildung so oft abge-
brochen. Da die teilweise problematischen Arbeits-
bedingungen immer häufiger auch in der Öffentlich-
keit diskutiert werden, hatte das Gastgewerbe hohe 
Rückgänge bei den Ausbildungszahlen für sich zu 
verbuchen.34 Seit 2007 hat sich deutschlandweit die 
Zahl der bestehenden und neuen Ausbildungsver-
hältnisse fast halbiert (siehe Abbildung 31).

Gerade in den vergangenen Jahren waren hiervon 
die Ausbildungsplätze für Köchinnen und Köche 
besonders stark betroffen. Alleine zwischen 2012 
und 2015 ist die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-
bildungsverträge in diesem Bereich von 10.551 
auf 8.872 gesunken. Das entspricht einem Rück-
gang von 16 Prozent. Grundsätzlich war diese Ent-
wicklung aber in allen Ausbildungsgängen zu beob-
achten. Der DIHK-Ausbildungsumfrage 201735 
zufolge gibt es in keiner Branche derart große Pro-
bleme bei der Besetzung der Ausbildungsstellen: Im 
Jahr 2016 konnten 58 Prozent der Unternehmen 
aus dem Gastgewerbe nicht alle Ausbildungsplätze 
besetzen. Im Branchendurchschnitt gaben dies nur 
31 Prozent der Betriebe an. So blieb ein Viertel der 
Ausbildungsplätze zum Restaurantfachmann/Res-
taurantfachfrau frei, außerdem jeder fünfte Ausbil-
dungsplatz zum Fachmann/Fachfrau für Systemgas-
tronomie.

Abbildung 31: 
Ausbildungsbilanz des Gastgewerbes (1991 bis 2016)

Quelle: DEHOGA Bundesverband (o.J.)
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Speisenzubereitung Hotellerie Gastronomie

„Warum das so ist? Vielleicht gibt es hier in 
Bremen weniger Auswahl. Vielleicht sagen sich 
die Azubis, eh ich gar nichts finde, gehe ich lie-
ber in die Gastronomie. Dann hast du aber nicht 
mehr die überzeugten Gastronomen.“
Gewerkschaftssekretärin der NGG

Ein ähnliches Bild zeichnet die Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit: Diesen Daten zufolge ist die Zahl 
der Ausbildungsplatzbewerberinnen und -bewerber 
im Land Bremen seit 2012 mit einigen Schwankun-
gen relativ stabil (siehe Abbildung 32).

Die Zahl der hier registrierten Ausbildungsstellen 
war im selben Zeitraum allerdings leicht rückläu-
fig. Im Bereich der Gastronomie werden die meisten 
Ausbildungsplätze angeboten. Hier ist deshalb auch 
die Diskrepanz aus Ausbildungsplatzbewerberinnen 
und -bewerbern und dem Stellenangebot am größ-
ten (siehe Abbildung 33).

„Niemand hat mehr Lust, sich dieser Ausbildung 
zu stellen, weil viele den Beruf als gelernte 
Restaurantfachfrau als so ein bisschen unter-
geordnet betrachten. So von wegen Teller-
taxi, Teller tragen kann ich auch. Das ist aber 
eben auch das Thema, du musst diese Ausbil-
dung nicht haben, um in diesem Beruf Fuß fas-
sen zu können. Unsere Restaurantleitung ist 
gelernte Bäckerin. Das geht, weil man halt diese 
ganzen Traditionen, die mal waren, nicht mehr 
hat, dass von rechts bedient wird, wie man den 
Teller rumstellt, Beilage auf die Seite und das 
Fleisch unten, Gemüse rechts. Das kann man 
sich ganz schnell mal eben so beibringen. Das 
ist überhaupt kein Thema.“
Ehemalige Auszubildende als Restaurantfachfrau

Laut NGG sind die Nachwuchsprobleme im Gastge-
werbe im Land Bremen weniger ausgeprägt als in 
anderen Bundesländern. Hier sind die Zahlen der 
Schülerinnen und Schüler in den Berufsschulen kon-
stant geblieben. 

Abbildung 32: 
Ausbildungsplatzbewerberinnen und Ausbildungsplatzbewerber im Gastgewerbe
2012 bis 2017

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Der in vielen Regionen beklagte Rückgang an Aus-
bildungsplatzbewerbern und -bewerberinnen hängt 
zum einen mit der hohen Arbeitsbelastung und 
den geringen Verdienstmöglichkeiten zusammen, 
die sich auch unter den angehenden Auszubilden-
den herumgesprochen haben. In dem aktuellen 
DGB-Ausbildungsreport wurden die Ausbildungen 
zum Koch/zur Köchin und zum Hotelfachmann/
zur Hotelfachfrau im Jahr 2016 zum wiederholten 
Male besonders schlecht beurteilt. Kritisiert wurden 
die überdurchschnittlich langen und ungünstigen 
Arbeitszeiten, häufige Überstunden und die fachlich 
ungenügende Anleitung. Dem Ausbildungsreport 
zufolge arbeiten mehr als zehn Prozent der ange-
henden Köchinnen und Köche mehr als fünf Tage 
in der Woche. In unseren Interviews wurde auch 
von der Nichteinhaltung der Ruhezeiten berichtet 
sowie von Fällen, bei denen Auszubildende nach 
der Schule noch arbeiten mussten. So wurden die 
im Manteltarifvertrag festgehaltenen Vorgaben zur 
Arbeitszeit umgangen.

„Unsere Auszubildende hat diese Woche fünf 
Tage Schule und dann muss sie am Sams-
tag arbeiten. In der Woche zuvor, da hat sie 
Schule gehabt und dann trotzdem abends von 
18.30 Uhr bis 24.00 Uhr gearbeitet. Das ist nicht 
erlaubt. Die Auszubildenden sind dann fertig, 
die sind alle fertig, in der Gastronomie. Ich kann 
es heute keinem mehr raten, hier zu arbeiten.“
Chef de Rang in einem gehobenen Restaurant

„Das Restaurant, in dem ich meine Ausbildung 
gemacht habe, war eine Ausnahme. Ich musste 
zum Beispiel auch nicht nach der Schule noch 
arbeiten. Wenn du in die Schule gehst, hat der 
Betrieb eigentlich keinen Zugriff auf dich. Du 
sollst ja lernen. In vielen Betrieben ist das aber 
ganz anders. Da gehst du erst in die Schule und 
danach dann kochen bis um 23.00 oder 24.00 
Uhr und am nächsten Morgen gehst du dann 
wieder in die Schule. Das darf man zwar nicht, 
aber bei mir in der Klasse gab es etliche, die 
das machen mussten. Die Schule ist aber auch 
da hinterher und ruft die Betriebe an, wenn sie 
das mitbekommt.“
Ehemalige Köchin in einem gehobenen Bremer Restau-
rant

Die hohe Arbeitsbelastung spiegelt sich auch in den 
Ergebnissen des DGB-Ausbildungsreports Bremen/
Niedersachsen wider: Während im Durchschnitt 
„nur“ 7,7 Prozent der Auszubildenden mehr als 40 
Stunden arbeiten, sind es im Hotel- und Gaststät-
tengewerbe 44 Prozent. Der Unterschied zu ande-
ren Branchen ist also immens. 56 Prozent der Aus-
zubildenden leisten regelmäßig Überstunden, zehn 
Prozent sogar mehr als zehn pro Woche. Eine ehe-
malige Auszubildende als Hotelfachfrau hat berich-
tet, dass es in ihrem Hotel üblich war, dass Auszu-
bildende 60 Stunden in der Woche arbeiten. Viele 
haben dementsprechend wenig Zeit, sich vom beruf-
lichen Alltag zu erholen, für die Berufsschule zu 

Abbildung 33: 
Ausbildungsstellen pro Bewerberin und Bewerber im Gastgewerbe 2017
Land Bremen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit   
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„Das Problem war einfach nur, dass mir persön-
lich für so wenig Geld, Ausbildungsvergütung 
ist natürlich nicht viel, so viel Verantwortung 
aufgeladen worden ist. Da sind Buchhaltungs-
sachen dazugekommen und das Führen von 
irgendwelchen Veranstaltungen mit viel zu 
wenig Personal. Ich war eine Vollzeitfestange-
stellte, die einfach alles gemacht hat.“
Ehemalige Auszubildende in einem Restaurantbetrieb

Die mangelnde Orientierung an Ausbildungsinhal-
ten zeigt sich auch in dem DGB-Ausbildungsreport. 
Hier hat fast jede/jeder dritte Auszubildende aus 
dem Hotel- und Gaststättengewerbe in Niedersach-
sen und Bremen angegeben, dass es bei ihm keinen 
betrieblichen Ausbildungsplan gibt, obwohl die-
ser vom Berufsbildungsgesetz zwingend vorgegeben 
ist. Kritisiert wurde auch der mangelnde Respekt 
gegenüber Auszubildenden:

„Nach dem stressigen Weihnachtsgeschäft 
war ich total platt und da habe ich den Chef-
koch gefragt, ob ich eine Woche Urlaub machen 
kann, um mich zu erholen. Und der Chefkoch 
hat da auch nachgesehen und gesagt. Okay, Sie 
können den Urlaub machen. Die Auszubildende 
hatte zwei Wochen Urlaub genommen und 
hatte auch schon eine Woche Urlaub gemacht 
und dann hat der Chefkoch die Auszubildende 
aus dem Urlaub zurückgeholt, damit ich Urlaub 
nehmen konnte. Die Auszubildende wollte sich 
bei der Geschäftsführung beschweren, aber das 
bringt ja nichts. Der Geschäftsführer sieht nur 
sein Geld (…). Wir haben auch keinen Betriebs-
rat.“
Küchenhilfe in einem gehobenen Restaurant

Während über alle Branchen hinweg drei Vier-
tel aller Auszubildenden ihre Ausbildung als gut 
oder sehr gut bezeichnet haben, war es im Gast-
gewerbe nur etwas mehr als jeder Zweite. In den 
Interviews wurde aber auch deutlich, dass die hohe 
Arbeitsbelastung und der Druck, der in dieser Bran-
che herrscht, dazu führt, dass den Vorgesetzten oft 
die Zeit fehlt, um die Auszubildenden vernünftig zu 
begleiten und zu betreuen. Häufig wurde aber auch 
auf qualifikatorische Defizite auf der Führungse-
bene hingewiesen – vor allem in der Gastronomie.

lernen oder auch private Kontakte zu pflegen. Eine 
ehemalige Auszubildende zur Restaurantfachfrau 
berichtet:

Ich habe in den letzten zwei Jahren so viele 
Freunde verloren, weil die mit meinen Arbeits-
zeiten nicht klargekommen sind. Hey, lass uns 
mal am Wochenende ausgehen oder zusammen 
frühstücken. Sorry, ich muss arbeiten. Jedes 
Wochenende. Da hat niemand lange Lust zu. 
Aber das ist dann natürlich schon ziemlich fies, 
wenn man dann so in der Klemme steckt, wie 
ich die letzten zwei Monate und nicht mehr vor 
und zurück weiß, man niemanden mehr hat, auf 
den man zurückgreifen kann.“
Ehemalige Auszubildende in einem Restaurantbetrieb

Weil in fast allen Bereichen der Gastronomie Aus-
zubildende bereits nach kurzer Zeit die Arbeit von 
regulären Mitarbeitern ausführen können, werden 
diese oft als günstige Arbeitskräfte eingesetzt und 
teilweise auch „verheizt“. Vor diesem Hintergrund 
ist es nicht überraschend, dass sich jeder/jede 
zehnte Auszubildende im Hotel- und Gaststättenge-
werbe überfordert fühlt. Im Branchendurchschnitt 
sind das mit vier Prozent deutlich weniger.

In einigen Betrieben wurde dies so massiv betrie-
ben, dass es mehr Auszubildende als ausgebildete 
Mitarbeiter gab:

Es ist schon ein bisschen her, vielleicht haben 
sie daran gearbeitet, vielleicht haben sie aber 
auch keine Auszubildenden mehr bekommen, 
aber vor einiger Zeit haben hier in einem Bre-
mer Hotel ungefähr 120 Leute gearbeitet. Davon 
waren 40 Festangestellte und 80 Azubis. Da 
ist jeder Festangestellte eigentlich ein eigener 
Abteilungsleiter, weil der dann mehrere Azubis 
unter sich hat. Das passiert und ist wortwört-
lich total billig. Darunter leidet aber die Qualität 
im Service und in der Ausbildung und gleichzei-
tig ist die Arbeitsbelastung der Festangestellten 
besonders hoch, weil sie für alles die Verant-
wortung tragen.“
Gewerkschaftssekretärin der NGG

Dies hat auch zur Folge, dass die Auszubildenden 
für Tätigkeiten eingesetzt werden, die gar nicht zu 
ihren Lerninhalten gehören. Vielfach wird das Lern-
verhältnis der Ausbildung missachtet und Ausbil-
dungsinhalte kommen dementsprechend zu kurz. 
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„Ich sehe das nicht als Versagen an, 
sondern einfach als Notbremse  
in die richtige Richtung“

Eine Auszubildende, die nach zwei Jahren ihre 
Ausbildung zur Restaurantfachfrau aus gesund-
heitlichen Gründen abgebrochen hat, berichtet:

Ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen. 
Ich habe das ja noch nie gemacht. Ich habe vor-
her im Verkauf gearbeitet, im Einzelhandel, als 
Aushilfe halt und nur am Wochenende und war so 
in Richtung Büro noch nicht so weit fortgeschrit-
ten. Ich sollte mich um den E-Mail-Verkehr küm-
mern, sollte mich um die Marketingsachen küm-
mern, sprich mit dem Weser-Kurier, mit dem MIX, 
Anzeigen schalten, sollte dann auch irgendwann 
mal was schreiben. Ablage, E-Mail-Verkehr, Mar-
keting. Ich sollte das Telefon bedienen den gan-
zen Tag. Das Telefon klingelt nicht selten. Und 
dann sollte ich nebenbei noch die ganzen Sachen 
vom Bierfestival aufarbeiten, das heißt, die Schil-
der noch mal neu sortieren, dass man sie noch 
mal benutzen kann, die Aufkleber abknibbeln und 
so was. Das sind halt Sachen gewesen, die ich ein 
bisschen hinten angestellt habe. Da 50 E-Mails am 
Tag reinkommen, die beantwortet werden wol-
len, 23-mal mindestens in der Stunde das Tele-
fon klingelt, von irgendwelchen Leuten, die zu 
irgendwelchen Kohlfahrten was wissen wollen. 
Anmeldungen annehmen, die da hinschicken, die 
Anmeldungen, die wieder zurückkommen unter-
schrieben, archivieren in Ordnern, die Anzah-
lungen, die kommen, durch die Kasse bonieren, 
kopieren, einmal in die Abrechnung geben, ein-
mal wieder unten rein, das war alles super dop-
pelt Gemoppeltes.  
Allein für die Kohlfahrten braucht man jeden 
Tag mindestens drei Stunden. Und ich bin unter 
der Woche nur sechs Stunden im Büro. Und 
dann wurden sie natürlich irgendwann ungemüt-
lich, weil ich einen riesigen Berg von Arbeit ein-
fach nicht geschafft habe alleine. Es war auch 
keiner da, wo ich hingehen konnte und sagen 
konnte, mach du das mal bitte, das ist super wich-
tig, ich muss mich jetzt da und da drum küm-
mern. Ich saß einfach komplett alleine in die-
sem Raum und wenn Frau H. sich dann mal ins 
Büro bequemte, die sollte damals die Besprechun-
gen noch machen, dann hat die sich irgendwelche 

Serien angeguckt. Und ich sitz dann da und ver-
suche zu telefonieren, mit der anderen Hand ist 
man noch am Schreiben. Ich hätte ihr am liebs-
ten das Telefon auf ihren Platz geschmissen und 
ihr gesagt, dann geh du doch wenigstens ran, 
wenn ich mich schon nicht konzentrieren kann 
auf das, was ich schreibe, weil deine Serie im Hin-
tergrund plärrt. Den einen Tag habe ich 14 Stun-
den gearbeitet, weil ich eine normale Frühschicht 
hatte. Dann bin ich schon so Richtung Feierabend, 
es war sowieso ein Scheißtag, und dann hieß es 
nur, ja die und die haben abgesagt. Ich sag, und 
jetzt? Da unten ist eine Hochzeit. 70 Personen, 
ein alter Mann von 73 Jahren als Servicekraft, der 
fast nicht mehr laufen kann, weil er so verkrüp-
pelte Füße hat. Das war der Einzige, der noch Zeit 
hatte und unsere eine Festangestellte. Wie wollt 
ihr euren Gästen anständigen Service bieten und 
vor allen Dingen das preislich wieder reinholen, 
bei einem der kaum laufen kann und einem Men-
schen, der sich um das Essen kümmern muss. 
Dann macht man es natürlich aus Liebe zu den 
Gästen, dass man sagt, scheiße. Vor allem, ich sah 
aus wie ein Lurch.  
Im Restaurant war nicht ganz so viel zu tun, da 
hat man sich dann mehr um die Background-
sachen gekümmert. Und dann ne Hochzeit. Ja 
super. Dann bin ich da tatsächlich, ich bin um 
zehn Uhr angefangen und bin dann noch ver-
dammt lange geblieben und habe diese Veran-
staltung da mitgemacht. Es wird einem nicht 
gedankt, indem man mal was vom Trinkgeld 
abkriegt oder sonst irgendwie so was. (…)  
Die Arbeitsbedingungen in dem Laden selber sind 
halt irgendwann so extrem eskaliert, dass ich 
jetzt wirklich einen Nervenzusammenbruch hatte. 
Ich stand wirklich kurz vorm Burn-out und habe 
halt gesagt, okay, alles klar, dann bis hierhin und 
nicht weiter. Also, das ist es mir einfach nicht 
wert, eine Ausbildung zu haben, wenn ich mich 
dafür so kaputt mache. Ich habe eine Tochter zu 
Hause und einen Ehemann. Und ich habe gesagt, 
schade um die letzten zwei Jahre, aber das kann 
ich nicht mehr machen. Da habe ich dann alle 
Viere von mir gestreckt und habe gesagt, ich kann 
da auch nicht mehr hingehen. Ich habe da vorm 
Restaurant gestanden und bin in Tränen ausgebro-
chen, weil ich einfach wieder im Kopf hatte, was 
da heute wieder alles auf mich zukommt. Das war 
mir einfach zu viel.
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36 Hoffmann et al. (2014), S. 35 f.

37 Vgl. Jung (2017).

38 Vgl. sz.de (2017).

5 Fachkrä�ebedarf im Gastgewerbe?

„Hotelcareer ist eine Plattform, auf der man 
Jobs in der Gastronomie sucht. Da sieht man, 
dass immer wieder die gleichen Restaurants die 
gleichen Stellen zu besetzen haben. Das sagt ja 
schon einiges aus.“
Köchin 

Die Betriebe im Gastgewerbe klagen bereits seit 
Längerem darüber, dass es immer schwerer wird, 
geeignete Fachkräfte zu finden. Dies bezieht sich 
nicht nur auf die hohe Zahl unbesetzter Ausbil-
dungsstellen und die überproportional hohen 
Lösungsquoten bei bestehenden Ausbildungsverträ-
gen, sondern auch ausgebildete Fachkräfte sind hier 
nach Angaben des DEHOGA nur schwer zu gewin-
nen. Einer im Rahmen des Projekts „Arbeitsmarkt- 
und Fachkräfteanalyse Tourismus“ durchgeführten 
Befragung zufolge, spielt hier die gesamte Beschäfti-
gungssituation eine Rolle: „Die negative Präsenz in 
den Medien, unattraktive Arbeitszeiten, ein stressi-
ges Arbeitsumfeld, der raue Ton bzw. die vermeint-
lich schlechte Behandlung der Mitarbeiter und Aus-
zubildenden sowie die schlechtere Bezahlung im 
Vergleich zu anderen Branchen wurden immer wie-
der als Manko der Branche genannt.“36 In ländli-
chen Gebieten besteht dieses Problem bereits seit 
längerer Zeit. Aber auch in touristischen Regionen 
wird das Besetzen offener Stellen zunehmend zum 
Problem: So wurde beispielsweise vom DEHOGA in 
Schleswig-Holstein davon berichtet, dass die Spei-
sekarte abgespeckt werden musste, der Mittags-
tisch gestrichen, ein zweiter Ruhetag eingeführt 
oder die Außengastronomie verkleinert wurde, weil 
nicht genug Personal zur Verfügung stand.37 Auch 
in Berlin wird zunehmend darüber geklagt, dass 
es schwer ist, Stellen in der Gastronomie zu beset-
zen. Hier soll es im Schnitt drei Monate dauern, bis 
es gelingt, geeignete Köche oder Servicekräfte zu 
bekommen.38 Ob dies eher gefühlte Eindrücke sind 
oder ob die Situation hier tatsächlich derart ange-
spannt ist, ist nur schwer zu beurteilen. Aussa-
gen darüber, in welchen Branchen es besonders an 
geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern mangelt, 
bietet beispielsweise die Fachkräfte-Engpassanalyse 
der Bundesagentur für Arbeit. Der aktuellen Unter-
suchung vom Juni 2017 zufolge ist die Situation vor 
allem in den technischen Berufen, im Bau-Bereich 

Ausbildungsabbrecher im Gastgewerbe

Die hohen Anforderungen, die an die Auszubilden-
den herangetragen werden, führen dazu, dass viele 
ihre Ausbildung abbrechen. Laut DIHK-Umfrage 
ist die Abbrecherquote bei den Köchen besonders 
hoch. Jeder/jede Zweite führte seine/ihre Ausbil-
dung nicht zu Ende, bei der Ausbildung zum Fach-
mann/zur Fachfrau für Systemgastronomie und 
zum Hotelfachmann/zur Hotelfachfrau liegt die 
Lösungsquote bei 40 Prozent (DIHK-Ausbildungs-
umfrage 2016). Auf der anderen Seite ist aber laut 
der DIHK-Ausbildungsumfrage die Übernahme-
quote im Gastgewerbe auch sehr niedrig: Während 
im Branchendurchschnitt 68 Prozent der Betriebe 
angegeben haben, dass sie alle Auszubildenden 
übernehmen wollen, sind es im Gastgewerbe nur 
54 Prozent. In der Industrie hingegen wollen sogar 
80 Prozent der Betriebe alle Auszubildenden über-
nehmen. Diese Diskrepanz ist ein weiteres Indiz 
dafür, dass Auszubildende häufig als billige Arbeits-
kräfte eingesetzt werden und relativiert zudem die 
Klagen über zu wenig qualifizierte Bewerberinnen 
und Bewerber. Wie bei den Arbeitsbedingungen gibt 
es aber auch hier nicht nur schwarze Schafe, son-
dern auch Vorzeigebeispiele: 

„Eine Freundin von mir, die arbeitet im Atlan-
tic Hotel an der Galopprennbahn und da ist es 
zum Beispiel so, dass es einfach schön ist. Es 
gibt Strukturen. Man hat einen Ansprechpartner, 
man wird an die Hand genommen und durch 
die Ausbildung geführt. Da wird gesagt, pass 
auf, jetzt demnächst bist du für vier Wochen in 
der Küche, da wird dir das und das beigebracht, 
du brauchst die und die Dinge. Und für die Zeit 
gehst du ins Büro, weil du musst noch die und 
die Sachen lernen. Es ist eine richtige Ausbil-
dung. Man wird an die Hand genommen und 
alle praktischen Dinge, die man im Betrieb ler-
nen soll, die werden einem dort beigebracht.“
Ehemalige Auszubildende in einem Restaurantbetrieb
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39 An dieser Arbeitsgruppe sind Vertreter des 

Bund-Länder-Ausschusses Tourismus und des Arbeits-

kreises Berufliche Bildung unter Federführung des Saar-

landes beteiligt.

und den Gesundheits- und Pflegeberufen besonders 
angespannt. Auf Bremen bezogen wird besonders 
häufig nach Arbeitskräften für den Tiefbau und den 
Bereich der Be- und Entsorgung gesucht. Das Gast-
gewerbe taucht hier an keiner Stelle als ein beson-
ders kritischer Bereich auf. 

Ein weiteres Indiz für einen erhöhten Fachkräftebe-
darf liefert das Verhältnis von Arbeitsuchenden zu 
offenen Stellen. Im Land Bremen fallen im Durch-
schnitt zehn Bewerberinnen und Bewerber auf eine 
offene Stelle. Zwischen den verschiedenen Berufen 
unterscheidet sich dieses Verhältnis aber immens. 
So gibt es in den Maschinen- und Fahrzeugtech-
nikberufen nur 3,4 Bewerberinnen und Bewerber 
pro Stelle, in der Lebensmittelherstellung 18 und 
bei den Verkaufsberufen 16. Besonders angespannt 
ist die Situation in der Altenpflege im Land Bre-
men: Hier gibt es sogar doppelt so viele offene Stel-
len wie Bewerberinnen und Bewerber. Im Gastge-
werbe zeigt sich ein extrem differenziertes Bild: So 
gibt es bei den Helfertätigkeiten im Hotelgewerbe 
beispielsweise 43 Arbeitsuchende pro offener Stelle, 
in der Gastronomie sogar 74. Ganz anders stellt sich 
aber die Situation bei den Fachkräften dar: Hier 
gibt es deutlich weniger Arbeitsuchende pro offener 
Stelle. In der Hotellerie sind es zehn, in der Gastro-
nomie 8,5. Bei den Köchinnen und Köchen in Bre-
men gibt es mit vier Arbeitsuchenden pro offene 
Stelle noch deutlich weniger Bewerberinnen und 
Bewerber. 

Da gerade bei den Fachkräften das Verhältnis von 
offenen Stellen zu Arbeitsuchenden aus Sicht der 
Betriebe deutlich angespannter ist, als im unquali-
fizierten Bereich, ist es umso überraschender, dass 
die Ausbildungsbedingungen im Gastgewerbe wei-
terhin so schlecht sind, die Übernahmequoten unter 
dem Durchschnitt liegen und die Abbrecherquo-
ten immer noch hoch sind. Angesichts der zuneh-
menden Schwierigkeiten, qualifizierte Fachkräfte 
zu gewinnen, müssten die Betriebe ein großes Inte-
resse daran haben, Auszubildende für den Beruf zu 
begeistern und für ein Betriebsklima zu sorgen, das 
dazu beiträgt, diese auch nach einem erfolgreichen 
Abschluss zu halten.

Auch auf Bundesebene wurde konstatiert, dass 
die Entwicklung des Tourismussektors als wich-
tiges wirtschaftliches Standbein durch die ange-
spannte Fachkräftelage im Gastgewerbe gebremst 
werden könnte. Die Wirtschaftsministerkonferenz 

hat deshalb im Juni 2017 eine länderübergrei-
fende Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingerichtet,39 die bis 
zur Frühjahrskonferenz ein Positionspapier entwi-
ckeln soll, das Handlungsempfehlungen für die Poli-
tik und die Branche enthält und einen Dialog mit 
DEHOGA und NGG vorbereitet. 

In dem Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz 
wurden als Begründung für die fehlenden Fach-
kräfte auch die mangelnden Aufstiegs- und Karri-
eremöglichkeiten genannt. Vor allem in kleineren 
Gastronomie-Betrieben sind die Entwicklungsmög-
lichkeiten begrenzt. Am besten sind die Chancen 
für einen beruflichen Aufstieg in größeren Hotels. 
Hier gibt es häufig mehrere Positionen zur Aus-
wahl. So kann die Hotelfachkraft an der Rezeption, 
an der Reservierung oder in der Personalabteilung 
eingesetzt werden. Dort gibt es dementsprechend 
auch mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Ähnlich verhält 
es sich auch in großen Restaurants. Allerdings sind 
auch mit einem beruflichen Aufstieg keine bahn-
brechenden Gehaltssteigerungen zu erzielen. Nach 
dem aktuellen Branchentarifvertrag des Gastgewer-
bes verdient ein Küchenchef in der höchsten Ent-
geltstufe maximal 2.671 Euro brutto – sofern der 
Betrieb, in dem gearbeitet wird, auch nach Tarif 
bezahlt.

Die mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten im 
Gastgewerbe spiegeln sich auch in den Ergebnissen 
der Beschäftigtenbefragung wider: Viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aus der Gastronomie 
fühlen sich in ihrem Job überqualifiziert: 42,5 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass sie besser ausge-
bildet sind, als es ihr derzeitiger Job erfordert und 
sie eigentlich eine höhere Position erreichen könn-
ten. Das ist im Branchenvergleich der höchste Wert. 
Im Durchschnitt liegt dieser Anteil „nur“ bei 29 Pro-
zent. Umgekehrt gaben nur 21,9 Prozent der Befrag-
ten aus dem Gastgewerbe an, dass sie eine zu ihrer 
Qualifikation passende Beschäftigung gefunden 
haben. Das ist mit deutlichem Abstand der nied-
rigste Wert. Im Branchendurchschnitt haben immer-
hin 41,5 Prozent der Befragten gesagt, dass ihre 
Tätigkeit ihrer Qualifikation entspricht. Auch die-
ses Ergebnis ist vor dem Hintergrund des vielfach 
konstatierten Mangels an Fachkräften zumindest 
erstaunlich.
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Seite werden aber auch positive Beispiele genannt, 
die verdeutlichen, dass schlechte Arbeitsbedingun-
gen im Gastgewerbe zwar weitverbreitet, aber den-
noch keinesfalls „systemimmanent“ sind. Die Liste 
der Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um die Rah-
menbedingungen für die Beschäftigten spürbar zu 
verbessern, ist allerdings lang und viele erfordern 
eine entsprechende Unterstützung der Politik und 
einen Konsens zwischen der Arbeitnehmer- und 
der Arbeitgeberseite. Vor diesem Hintergrund ist es 
wichtig, dass auch für das Gastgewerbe ein Bran-
chendialog geführt wird, um Maßnahmen zur Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen zu identifizieren 
und umzusetzen.

Allgemeinverbindliche Tarifverträge für das 
Gastgewerbe

„Eine Forderung muss sein, dass die Menschen 
mehr haben als Hartz IV. Und viele haben hier 
trotz Vollzeitjob immer noch Hartz IV. Wir finan-
zieren über unsere Steuergelder diese niedri-
gen Löhne. Und es geht ja noch weiter! Die wer-
den ja auch im Alter eine Rente haben, die nicht 
reicht. Dass so große Hotelketten über unser 
Sozialsystem subventioniert werden, ist abso-
lut empörend.“
Ehefrau eines Hotelfachmanns

Ein grundsätzliches Problem im Gastgewerbe ist 
das niedrige Gehaltsniveau. Im Branchenvergleich 
landet es auf dem letzten Platz. Nirgendwo ist 
der Anteil der Niedriglohnempfänger höher und 
die Zahl der Aufstocker hat sich in den vergange-
nen Jahren sogar verdoppelt. Den meisten der hier 
Beschäftigten droht später die Altersarmut. Die 
wenigsten werden es schaffen, eine Rente zu „erar-
beiten“, die das Grundsicherungsniveau überschrei-
tet. Die Einführung der Allgemeinverbindlichkeit 
des Entgelttarifvertrages im Gastgewerbe ist daher 
ein wichtiger Schritt, um einen zunehmenden Wett-
bewerb über die Personalkosten zu verhindern und 
bei allen Betrieben für die gleichen Rahmenbedin-
gungen zu sorgen. Dies schafft einen verlässlichen 
Rahmen und lässt die Branche für Fachkräfte attrak-
tiver werden.

Um dem Problem der angespannten Fachkräftesitu-
ation zu begegnen, ist es deshalb nicht nur entschei-
dend, die Ausbildungsqualität, die Löhne und die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern und der hohen 
Fluktuation entgegenzuwirken. Auch die Aufstiegs- 
und Karrieremöglichkeiten müssen ausgebaut wer-
den. Aus Sicht der Beschäftigten ist hier zu hoffen, 
dass die zunehmenden Schwierigkeiten, geeigne-
tes Personal zu finden dazu führen werden, dass 
sowohl das Image, aber zuallererst auch die Arbeits-
bedingungen deutlich verbessert werden. Dies ist 
selbstverständlich kein Selbstläufer und erfordert 
neben einer entsprechenden Unterstützung durch 
die Politik auch starke Arbeitnehmer-Vertreter, die 
die Probleme und Forderungen der Beschäftigten 
artikulieren und gegenüber den Arbeitgebern ver-
treten.

6 Gute Arbeit im Gastgewerbe: Was 
ist zu tun?

„Ich glaube, man sollte es sich abschminken, 
dass man in der Gastronomie reich und sor-
genfrei wird. Man sollte da auch Herzblut rein-
stecken. Essen und kochen, das ist doch eine 
wichtige Sache, das bringt Leute zusammen, 
das hat was Familiäres und Gemütliches, das 
ist ein schönes und kreatives Handwerk. Das ist 
ein schöner Beruf. Aber diese Randbedingun-
gen …“
Köchin in einem Kindergarten

Die Interviews mit den Beschäftigten im Gastge-
werbe haben ein äußerst differenziertes Bild auf 
die Arbeitsbedingungen geworfen. Zunächst war 
allen gemein, dass sie sich in hohem Maße mit 
ihrem Beruf identifizieren, ein hohes Verantwor-
tungsbewusstsein haben und sehr belastbar sind. 
In den meisten Fällen wird der Beruf im Gastge-
werbe bewusst gewählt, weil man Spaß an der 
Arbeit hat. In vielen Fällen wurden die Erwartun-
gen an die berufliche Realität allerdings enttäuscht. 
Neben der geringen Bezahlung wird von überlangen 
Arbeitszeiten und oft auch von einem schlechten 
Betriebsklima beziehungsweise schwierigen Verhält-
nissen zu den Vorgesetzten berichtet. Der finanzi-
elle Druck, der in dieser Branche herrscht, ist an 
allen Ecken und Enden zu spüren. Auf der anderen 
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Kannibalisierung der Branche vermeiden

„Wenn wir in Tarifverhandlungen sitzen, dann 
geben uns die Arbeitgeber in allen Punkten 
recht: Sie sagen: Eigentlich müssten wir in vie-
len Bereichen nachbessern, aber das machen 
wir nicht, weil die Konkurrenz immer größer 
wird. Es sprießen immer mehr Hotels aus dem 
Boden, es gibt immer mehr Restaurants und die 
Folge ist, dass sich einige höhere Personalkos-
ten nicht mehr leisten können und dann bank-
rottgehen. Da würde ich dann aber sagen, das 
ist mir egal, wenn man nur auf Kosten von sei-
nen Arbeitskräften überlebensfähig ist, dann 
muss man halt zumachen.“
Gewerkschaftssekretärin bei der NGG

Für die Städte und Regionen, die auf den Touris-
mus setzen, ist ein breites und facettenreiches Ange-
bot im Gastgewerbe ein wichtiges Pfund, mit dem 
gewuchert werden kann. Gerade in der Gastronomie 
ist dabei ein kleinteiliges und individuelles Angebot 
besonders attraktiv. Dieses steht aber immer auch 
in Konkurrenz zu dem immer vielfältiger werden-
den Angebot in der Systemgastronomie. Und auch 
im Hotelgewerbe, das in den vergangenen Jahren 
stark expandieren konnte, wird der Markt enger. 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein weite-
rer Ausbau dazu führt, dass der Wettbewerb här-
ter wird. Angesichts des hohen Personalkostenan-
teils, der in dieser Branche vorherrscht, würde dies 
den Druck auf die Beschäftigten weiter erhöhen. In 
Bremerhaven wurde für das Hotelgewerbe von der 
Wirtschaftsförderung bereits eine Untersuchung 
zum zukünftigen Bedarf an Hotelbetten durchge-
führt. Diese hat ergeben, dass der Markt weitge-
hend gesättigt ist. Ähnlich sieht es auch in Bremen 
aus. Gerade in diesem Bereich sollte deshalb dar-
auf geachtet werden, dass Neuansiedlungen nur in 
solchen Segmenten erfolgen, in denen noch Bedarf 
besteht, um zu vermeiden, dass sich die Anbieter 
kannibalisieren.

Beratung für Existenzgründer intensivieren

Die niedrigen Hürden bei der Eröffnung eines Gas-
tronomiebetriebs führen dazu, dass viele Restau-
rants, Imbisse und Cafés auf den Markt drängen, 
viele aber auch schnell wieder schließen müssen, 
weil das Umfeld schwer einschätzbar ist, die Inha-
ber unter Umständen nicht wissen, wie man einen 
Betrieb führt – und zwar sowohl in finanzieller Hin-
sicht als auch in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Häufig stehen die Betreiber finanziell 
stark unter Druck und geben diesen an die Beschäf-
tigten weiter. Für Existenzgründerinnen und Exis-
tenzgründer aus dem Gastgewerbe sollte daher 
im Rahmen der Neuausrichtung der Existenzgrün-
dungsförderung durch das Starthaus das Beratungs-
angebot ausgeweitet und auf die Bedürfnisse die-
ser Branche zugeschnitten werden. So können auch 
Insolvenzen in diesem Bereich im Vorfeld vermie-
den werden. 

Zu prüfen ist außerdem, ob angehende Gastrono-
minnen und Gastronomen eine verpflichtende Schu-
lung absolvieren sollten, in denen ihnen die Grund-
begriffe zum Betrieb eines Restaurants oder einer 
Gaststätte vermittelt werden. Diese Schulung war 
früher vorgeschrieben und muss inzwischen nur 
noch freiwillig absolviert werden.
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Den Beschä�igten im Gastgewerbe eine 
Stimme geben

„Arbeitgeber denken nur dann daran, die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern, wenn sie 
Probleme haben, Personal zu finden oder sie 
vom Betriebsrat dazu gezwungen werden. Wenn 
es ein Pendant auf Augenhöhe gibt, das auch 
gewisse Rechte hat. Aber die brauchen dann 
natürlich auch den Rückhalt in der Belegschaft 
und auch da scheitert es natürlich oft.“
Gewerkschaftssekretärin NGG

Im Gastgewerbe sind Betriebsräte Mangelware. Dies 
hängt unmittelbar mit den dort herrschenden Struk-
turen zusammen. Hoher Arbeitsdruck, zersplitterte 
Arbeitsverhältnisse und die hohe Fluktuation füh-
ren dazu, dass es kaum Beschäftigte gibt, die sich 
aktiv für eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse 
einsetzen. Auch der Organisationsgrad ist hier viel 
zu niedrig. Hier sollte die Politik für die Gründung 
von Betriebsräten und die Mitgliedschaft in Gewerk-
schaften werben.

Keine Änderung des Arbeitszeitgesetzes

Ein wesentliches Manko im Gastgewerbe ist die 
Kombination aus hoher Arbeitsbelastung und 
ungünstigen Arbeitszeiten. Der vom Gesetz und 
vom Manteltarifvertrag vorgegebene Rahmen hin-
sichtlich der Höchstarbeitszeit und der Ruhezei-
ten ist daher für diese Branche besonders wichtig. 
Er stellt einen essenziellen Schutz für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer dar. Aus den Inter-
views wurde deutlich, dass immer dann, wenn 
diese vorgegebenen Grenzen überschritten wurden, 
erhebliche körperliche und auch psychische Belas-
tungen die Folge waren. Versuche des DEHOGA, 
das Arbeitszeitgesetz zu reformieren und längere 
Arbeitszeiten zu ermöglichen, sind daher kontrapro-
duktiv und tragen weiter dazu bei, das Image der 
Branche zusätzlich zu schädigen. 

Arbeitsbelastung reduzieren und den Blick über 
den Tellerrand ermöglichen

„Das Problem ist, dass die Leute nicht respek-
tiert werden, sondern nur als Arbeitskräfte ver-
heizt werden. Dass man nicht sagt: Ihr habt 
hier einen Job, der ist nicht besonders familien-
freundlich, aber wir müssen es hinbekommen, 
dass ihr auch mal am Wochenende freihabt und 
ins Kino oder ins Konzert könnt und auch am 
sozialen Leben teilhaben könnt. Das bringt ja 
auch der Küche was, wenn ihr raus geht und 
andere Eindrücke mitbringt und gut gelaunt 
seid. Ich glaube, wenn man die Leute komplett 
raus nimmt aus dem Alltag und sie nur in die 
Küche stellt, das bringt niemandem was.“
Ehemalige Chefköchin in einem gehobenen Restaurant 

Die körperlichen Anforderungen und die häu-
fig unkooperative Schichtplanung führen zu einer 
erheblichen Belastung. Viele Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer fürchten, ihren Job im Gastge-
werbe nicht bis zur Rente durchhalten zu können – 
und zwar deutlich mehr als in anderen Branchen. 
Deshalb ist es wichtig, dass gerade hier gezielt dar-
auf geachtet wird, den Arbeitsalltag so stressfrei 
wie möglich zu gestalten. Leitfäden zur Umsetzung 
von gesundheitsfördernden Maßnahmen im Gast-
gewerbe gibt es viele. Die Herausforderung besteht 
allerdings darin, die Führungskräfte davon zu über-
zeugen, dass diese auch in den einzelnen Betrieben 
umgesetzt werden. Hierzu sollte die Politik entspre-
chende Anreize setzen. 
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Ausbildung reformieren

„Ich kenne auch Betriebe, wo es läuft. Große 
Ketten, wo man glückliche Azubinen hat und 
alles prima ist. Auch wenn es anstrengende 
Arbeit ist, das ist klar, aber das wussten wir ja 
auch vorher. Das ist also auch nicht der sprin-
gende Punkt. Wenn man sich dazu entschließt, 
finde ich, da zu arbeiten, dann weiß man, 
dass das körperliche Arbeit ist und das nimmt 
man dann auch in Kauf. Und natürlich auch 
die Arbeitszeiten. Aber wenn einfach angefan-
gen wird, alles auf drei Mitarbeiter abzuladen, 
weil einfach niemand mehr arbeiten wollte bei 
uns und keiner nachgekommen ist, dann gehen 
auch diese drei Festangestellten irgendwann 
zugrunde.“
Ehemalige Auszubildende in einem Restaurant

Um junge Menschen, die sich für eine Ausbildung 
im Gastgewerbe entscheiden, davor zu schützen, 
an Betriebe zu gelangen, die sie eher als billige 
Arbeitskraft einsetzen möchten, anstatt ihnen Aus-
bildungsinhalte zu vermitteln, ist es wichtig, bei 
den Ausbildungsbetrieben die Spreu vom Weizen 
zu trennen. Deshalb sollten auch solche, die eine 
gute Ausbildung bieten, hervorgehoben werden. Da 
das Missachten von Ausbildungsinhalten und der 
Umgang mit den Auszubildenden in einigen Betrie-
ben aber untragbare Züge angenommen hat, sollte 
auch durchaus in Erwägung gezogen werden, eine 
schwarze Liste anzufertigen oder manchen Betrie-
ben auch die Ausbildungsberechtigung entzogen 
werden. 

Mehr Wertschätzung für Dienstleistungsberufe 
– auch im Gastgewerbe

„Hier in Deutschland ist man nur etwas, wenn 
man ein Stück Eisen in der Hand hat, eine 
Feile oder Säge, was Handwerkliches. Wenn 
man etwas macht, wo man danach was sieht. 
Alles andere ist verpönt. Damals hieß es sogar 
manchmal: Er war zu faul zum arbeiten, des-
halb ist er Kellner geworden.“
Chef de Rang in einem gehobenen Restaurantbetrieb

Im Gastgewerbe liegen häufig Welten zwischen den 
Bedürfnissen der Kunden und dem beruflichen All-
tag der Menschen, die diese Bedürfnisse befriedigen 
sollen. Dies ist besonders deshalb bedauerlich, weil 
die Branche nicht nur wächst, sondern in einem 
immer hektischer werdenden Alltag auch gesell-
schaftlich an Bedeutung gewinnt. Sich zu erholen 
und zu entspannen oder mit Freunden nach einem 
langen Arbeitstag gemeinsam zu essen, das sind 
Highlights, auf die sich viele besonders freuen. Ist 
dies aber damit verbunden, dass die Beschäftig-
ten hohen Belastungen ausgesetzt sind und schlecht 
bezahlt werden, wird hierdurch das Vergnügen 
erheblich geschmälert. Selbstverständlich kann in 
den Betrieben selber viel getan werden, um die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sonst würde 
hier die Schere zwischen guten und katastropha-
len Arbeitsbedingungen nicht so weit auseinander-
klaffen. Das beginnt mit einem professionellen Füh-
rungsverhalten und endet mit einer kooperativen 
Schichtplanung. Allerdings steht und fällt hier auch 
viel mit der Bezahlung. Der hohe Personalkostenan-
teil ist branchentypisch. Deshalb ist auch der Druck 
auf die Beschäftigten entsprechend hoch. Mehr 
Spielräume gibt es aber nur dann, wenn die Kunden 
auch bereit sind, mehr für solche Dienstleistungen, 
wie sie im Gastgewerbe angeboten werden, aus-
zugeben. Gegenwärtig geht die Entwicklung aber 
in eine andere Richtung – gerade hier: Teilweise 
ist es sogar günstiger essen zu gehen, als selber zu 
kochen. Hier zeigt sich die mangelnde Wertschät-
zung für Dienstleistungsberufe, die im direkten Kon-
takt mit Menschen stehen. Auch im Gastgewerbe ist 
es an der Zeit, die Berufe aufzuwerten. Dies würde 
auch das Gewinnen von qualifizierten und motivier-
ten Beschäftigten erheblich vereinfachen.
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—  Finanzdienstleistungen im Land Bremen – digitalisierte Zukun�sbranche?

  Die Bankenbranche hat in den vergangenen 
Jahren mehr Schlagzeilen gemacht, als ihr lieb sein 
dürfte. Insbesondere mit der sogenannten Banken-
krise rückte sie schlagartig ins Interesse der breiten 
Öffentlichkeit. Nachdem in den USA 2007/2008 der 
Markt für minderwertige Immobilienkredite zusam-
mengebrochen war, entstanden in der Folge hohe 
Verluste bei vielen Banken, insbesondere im Bereich 
des Investmentbankings sowie beispielsweise bei 
Pfandbriefen. Zusätzlich zu Kreditausfällen sank das 
Vertrauen der Banken untereinander und es kam zu 
fallenden Börsenkursen und ernsthaften Liquiditäts-
engpässen.

Da die Banken kaum noch Geld zur Verfügung hat-
ten, wurden weniger Kredite für Unternehmen 
zur Verfügung gestellt. Die negativen Auswirkun-
gen dieser „Kreditklemme“ erfassten unmittelbar 
die Realwirtschaft, der ökonomische Abschwung 
verselbstständigte sich: Weltweit brach das Brut-
toinlandsprodukt ein. In Deutschland, das dank 
konjunkturstützender Maßnahmen die globale Wirt-
schaftskrise noch vergleichsweise gut überstand, 
sank das BIP durch Einbrüche bei Exporten und 
Investitionen um fünf Prozent – einmalig in der 
Geschichte der Bundesrepublik.

Kurzzeitig bestand sogar die Gefahr eines noch fol-
genreicheren kompletten Zusammenbruchs des 
Finanzsystems. In der Folge stützten die  Staaten 
Banken mit hohen Geldbeträgen oder boten staat-
liche Garantien bei Liquiditätsengpässen. In 
Deutschland betraf dies vor allem die IKB Deut-
sche Industriebank, die Hypo Real Estate und die 
Landesbanken, insbesondere die WestLB, die sich 
stark im Immobiliengeschäft engagiert hatten. Aber 

auch die Commerzbank, die den Kauf der Dresd-
ner Bank nicht mehr refinanzieren konnte, wurde 
anteilig von staatlicher Seite übernommen. Mit der 
US-amerikanischen Investmentbank Lehman Bro-
thers war im September 2008 ein großer Emittent 
von Zertifikaten pleitegegangen, wodurch diese fak-
tisch wertlos wurden und die Bankenkrise endgül-
tig und direkt auch Privatanleger erreichte, die über 
deutsche Banken und Sparkassen in jene Zertifikate 
investiert hatten. Daneben kam es auch in bestimm-
ten Anlageformen – wie zum Beispiel bei den 
Schifffonds – zu Problemen, da der durch die Ban-
kenkrise ausgelöste Rückgang in der weltwirtschaft-
lichen Produktion zusätzlich Frachtraten sinken und 
Geschäftsgewinne zurückgehen ließ. 

Die enormen, vom Bankensektor ausgelösten ökono-
mischen und sozialen Folgen führten auch der Poli-
tik die Bedeutung dieses Wirtschaftszweigs noch-
mals deutlich vor Augen. Alleine die Maßnahmen 
zur Finanzmarktstabilisierung von 2008 bis 2010 
erhöhten in Deutschland die Schulden des Bundes 
um 335 Milliarden Euro.1 Seither wird intensiv über 
den Umgang mit Krisen im internationalen Finanz-
system diskutiert. Eine Reihe von Regulierungen, 
die neuerliche wirtschaftliche Turbulenzen vermei-
den sollen, wurden bereits eingeführt. Die „Anste-
ckungsgefahr“ eines ungesunden Bankensektors, so 
die Hoffnung, ist dadurch gesenkt.

1 Vgl. Deutsche Bundesbank (2011).

Prolog: die Bankenkrise in Kurzfassung
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1 Die Branche im Überblick

Die Bankenlandschaft in Deutschland hat im inter-
nationalen Vergleich eine besondere Struktur. Im 
sogenannten Drei-Säulen-Modell stehen neben 
den Privatbanken (Deutsche Bank,  Commerzbank, 
Unicredit etc.) ein großer Bereich der öffent-
lich-rechtlichen Institute (Sparkassen und Landes-
banken) sowie die Genossenschaftsbanken (Volks- 
und Raiffeisenbanken, DZ Bank, Spardabank etc.). 
Die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der drei 
Säulen führen dazu, dass die Auswirkungen der 
Bankenkrise und neuere Entwicklungen auf die 
deutsche Branche einer differenzierteren Betrach-
tung bedürfen. So erfuhren vor allem die interna-
tional tätigen Großbanken erhebliche Verluste im 
Investmentbanking. Zudem gab es in den Folgejah-
ren zahlreiche juristische Verfahren über Schuld-
fragen vor und während der Bankenkrise. Zuletzt 
wurde beispielsweise die Deutsche Bank in den USA 
zu hohen Strafzahlungen verpflichtet. Die Com-
merzbank wiederum hatte kurz vor der Krise die 
Dresdner Bank und mit ihr erhebliche Risiken über-
nommen, die sie im Zusammenspiel mit dem hohen 
Kaufpreis stark unter Druck setzten. Am Ende 
musste sie durch den Staat gestützt werden, der mit 
Bürgschaften, Krediten und dem Erwerb von Antei-
len eingriff. Die Sparkassen und Genossenschafts-
banken hingegen haben einen hohen Anteil an Pri-
vatkunden, sind kaum im Investmentbanking aktiv 
und verfügen über eine starke regionale Bindung. 
Sie gerieten daher vor allem über ihre Verflech-
tung mit den Landesbanken unter Druck. Hier gab 
es erhebliche Verluste, die – da sie je nach Eigen-
tümer- und Haftungsstruktur beteiligt und so über 
die Landesbanken mittelbar im Investmentban-
king engagiert waren – zum Teil auch die Sparkas-
sen betrafen. Es kam zu einer erheblichen Konsoli-
dierung unter den Landesbanken, sodass die Zahl 
der selbstständigen Landesbanken mittlerweile auf 
sechs geschrumpft ist. Zuletzt wurde auch die ange-
schlagene Bremer Landesbank von der Norddeut-
schen Landesbank übernommen. Mit der WestLB 
wurde die einst stolze Nummer eins unter den 
öffentlich-rechtlichen Banken 2012 zerschlagen.2 
Wie bei vielen Privatbanken wurden auch bei den 

Landesbanken problembehaftete Wertpapiere oder 
ganze Geschäftsbereiche sanierungsbedürftiger Ban-
ken in „Bad-Banks“ genannte Abwicklungsbanken 
verschoben, um Ausfallrisiken auszulagern und wei-
tere Insolvenzen abzuwenden. Die Sparkassen selbst 
sowie die Genossenschaftsbanken profitierten in der 
Krise auf der anderen Seite größtenteils von ihrem 
Image als „sicherer Hafen“. Sie verzeichneten einen 
großen Mittelzufluss im Privatkundenbereich und 
konnten hier ihre Stellung ausbauen. 

Finanzdienstleistungen wie die Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs oder Bargeldauszahlungen waren 
in der Krise nicht weiter betroffen. Auch im Wert-
papier- und Depotgeschäft gab es für die Banken 
keine schwerwiegenden Verluste, steigende Han-
delszahlen steigerten mitunter gar die Umsätze. Die 
Kursverluste spiegelten sich eher in den Depots der 
Kunden wider. Mögliche Fehlberatungen im Vor-
feld der Krise hingegen kratzten deutlich am Image 
der Branche. Langwierige Prozesse zur Klärung der 
Schuldfrage an den Verlusten aus Fonds und Zertifi-
katen im Zuge falscher Beratung bestimmten lange 
die Schlagzeilen und schädigten das Vertrauen in 
die Bankenwelt zusätzlich.

1.1 Indifferente Situation der Finanzdienstleister

Hinsichtlich eigener Gewinne bedeutete die Finanz-
krise für die Banken und Sparkassen in Deutsch-
land – ungeachtet der anhaltenden Verwerfungen in 
der Branche – lediglich einen heftigen, aber kurz-
zeitigen Einbruch. Die gewaltigen Verluste auf dem 
Höhepunkt der Bankenkrise in den Jahren 2008 
und 2009 waren innerhalb der beiden folgenden 
Jahre wieder ausgeglichen – 2011 konnte gar ein 
neues Rekordergebnis der deutschen Bankenbran-
che insgesamt verbucht werden. 

Dass hier streng zwischen dem Ergebnis der unter-
schiedlichen Säulen des deutschen Bankenwe-
sens differenziert werden muss zeigt Abbildung 2. 
Während vor allem die Sparkassen und die Genos-
senschaftsbanken ihre Gewinnsituation im Nach-
gang der Krise stark verbessern konnten, leiden 

2 Von 11 Landesbanken, die es vor der Krise gab, 

sind noch 6 übrig. Die WestLB wurde zerschlagen, die 

SachsenLB ging ebenso in der LBB auf wie die LRP, 

die BerlinerLB wurde von der Sparkasse übernommen 

und auch die Bremer LB existiert zwar weiter, gehört 

jedoch mittlerweile zur NordLB, sodass jetzt noch die 

BayernLB, die HSH Nordbank, die LBBW, die Helaba, die 

Nord/LB und die SaarLB als eigenständige Landesban-

ken firmieren. Auch die HSH Nordbank muss jedoch als 

Aktiengesellschaft auf Druck der EU-Kommission 2018 

verkauft werden.
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Abbildung 1: 
Jahresergebnis aller Bankengruppen insgesamt in Deutschland
nach Steuern (in Milliarden Euro)

Quelle: Deutsche Bundesbank

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abbildung 2: 
Jahresergebnis nach Bankengruppen in Deutschland
nach Steuern (in Milliarden Euro)
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die Landesbanken zum Teil immer noch unter den 
Spätfolgen. Die Kreditbanken konnten ihre Ertrags-
lage nach Jahren extremer Schwankungen – hohe 
Gewinne vor, hohe Verluste in der Krise – zuletzt 
stabilisieren.

Allerdings entstanden durch verschärfte Regulierun-
gen auch weitere Kosten für die Banken. Die hohen 
Risiken durch faule Kredite im Portfolio der Kre-
ditinstitute bis zur Finanzkrise waren mit wenig 
Eigenkapital unterlegt, sie basierten auf einer rela-
tiv hohen Verschuldung der Banken. Daher wurden 
die Eigenkapitalanforderungen im Zuge der Regu-
lierung nach der Krise angehoben (Basel III). In 
Europa wurden die neuen Basel-III-Vorgaben durch 
eine EU-Richtlinie (Capital Requirements Direc-
tive IV) und eine EU-Verordnung umgesetzt, die bis 
2019 schrittweise Anwendung finden wird. Durch 
den höheren Anteil an Eigenkapital sollen höhere 
Verluste abgedeckt werden können, bevor der Staat 
als möglicher Retter einspringen muss. Die Hoff-
nung sind geringere Risiken von Liquiditätsengpäs-
sen. Die Gewinnsituation der Banken könnte aber 
durch die verschärften Vorgaben eingetrübt werden.

Auf die Gewinnmargen drückt im Privatkunden-
markt zudem das nun schon einige Jahre währende 
Niedrigzinsumfeld. Gleichzeitig hat sich das Volu-
men der vergebenen Kredite in den vergangenen 20 
Jahren verdoppelt und steigt – den Befürchtungen 
zum Trotz, dass Fähigkeit und Bereitschaft der Ban-
ken zur Vergabe insbesondere langfristiger und risi-
kobehafteter Kredite sinken würden – weiter. Die 
florierende inländische Wirtschaft sorgt für große 
Nachfrage nach Unternehmenskrediten. Wohnungs-
baukredite an private Haushalte sind seit 2011 um 
fast 20 Prozent gewachsen. Und das Anlagenge-
schäft profitiert von den steigenden Privatvermögen 
Wohlhabender. So bleibt die Situation der Banken-
branche zwiespältig. Die Strafverfahren samt Straf-
zahlungen, die einige Banken belasten, legen nahe, 
dass die Aufräumarbeiten nach krisenhaften Jahren 
noch andauern. Durch überlagernde Trends entste-
hen hingegen auch neue Chancen: Das Kundenver-
halten ändert sich. Und dies alles fällt in eine Zeit 
gewaltiger technischer Innovation. Die Bankenbran-
che wird wohl noch einige Zeit in Bewegung blei-
ben.

1.2 Banken und Sparkassen in der Statistik:  
die Bedeutung für den Arbeitsmarkt

Neben allen Arten von Finanzdienstleistungen – 
also unter anderem Vermögensverwaltung, Geldan-
lage, Kreditgeschäft, Zahlungsverkehrsabwicklung –  
umfasst in der Statistik der Wirtschaftszweige die 

Kategorie „Finanzen und Vermögen“ auch Versiche-
rungen, Bauträger und den Handel mit Immobilien, 
da neben Sparkonten oder dem Aktienmarkt auch 
Immobilien und kapitalbildende Lebensversicherun-
gen zur Geld- und Vermögensanlage genutzt wer-
den. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen, wie 
auch die Geschäftsfelder teilweise erheblich gegen-
über denen von Banken und Sparkassen unterschei-
den, verschwimmen doch die Grenzen zwischen 
den Branchen in der Praxis häufig. So haben bei-
spielsweise die Sparkassen mit der LBS eine ver-
bandseigene Bausparkasse, die Versicherungen 
kooperieren – neben dem eigenen Vertrieb – mit 
Banken bei Vermarktung und Verkauf ihrer jeweili-
gen Produkte. Im Ergebnis bleibt die übliche statis-
tische Unschärfe in der Abgrenzung. Um die Bran-
che dennoch möglichst genau zu fassen, wird hier 
auf den Bereich „Erbringung von Finanzdienstleis-
tungen“ (WZ 64) abgezielt. Dahinter verbergen sich 
vor allem Kreditinstitute, die den weitaus größten 
Teil des Wirtschaftszweigs ausmachen, sowie Betei-
ligungsgesellschaften, Treuhandfonds und sons-
tige Finanzierungsinstitutionen. Hinzu kommen mit 
Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten (WZ 
66.1), beispielsweise der Börsenhandel, sowie das 
Fondsmanagement (WZ 66.3). Somit bleiben in der 
statistischen Betrachtung sowohl die Versicherungs-
dienstleistungen wie der Immobilienbereich außen 
vor (siehe Info-Kasten).

Das Statistische Bundesamt führt in seiner Klassifikation der Wirt-
schaftszweige, an der sich viele Statistiken, auch die der Bundesagentur 
für Arbeit, orientieren, in Abschnitt K die „Erbringung von Finanz- 
und Versicherungsdienstleistungen“ auf. Darunter fällt dann wiede-
rum die im Rahmen dieser Studie betrachtete Abteilung 64 „Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen“ mit den Gruppen

64.1 Zentralbanken und Kreditinstitute,
64.2 Beteiligungsgesellschaften,
64.3 Treuhand- und sonstige Fonds,
64.9 Sonstige Finanzierungsinstitutionen (wie zum Beispiel Investment-
aktiengesellschaften und Fonds von Kapitalanlagegesellschaften).

Hinzugezogen wurden aus Abteilung 66 „Mit Finanz- und Versiche-
rungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten“ zusätzlich die 
Gruppen

66.1 Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten (beispiels-
weise Börsenhandel),
66.3 Fondsmanagement.

Diese sinnvolle Abgrenzung von Finanzdienstleistungen bedeutet, dass 
der Bereich der Versicherungsdienstleistungen nicht eingeschlossen ist, 
ebenso die Immobilienwirtschaft. Teilweise werden für die Klassen die 
genauen Zahlen, wenn sie zu klein sind, auf Städteebene nicht mehr 
ausgewiesen, weshalb dann Schätzungen angestellt werden müssen.
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3 Vgl. Deutscher Bundestag (2016).

Deutschlandweit arbeiten fast 690.000 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Finanz-
dienstleistungen. Das entspricht 2,2 Prozent aller 
Beschäftigten. Wird der Bereich weiter aufgefächert, 
zeigt sich, dass allein 580.000 Menschen in Kredit-
instituten oder Zentralbanken arbeiten, hauptsäch-
lich bei Kreditbanken (samt Zweigstellen auslän-
discher Banken), Instituten des Sparkassen- sowie 
des Genossenschaftssektors und Bausparkassen. Zur 
Wertschöpfung trägt der Finanzsektor in Deutsch-
land rund vier Prozent bei. Die Bedeutung wie in 
anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten oder 
dem Vereinigten Königreich (je rund sieben Pro-
zent), der Schweiz (rund zehn Prozent), Singapur 
(rund zwölf Prozent) oder Luxemburg (rund 25 Pro-
zent) erreicht er damit hierzulande nicht.3 

Im Land Bremen umfassen die Finanzdienstleis-
tungen rund 5.100 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte, davon sind über 4.500 bei Kreditins-
tituten tätig. Die anderen Bereiche (Beteiligungsge-
sellschaften, Fondsverwaltung, Börsenhandel etc.) 
spielen hierzulande eine auffallend geringe Rolle. 
In Bremerhaven erbringen insgesamt lediglich gut 

800 Menschen Finanzdienstleistungen, in der Stadt 
Bremen sind es mehr als 4.200 Personen. Das ent-
spricht jeweils rund 1,6 Prozent aller Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer.

Damit ist der Beschäftigtenanteil in den Finanz-
dienstleistungen deutlich geringer als in anderen 
deutschen Städten. Frankfurt am Main liegt mit 
zwölf Prozent der Beschäftigten, die im Finanz-
sektor arbeiten, an der Spitze. Die Stadt wird ihre 
Bedeutung als Finanzmetropole nach dem „Brexit“ 
noch ausbauen, da Jobs von London in die deutsche 
„Bankenhauptstadt“, in der schon die großen inlän-
dischen Institute, wie auch die Bundesbank und die 
Europäische Zentralbank beheimatet sind, verlagert 
werden. Aber nicht nur in Düsseldorf (mit gut fünf) 
oder München und Stuttgart (mit je rund vier Pro-
zent) sind zudem die Finanzdienstleistungen für den 
Arbeitsmarkt von größerer Bedeutung, auch bei-
spielsweise in Duisburg, Nürnberg, Essen oder Dort-
mund arbeiten anteilsmäßig deutlich mehr Beschäf-
tigte bei Finanzdienstleistern als in Bremen. Im 
Ländervergleich liegen nur die ostdeutschen Flä-
chenländer hinter dem Zwei-Städte-Staat.

Abbildung 3: 
Beschä�igte in Finanzdienstleistungen
als Anteil an allen Beschäftigten 2016

Quelle: Sonderwauswertung der Bundesagentur für Arbeit
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Interessanterweise sind mehr als die Hälfte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Finanz-
dienstleistungsgewerbe weiblich. In Bremen wie 
auch in Deutschland insgesamt liegt der Frauenan-
teil bei 55 Prozent. Wo die Beschäftigten im Kredit-
gewerbe arbeiten zeigt Abbildung 4. Es wird deut-
lich, dass die Sparkassen bundesweit mit 37 Prozent 
die wichtigsten Arbeitgeber sind, auf Privatban-
ken (inklusive Bausparkassen) entfallen 29, auf Kre-
ditgenossenschaften noch 26 Prozent der Beschäf-
tigten. Einen deutlich geringeren Anteil haben die 
Landesbanken, Förderbanken, öffentliche Bauspar-
kassen und Spezialinstitute. Lediglich 8,5 Prozent 
der im deutschen Kreditgewerbe beschäftigten Men-
schen waren 2016 hier tätig. Für Bremen ist aller-
dings anzumerken, dass die privaten Kreditbanken 
(einschließlich Mitarbeiter ausländischer Banken) 
eine weitaus größere Bedeutung haben: Rund die 
Hälfte der Beschäftigten von Kreditinstituten arbei-
tet hier. In ländlicheren Gebieten ist der Anteil von 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken hingegen 
höher.

1.3 Entwicklung der Beschä�igung über die Zeit

Der Bereich „Finanzen und Vermögen“ und mit ihm 
die Finanzdienstleistungen zählt zu den sogenann-
ten „wissensintensiven Dienstleistungen“. In Kanz-
leien und Praxen, bei IT-Experten, in der Forschung 

und bei der Beratung in technischen, steuerlichen 
oder rechtlichen Fragen ist das Wissen der Beschäf-
tigten die entscheidende Ressource. Diesen Wirt-
schaftszweigen wird daher die Fähigkeit zugeschrie-
ben, Innovationen zu befördern und zukunftsfähige 
Arbeitsmärkte entstehen zu lassen. Innerhalb des 
wirtschaftsstrukturellen Wandels nehmen die wis-
sensintensiven Dienstleistungen somit noch mal 
eine besondere Rolle ein. In den vergangenen Jah-
ren zeigten viele der wissensintensiven Dienstleis-
tungsbereiche eine enorme Wachstumsdynamik: 
IT und Kommunikation, technische Forschung und 
Entwicklung, Rechts-, Steuer- und Unternehmensbe-
ratung oder der Gesundheitssektor wurden – zumin-
dest teilweise auch in Bremen – zum Beschäfti-
gungsmotor auf dem Arbeitsmarkt. 

Innerhalb der wissensintensiven Dienstleistungen 
fällt der Bereich Finanzen und Vermögen hinsicht-
lich Entwicklung der Beschäftigtenzahl allerdings 
stark ab. Im Kernbereich der Finanzdienstleistungen 
sind die Zahlen für Deutschland insgesamt seit 2008 
relativ konstant. Dem Beschäftigungsaufbau auf 
dem Arbeitsmarkt und insbesondere dem Anstieg 
bei anderen wissensintensiven Dienstleistungen 
konnte die Finanzbranche nicht folgen. Eine nähere 
Analyse zeigt, dass Arbeitsplätze bei den Kreditin-
stituten verloren gingen: Waren es hier 2008 noch 
630.000, sind es 2016 weniger als 580.000 Beschäf-
tigte (minus acht Prozent). Aufgefangen wurde 

Abbildung 4: 
Beschä�igte im Kreditgewerbe
Anteile 2016 in Deutschland

Quelle: Bankenverband
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diese negative Entwicklung deutschlandweit durch 
ein Wachstum bei Beteiligungsgesellschaften (von 
6.000 auf 26.000), mit Finanzdienstleistungen ver-
bundene Tätigkeiten, etwa beim Wertpapierhan-
del und an Börsen (von 34.000 auf 48.000) und bei 
sonstigen Finanzierungsinstitutionen (zum Beispiel 
Investmentaktiengesellschaften, Spezialkreditinsti-
tute, Leihhäuser: von 28.000 auf 33.000). Auch bei 
Treuhandfonds (von 800 auf 2.400) und im Fonds-
management (von 1.400 auf 2.500) wurde mit gro-
ßen Wachstumsraten Beschäftigung aufgebaut – 
zumindest im Rest der Republik. Während also viele 
andere Städte den Beschäftigungsabbau bei den 
Kreditinstituten über einen Zugewinn in anderen 
Bereichen der Finanzdienstleistungen kompensier-
ten und sich dort lediglich die Struktur innerhalb 
der Branche bei relativ stabiler Gesamtbeschäfti-
gung änderte, gelang dies in Bremen nicht. Hier 
wurde in den peripheren Bereichen sogar gering-
fügig Beschäftigung verloren. Die Entwicklung bei 
den Kreditinstituten, die wie überall in Deutschland 

auch in Bremen von stark abnehmenden Beschäf-
tigtenzahlen geprägt war (von 5.100 auf 4.500, 
minus 11 Prozent), schlug daher hierzulande voll 
durch. Seit 2013 beschleunigt sich der Stellenab-
bau bei Kreditinstituten (einschließlich Zentralban-
ken) in Bremen und Bremerhaven nochmals rasant: 
400 Arbeitsplätze gingen allein in diesem Zeitraum 
verloren. Für den Abstand, den das Land Bremen 
seit 2008 beim Aufbau sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung zum Bundesdurchschnitt hat, ist 
damit zum Teil auch der Finanzsektor mitverant-
wortlich. Die Tendenz zum Beschäftigungsabbau 
setzte hier schon vor der Finanzkrise ein: Im Ver-
gleich zum Ende der 1990er-Jahre gibt es in Bre-
men ein Drittel weniger Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei Kreditinstituten. Entsprechend 
geriet die Beschäftigung in den Finanzdienstleistun-
gen schon lange vor der Finanzkrise unter erhebli-
chen Druck.

Abbildung 5: 
Entwicklung der Beschä�igung
insgesamt und in den Finanzdienstleistungen (2008 = 100)

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit
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Quelle: Bankstellenstatistik der Deutschen Bundesbank

Abbildung 6: 
Zweigstellen von Banken
in Deutschland

Zurückzuführen ist der Personalabbau, der spezi-
ell bei Kreditinstituten stattfindet, auf ein zuneh-
mendes „Bankensterben“. Nach Angaben der Bun-
desbank sank die Gesamtzahl der Geldhäuser im 
Jahr 2016 um 72 auf 1.888, schon die Jahre zuvor 
schmolz diese Zahl ab. Vor 27 Jahren gab es noch 
rund 4.700 Kreditinstitute, 1970 waren es allein in 
der „alten“ Bundesrepublik noch rund 8.500. Ins-
besondere in den 1990er-Jahren kam es zu einer 
deutlichen Konsolidierung, hauptsächlich im Genos-
senschaftswesen. Bis zur Jahrtausendwende hat-
ten nur rund 2.700 Banken überlebt. Und dieser 
Prozess dauert an. Auf ein schwieriger werdendes 
Umfeld reagieren insbesondere die genossenschaft-
lichen Volks- und Raiffeisenbanken mit Fusionen. 
Ihre Zahl schrumpfte 2016 um fünf Prozent und 
liegt noch bei 976 – mehr als zwei Drittel niedriger 
als noch 1991 (rund 3.400). Dennoch machen die 
genossenschaftlichen Institute noch gut die Hälfte 
aus. Sparkassen gibt es 412 (22 Prozent), Kreditban-
ken 381 (20 Prozent). In Bremen existierten 2016 
insgesamt noch 12 Banken – eine weniger als 2015.

Gleichzeitig dünnen die Banken deutschlandweit ihr 
Filialnetz weiter aus. Ende 2016 bestanden 32.026 
Zweigstellen, die sich recht gleichmäßig auf Kre-
ditbanken, die Sparkassen und die Kreditgenos-
senschaften mit je rund 10.000 Filialen aufteilen. 

Innerhalb eines Jahres wurden über 2.000 Filialen 
geschlossen. Die Einsparungen betreffen vor allem 
die Sparkassen (minus 900) und den genossen-
schaftlichen Sektor (minus 660). Die Zahl der Geld-
automaten ist hingegen in den vergangenen 15 Jah-
ren um 20 Prozent angestiegen.

Im Jahr 1995 existierten noch fast 68.000 Bankfilia-
len, seither verschwanden sie immer mehr aus dem 
Stadtbild. Alleine über 12.000 Filialen des Post-
bank-Netzes waren betroffen. Nach Einschätzung 
von Experten wird sich diese Entwicklung fortset-
zen. Bis 2035 könnte sich die Zahl der Zweigstel-
len so nochmals halbieren, schon bis 2025 wird mit 
einer Reduzierung um über ein Drittel auf 20.000 
gerechnet.4 Betroffen waren und sind jedoch vor 
allem ländliche Regionen. Gemessen je Einwohner 
ist die Filialdichte in Städten wie Bremen und Bre-
merhaven bereits relativ dünn, dementsprechend 
moderat wird hier abgebaut. Im europäischen Ver-
gleich liegt Deutschland mit seiner Filialdichte im 
Mittelfeld. Wo die Entwicklung hingehen kann, 
zeigen die niederländischen Nachbarn mit einem 
Minus von 66 Prozent zwischen 2000 und 2015. 
Auch in Dänemark wurde der Trend schon weiter-
getrieben, hier sind im selben Zeitraum ebenfalls 
über die Hälfte der Zweigstellen eingespart worden.

4 Vgl. KfW Research (2017); Investors Marketing 

Management Consultants (2017). 
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2 Strukturwandel betrif� auch die 
Banken und Sparkassen

Auch der Bankensektor erlebt einen Strukturwan-
del, der nach Einschätzung der Unternehmensbe-
ratung Bain & Company mit dem Umbruch in der 
Stahlindustrie im vergangenen Jahrhundert ver-
gleichbar ist. Die Banken müssen sich mit einer 
Reihe von existenzbedrohenden Herausforderungen 
auseinandersetzen.

Der starke Beschäftigungsrückgang ist untypisch 
für Dienstleistungsbranchen. Im Strukturwandel 
sind es, so die Theorie, eher industrielle Arbeits-
plätze, die bedroht sind von hoher internationaler 
Konkurrenz mit billigeren Arbeitsplätzen im Aus-
land, der Möglichkeit zu Automatisierung und Rati-
onalisierung in der Produktion und der Auslage-
rung von Service und Wartung. Die Nachfrage nach 
Dienstleistungen steigt, insbesondere wissensinten-
sive Dienstleistungen sind kaum maschinell ersetz-
bar. So sind es vielfach eben solche Branchen, die 
Treiber des Beschäftigungswachstums sind. Und 
dennoch: Trotz ihrer Wissensintensität verzeichnen 
die Finanzdienstleistungen einen anderen Verlauf. 
Bei einem näheren Blick auf den Sektor zeigen sich 
ähnliche Entwicklungen, wie sie auch in der Indus-
trie zu beobachten sind. Und die Digitalisierung 
beschleunigt diese Transformation nochmals, da sie 
zum einen interne Abläufe betrifft, vor allem aber 
auch zu einem veränderten Kundenverhalten führt. 

Da ist zum einen die starke internationale Konkur-
renz, der sich in Zeiten der Globalisierung auch der 
Finanzsektor stellen muss. Dass weltweit Beschrän-
kungen im Kapitalverkehr gefallen sind, hat der 
Branche Gewinne beschert, setzt die deutschen Ban-
ken aber zusehends im Wettbewerb mit ausländi-
schen Konkurrenten unter Druck. Der freie Kapital-
verkehr in der EU und die Vereinheitlichung von 
gesetzlichen Regulierungen lassen vor allem europä-
ische Banken auf Nachbarmärkte drängen. Sowohl 
im Privatkunden- wie im Geschäftskundenbereich 
nutzen Kunden eine breite Angebotspalette aus dem 
In- und Ausland. In der immer bedeutender werden-
den Verwaltung sehr hoher Vermögen im Asset oder 
Wealth Management – übrigens der am wenigs-
ten digitalisierte Bereich der Finanzdienstleistungs-
branche5 – ist die internationale Ausrichtung beson-
ders groß. Zudem konkurrieren die Banken hier mit 
Steuer- und Unternehmensberatern, Vertretern aus 
der Immobilienwirtschaft und vor allem Versiche-
rungen. So ist die Allianz vor der Deutschen Bank 
der größte deutsche Vermögensverwalter, gemessen 
am verwalteten Vermögen institutioneller Anleger, 
auf Platz vier liegt die Münchener Rück.6 

Diese Situation zwingt die Banken dazu, noch kon-
sequenter Kosten einzusparen. Das geschieht zum 
einen durch „Marktbereinigungen“, also Zusam-
menschlüsse und Übernahmen, durch die Größen-
vorteile über Skaleneffekte genutzt werden sol-
len. Daneben werden Geschäftsbereiche ausgelagert 
und/oder verlegt: IT-Systeme werden extern bereit-
gestellt und gewartet, die Kundenbetreuung über 
Callcenter findet in Osteuropa statt. Solche Outsour-
cing-Prozesse sind vor allem aus der industriellen 
Produktion bekannt, längst aber auch in bestimm-
ten Dienstleistungsbranchen möglich. Dass alle 
Teile und Facetten der Wertschöpfungskette in 
einem Haus verknüpft werden, ist heute – auch bei 
Finanzdienstleistern – eher die Ausnahme als die 
Regel. 

2.1 Der Blick auf die Bremer Bankenlandscha� 

Dass der Strukturwandel innerhalb des Finanzsek-
tors Bremen stärker trifft als andere Städte, hängt 
auch mit der hiesigen Bankenlandschaft zusammen. 
Im Land Bremen existierten Ende 2016 noch 12 
und damit nur sehr wenige eigenständige Kreditin-
stitute. Darunter befand sich eine Bürgschaftsbank, 
ein Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung, 
eine Bank mit Sonderaufgaben, eine Landesbank, 
zwei Kreditgenossenschaften, zwei Sparkassen und 
vier Regional- oder Wertpapierhandelsbanken.7 Mit 
der Zahl der Institute hat auch die Zahl der Mitar-
beiter abgenommen. In der Hansestadt sind – fast 
traditionell – Institute stärker vertreten, die um ver-
mögende Kunden buhlen. Bankhäuser wie Lampe, 
Neelmeyer, Bethmann, Berenberg oder Carl F. 
Plump, das 1828 gegründet bis 2016 das älteste pri-
vate Bankinstitut in Bremen war, mittlerweile als 
Zweigniederlassung der Mutter M. M. Warburg aus 
Hamburg firmiert, sind auf eine wohlhabende Kli-
entel spezialisiert. Aber auch sie sehen sich zuneh-
mend internationalem Druck ausgesetzt. Große 
Player und global agierende Wettbewerber in die-
sem Segment wie UBS oder Credit Suisse haben sich 
mittlerweile wieder vom Standort Bremen zurück-
gezogen. Auch Institute wie die Deutsche Schiffs-
bank, die Norisbank oder Sal. Oppenheim sind 
heute nicht mehr in Bremen vertreten. Die, die noch 
da sind, bauen größtenteils Filialen und Mitarbei-
ter ab, so die Deutsche Bank, die Sparkasse oder 
das Bankhaus Neelmeyer, die in den vergangenen 

5 Vgl. PwC (2016).

6 Vgl. Willis Towers Watson (2016).

7 Vgl. Deutsche Bundesbank (2017).
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Jahren rund 20 Standorte in Bremen geschlossen 
haben. Die Commerzbank baut konzernweit Stellen 
ab, die Auswirkungen auf Bremer Niederlassungen 
sind noch nicht endgültig absehbar.

Das direkt am Marktplatz in Bremen ansässige 
Bankhaus Neelmeyer, 1907 aus der Gründung eines 
Fonds- und Effektenmaklerbüros hervorgegangen, 
hat 2017 rund 80 Stellen abgebaut. Von vier Stand-
orten in Bremen hat man sich getrennt, was zur 
Sicherung der übrigen 170 Arbeitsplätze im Haus 
notwendig erschien. Im März 2017 war das tradi-
tionsreiche Bankhaus von der Unicredit-Gruppe an 
die Bremer Kreditbank verkauft wurden. Die Bre-
mer Kreditbank wiederum gehört seit einigen Jah-
ren drei Investorengruppen aus den USA und Groß-
britannien. Einer dieser Investoren hat angekündigt, 
auch die Oldenburger Landesbank von der verkaufs-
willigen Allianz übernehmen zu wollen, wodurch 
sich zusammen mit der Bremer Kreditbank samt 
Neelmeyer eine regionale Bankengruppe firmieren 
könnte. Dieses Beispiel zeigt, dass auch die Bremer 
Bankenlandschaft in Bewegung ist.

Anfällig für Rationalisierungstendenzen ist der bre-
mische Sektor, da hier zum einen weniger Zentra-
len der Banken beheimatet sind. Haupttätigkeitsfeld 
der Bankbeschäftigten ist der Filialbetrieb, Invest-
mentbanking oder volkswirtschaftliche Analysen 
beispielsweise werden eher in Abteilungen durch-
geführt, die nicht in Bremen sitzen. Aber in genau 
diesen Abteilungen ist die Branche wahrlich wis-
sensintensiv, hier ist der Beschäftigtenabbau trotz 
Unterstützung von IT und Computer nicht so stark 
wie im alltäglichen Kundengeschäft. Große Banken 
ziehen die Aufgaben und Dienstleistungen, die nicht 
ausgelagert sind, zusammen, wovon dann die Zen-
tralen profitieren, die oftmals in Frankfurt sitzen. 
Ähnliche Zentralisierungstendenzen existieren selbst 
bei Sparkassen, die zwar bezüglich ihrer Organisa-
tionsstruktur ein Sonderfall sind, aber ebenso wie 
die Genossenschaftsbanken vermehrt IT- oder Ana-
lyseabteilungen zusammenlegen. Zum anderen ist 
bei den Finanzdienstleistungen in Bremen und Bre-
merhaven der Bereich jenseits von Kreditinstitu-
ten relativ schwach ausgebildet. Im Börsenhandel 
oder dem Fondsmanagement sind die Beschäftigten-
zahlen aber im Allgemeinen robuster. Während im 
Land Bremen hierauf nur rund ein Zehntel der Jobs 
in Finanzdienstleistungen entfallen, sind es deutsch-
landweit mehr als 16 Prozent, in vielen anderen 
Städten gar 20, 30 oder mehr Prozent. Ein hoher 
Anteil von Arbeitsplätzen in Kreditinstituten inner-
halb des Finanzdienstleistungsbereichs heißt eben 
auch, dass viele Stellen in der Branche vom Filialab-
bau und dem Beschäftigungsrückgang in Kreditinsti-
tuten betroffen sein können.

So bekommt der Bankenstandort Bremen zwar 
einen Großteil der negativen Auswirkungen von 
Automatisierung, Digitalisierung und geändertem 
Kundenverhalten voll zu spüren, profitiert auf der 
anderen Seite aber kaum von den Chancen. Denn 
auch beispielsweise die Aktivitäten der Finanztech-
nologie – also technologische Innovationen der 
Finanzdienstleistungen in sogenannten „FinTechs“ 
– finden im Zwei-Städte-Staat kaum statt. Die flo-
rierende Start-up-Szene in diesem Bereich hat bis-
lang leider weitestgehend einen Bogen um Bremen 
und Bremerhaven gemacht. Und auch weil es bis-
her an Beteiligungsunternehmen mangelt, die sich 
als „Business-Angels“ engagieren und Risikokapi-
tal bereitstellen, werden digitale Geschäftsideen oft 
anderswo realisiert.

2.2 Digitalisierung als Teil des Strukturwandels: 
IT- und Kommunikationstechniken verändern 
die Bankenwelt 

Als wichtiger Bestandteil der realwirtschaftlichen 
Wertschöpfung prägen Banken den heutzutage in 
entwickelten Volkswirtschaften dominierenden 
Dienstleistungssektor entscheidend mit. Ihre Rolle 
hat sich mit der Entwicklung von der Agrar- zur 
Industrie- bis hin zur Informations- und Wissensge-
sellschaft verändert. Insbesondere mit dem Aufkom-
men von modernen Informationstechnologien ist 
ein erheblicher Wandel festzustellen. Dieser betrifft 
zum einen die Automatisierung von Abläufen in 
und zwischen den Banken, zum anderen ändert sich 
durch die Möglichkeit des Einbezugs das Verhal-
ten der Kunden nachhaltig: Klassische und standar-
disierte Bankdienstleistungen wie einfache Über-
weisungen werden online, nicht selten von mobilen 
Endgeräten erledigt. Elektronisches Bezahlen erfolgt 
über elektronische Geldbörsen, teils gar in alterna-
tiven Währungen. Mittlerweile werden aber auch 
komplexere Bankgeschäfte online ausgeführt: Kre-
ditgeschäfte werden erledigt, mit Aktien und Wert-
papieren gehandelt. Und für die Geldanlage wird 
nach dem Einholen des Robo-Advice die Crowd-
funding-Plattform genutzt. Unter dem Schlagwort 
der „Digitalisierung“ werden auch im Finanzsektor 
weitreichende Veränderungen von Bankfunktionen 
durch die Unterstützung computergestützter IT sub-
sumiert. So macht der Strukturwandel auch vor den 
Finanzdienstleistungen nicht halt, in Verbindung 
mit Ereignissen wie der Finanzkrise und dem nun 
schon länger währenden Niedrigzinsumfeld ergibt 
sich ein Veränderungsdruck, den auch die Beschäf-
tigten zu spüren bekommen. 
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Der Chef von Goldman Sachs beharrt darauf, dass 
seine Bank ein Technologiekonzern sei – schließ-
lich sind über 9.000 der rund 33.000 Mitarbeiter 
in der IT-Abteilung tätig. Auch in anderen großen 
Banken ist die Relation mittlerweile ähnlich. Gold-
man Sachs beschäftigt somit mehr IT-Fachkräfte 
als Facebook. Die IT-Systeme, die bei vielen Ban-
ken im Einsatz sind, sind jedoch mittlerweile in 
die Jahre gekommen. Schon ab den 1970er-Jahren 
wurde das „Back-Office“, also die internen Prozesse, 
auf digitale Verfahren umgestellt. Die Wartung der 
alten Systeme ist oftmals personalintensiv. Was den 
Trend zur Onlinekommunikation mit dem Kunden 
angeht, sind Banken eher Nachzügler. So steht hin-
ter dem Willen, Goldman Sachs als Technologieun-
ternehmen zu verorten wohl eher der Wunsch, das 
gerade in den USA schlechte Image der Finanzbran-
che hinter sich zu lassen und sich in der modernen 
und innovativen Welt von Technologieunternehmen 
zu bewegen. Heute weisen Banken im Branchenver-
gleich eine der höchsten Investitionsquoten in ihre 
IT auf. Ein großer Teil geht aber immer noch in die 
interne Anwendungsarchitektur, die hohe Kosten 
beim Betrieb und ihrer Weiterentwicklung aufweist, 
da regulatorische Anforderungen und Anpassungen 
bei Produkten und Vertriebskanälen vorgenommen 
werden. Die Investitionen in IT und vor allem in die 
Digitalisierung der Kundenschnittstelle werden auch 
zukünftig die Bankenbranche bestimmen.

2.3 Onlinebanking und FinTechs erhöhen Druck 
auf Filialbanken

Schon im Jahr 1994 bemerkte Bill Gates ebenso 
lapidar wie provokativ: „Banking is necessary, 
banks are not.“ Diese für die Branche düstere Pro-
phezeiung ist mittlerweile zur realen Bedrohung 
geworden. In Zeiten, in denen nicht nur alltägli-
che Routinen und (ehemals) zentrale Finanzdienst-
leistungen, wie der Zahlungsverkehr von anderen 
Anbietern aus dem Nicht-Banken-Sektor über-
nommen werden, sondern auch Kredite verge-
ben oder Investments getätigt werden, ohne eine 
Bankfiliale aufzusuchen, stellt sich die Frage nach 
dem zukünftigen Geschäftsfeld und der zukünfti-
gen Ausrichtung der Finanzindustrie. Die digita-
len Wettbewerber fordern die Banken heraus. Pay-
Pal und Co. gewinnen fortwährend Marktanteile, 
da sie die Bedürfnisse der immer besser informier-
ten, anspruchsvollen, preissensiblen und wechselbe-
reiten Kunden in manchen Sparten und Vorgängen 
besser erfüllen als die etablierten Platzhirsche. Es 
dauerte bis ins Jahr 2015, ehe die deutschen Ban-
ken eine eigene Alternative zum amerikanischen 
Bezahlsystem PayPal anboten. In dieser Zeit konnte 
das lange zum Online-Aktionshaus eBay gehörende 

Aufgaben wie der Zahlungsverkehr, Überweisun-
gen oder Wertpapierorder funktionieren heutzu-
tage weitestgehend automatisiert. Bei vielen Dingen 
helfen oder übernehmen Algorithmen, die einfache 
Arbeitsprozesse abwickeln oder komplizierte Ent-
scheidungen treffen. Die Abläufe für viele Bankmit-
arbeiter sind standardisiert. Mit der tablet-basier-
ten Kundenberatung erschließen Banken weitere 
„Industrialisierungspotenziale“ durch Standardisie-
rung und Automatisierung. Der Mitarbeiter wird 
durch den Beratungsprozess geführt, was zum einen 
eine rechtliche Absicherung auch im Hinblick auf 
die Protokollierung bietet, zum anderen die Ein-
bindung des Back-Offices in Echtzeit erlaubt und 
die Weiterverarbeitung der Beratungsergebnisse 
erleichtert. Der individuelle Spielraum wird gleich-
wohl eingeschränkt, die Möglichkeiten zur Mitar-
beiterkontrolle erweitert.

Das automatisierte Banking braucht die Masse. 
Der Druck auf den Vertrieb wird dadurch größer. 
Gleichzeitig ist zu erkennen, dass versucht wird, 
Kosten einzusparen, indem kooperiert oder gar fusi-
oniert wird. IT-Plattformen und Vertriebswege wer-
den zusammengelegt oder ausgelagert. So kommt 
es beispielsweise vor, dass eine Transaktionsbank 
Wertpapierdienstleistungen ausführt und dabei Kre-
ditinstituten Wertpapierabwicklungssysteme zur 
Verfügung stellt, die es diesen ermöglichen, Wert-
papierabrechnungen, Kapitalmaßnahmen, Zins- und 
Dividendenerträge sowie Fälligkeiten schnell und 
kostengünstig abzuwickeln. Das Geschäft umfasst 
dabei zum Teil auch das Wertpapierdepotgeschäft 
der Depotbanken.

„Digitalisierung“, also die Durchdringung aller kun-
denseitigen, unternehmensinternen und dienstleis-
terseitigen Prozesse mit IT, galt bei den Banken 
lange vor allem als Instrument zur Kostenreduktion. 
Erst spät wurde die Bedeutung für neue Geschäfts-
modelle und die Differenzierung in der Kundenin-
teraktion erkannt. Im Vergleich mit anderen Bran-
chen haben Banken Anwendungen des Mobile 
und Social Web erst verzögert aufgegriffen. Lange 
wähnte sich die Branche mit ihrer hohen Regelungs-
dichte immun gegen Markteintritte und disruptive 
technologische Prozesse. Die Digitalisierung ist nur 
ein Treiber in einem dynamischen Marktumfeld, 
jedoch beeinflusst sie die anderen gewaltig, da sie 
sowohl in der Kundeninteraktion, bankintern und in 
der Dienstleisterinteraktion wirkt. Konsolidierung, 
Internationalisierung, Spezialisierung, Dezentralisie-
rung, Regulierung und Kundenorientierung – nach 
Alt und Puschmann (2016) weitere Treiber, die die 
Transformation des Sektors bewirken – sind nicht 
losgelöst vom Digitalisierungsprozess zu sehen.
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und dem technologischen Know-how hier, der klas-
sischen Expertise in Bank- und Rechtsfragen, den 
Größenvorteilen und dem damit verbundenen Kapi-
talzugang sowie der Infrastruktur dort. Grundsätz-
lich bringen FinTechs die Nachfrage nach und das 
Angebot an Geld zusammen – eine Aufgabe, die 
klassischerweise der Finanzsektor übernimmt. 

An Bremen ist die neue Entwicklung hinsichtlich 
FinTechs bislang weitestgehend vorbeigegangen. 
Es sind in Deutschland eher die florierenden Grün-
derszenen, in denen FinTechs entstehen. Orte, an 
denen viel Kreativität, innovatives Potenzial, IT-Af-
finität und ein gewisser Gründergeist zusammen-
kommen wie Berlin, Hamburg oder München, aber 
auch die „traditionellen“ Bankenstädte, allen voran 
Frankfurt. Ob die Zukunft nun den aufstrebenden 
Geschäftsmodellen der FinTechs gehört oder ob 
sie auf Dauer nicht tragfähig sind und eine neue 
„Dot-Com-Blase“ wie zu Beginn des Jahrhunderts 
droht, bleibt abzuwarten. Die „Dauer-Revolution“ 
im Finanzsektor sehen Experten zwischen evolutio-
närer Weiterentwicklung und disruptiver Verdrän-
gung. So oder so, Einigkeit besteht darin, dass die 
Branche sich weiter zu einem digitalen Finanzsektor 
entwickeln wird.

Schon länger graben außerdem Direktbanken wie 
die Comdirect, die DKB, ING-DiBa oder die Noris-
bank – alles Töchter größerer Bankkonzerne – ihren 
klassischen Mitbewerbern, die mit Filialen am 
Markt sind, das Wasser ab. Ihr Vorteil ist dabei vor 
allem, dass sie eine günstigere Kostenstruktur auf-
weisen, da ohne eigene Standorte eine Reihe von 
Posten wie Miete und Geschäftsausstattung weg-
fällt. Nicht zuletzt arbeiten Direktbanken, die schon 
seit Längerem einen Zulauf verzeichnen, mit einer 
geringeren Personalkapazität. Ihre in der Regel  
vorteilhaftere Relation von Kosten und Gewinn 
erlaubt es ihnen oftmals, dem Kunden niedrigere 
Bankgebühren oder höhere Zinsen zu gewähren.  
Dass ohnehin ein Großteil der Prozesse automati-
siert mithilfe von moderner Informationstechnolo-
gie abläuft, spielt den Direktbanken ebenso in die  
Karten wie die generelle Gewöhnung der Kunden 
an Onlineabwicklung und Self-Service. Das Abwi-
ckeln von routinemäßigen Bankgeschäften im Inter-
net ist längst von einem Rand- zum Massenphäno-
men geworden. Vielen Kunden ist der höhere Zins 
im Zweifel lieber als der persönliche Kontakt vor 
Ort, da sie ohnehin vieles online erledigen. Das 
geänderte Kundenverhalten ist sicherlich ein wich-
tiger Grund für die sinkende Anzahl von Bankfilia-
len und Mitarbeitern in der Kundenberatung. Immer 
mehr Bankgeschäfte werden getätigt, ohne eine Fili-
ale zu besuchen. So ist die Nutzung von Onlineban-
king in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. 

Unternehmen, das Anfang des Jahrtausends einige 
Mitbewerber ausgestochen und sich zum Marktfüh-
rer in seinem Bereich aufgeschwungen hatte, seine 
Marktmacht fast uneinholbar ausbauen. 

Aber nicht nur PayPal ist mittlerweile fester 
Bestandteil, wenn es um bargeldlose Bezahlvor-
gänge geht, auch die anderen aufstrebenden und 
mittlerweile weltbekannten Technologiekonzerne 
tummeln sich auf dem Feld, das früher allein die 
Finanzbranche besetzte. Mit Amazon, Apple, Goo-
gle, Samsung oder Facebook drängen große Player 
mit Macht und ihren eigenen Bezahlsystemen auf 
den Markt. Während die klassischen Banken mit 
ihrem spezifischen Know-how der Finanzwelt und 
der Organisation des Back-Offices punkten, nutzen 
die neuen Konkurrenten ihre Vorteile und Experti-
sen hinsichtlich der Kundenschnittstelle. 

Auf diese direkte Interaktion mit dem Kunden set-
zen auch zahlreiche neu entstandene Start-ups, die 
sich im Schatten der großen Unternehmen entwi-
ckeln und ihre Nische in der Welt der „FinTechs“ 
suchen. Der nicht ganz klar abgegrenzte und in 
neuerer Zeit entstandene Sammelbegriff der Fin-
Techs, ein aus Financial Technologies zusammen-
gesetztes Akronym, bezeichnet in der Regel junge 
Unternehmen, die ursprünglich aus dem Nichtban-
kenbereich stammen und digitale und technisch 
weiterentwickelte Finanzinnovationen anbieten. 
So werden durch die Nutzung moderner Techno-
logien finanzielle Dienstleistungen bereitgestellt. 
Schon die Aussicht, mit schnellen und innovati-
ven Lösungen den anspruchsvollen und moder-
nen Bankkunden für sich zu gewinnen, zieht Inves-
toren magisch an. Regelmäßig sammeln Start-ups 
große Summen an Risikokapital ein. Unter den vie-
len Tausenden FinTechs, die es mittlerweile welt-
weit gibt, fällt es schwer, den Überblick zu behal-
ten. Auch in Deutschland sind es einige hundert, 
die um die Gunst der Anwender buhlen. Eine Ein-
teilung in Kategorien fällt dabei noch schwerer als 
die Definition von „FinTechs“ selbst. Den traditio-
nellen Geschäftsfeldern von Finanzinstituten lassen 
sich junge Finanztechnologie-Unternehmen jeden-
falls nicht zuordnen.

Das Angebot reicht von Girokonto-Funktionen über 
die Möglichkeit, Geld in Echtzeit zu schicken, ver-
schiedenste Bezahlmöglichkeiten, Apps zur Kos-
tenkontrolle oder Vergleichsrechnern bis zu Invest-
ments über Crowdfunding, beispielsweise die 
Geldanlage in Immobilienprojekten, oder der Kre-
ditvergabe. Oftmals gehen FinTechs, die zum Teil 
auch gar keine eigene Banklizenz besitzen, Koope-
rationen mit Banken ein, um die jeweiligen Stärken 
zu bündeln: dem kundenzentrierten Geschäftsansatz 
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Callcenter wird demgegenüber nur noch ganz sel-
ten gesucht, vor allem von Jüngeren. Letztlich fra-
gen sich Kunden, worin der Mehrwert eines physi-
schen Besuchs in einer Filialbank bestehen sollte. 
Geld verdient wird mit klassischen Kundenleistun-
gen in Zeiten niedriger Zinsen ohnehin nur noch, 
wenn sie wenig personalintensiv bedient werden 
können. Und Onlineangebote schöpfen weite Teile 
der Ziel-Kundschaft ab.

3 Gute Arbeit im Bankensektor?

Internationaler Wettbewerbsdruck, Fusionen und 
„Marktbereinigungen“, Digitalisierung und Techno-
logisierung, Wandel der Kundenanforderungen – all 
diese Phänomene sind typisch für den Strukturwan-
del und bekannt aus der Industrie. In einem solchen 
Wandel befindet sich jedoch auch die Finanzbran-
che und mit ihr ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Die Folgen sind ebenfalls aus der Industrie 
bekannt: Arbeitsplätze werden abgebaut, bei den 
verbliebenen Beschäftigten findet zum Teil eine 
De-Qualifizierung statt, ein anderer Teil erfährt eine 
Aufwertung. Da in Bremen kaum Bankzentralen 
beheimatet sind und ein vergleichsweise geringer 

Weit mehr als die Hälfte aller Bankkunden erledigt 
ihre Bankgeschäfte mittlerweile über das Internet. 
Deutschland ist diesbezüglich sogar geradezu rück-
ständig: So nutzen rund neun von zehn Skandina-
viern das Netz für Bankgeschäfte, in den Nieder-
landen sind es 85, in Estland 79 Prozent. Auch in 
älteren Generationen wird diese Art, Überweisun-
gen zu erledigen oder den Kontostand im Auge zu 
behalten mehr und mehr üblich. In jüngeren Alters-
gruppen findet der Kontakt zum Finanzdienstleis-
ter ohnehin wie selbstverständlich online statt. 
Immer mehr Zulauf findet auch das Mobile-Ban-
king, also das Erledigen von Bankgeschäften über 
mobile Endgeräte wie das Smartphone. Es sind vor 
allem Bedenken bezüglich der Sicherheit, die man-
chen, speziell älteren Kunden noch von Online- 
und Mobile-Banking abhalten. Mit der zunehmen-
den Gewöhnung – und zunehmenden Investitionen 
in die Sicherheit der Systeme – wird dieser Aspekt 
voraussichtlich jedoch an Bedeutung verlieren. 
Schon heute ist der Onlinekontakt der wichtigste 
für Banken mit ihrer Kundschaft. So wird von vie-
len Nutzern mehrmals wöchentlich das Online- oder 
Mobile-Angebot in Anspruch genommen. Bei die-
ser Frequenz kann höchstens der Geldautomat mit-
halten. Persönlicher Kontakt in Filiale oder über 

Quelle: Eurostat

Abbildung 7: 
Bevölkerungsanteil, der Onlinebanking nutzt
Entwicklung in Deutschland in Prozent
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von Finanzdienstleistungen brachte demgegenüber 
fast die Hälfte mehr ein. Hier lag das Durchschnitts-
gehalt über alle Leistungsgruppen inklusive Sonder-
zahlungen bei 6.617 Euro.

Besonders deutlich ist der Abstand in der ersten 
„Leistungsgruppe“. Zu dieser gehören Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit Aufsichts- und Dis-
positionsfunktion. Mit 14.621 Euro bekamen Füh-
rungskräfte in den Finanzdienstleistungen fast 75 
Prozent mehr als die in anderen Bereichen. Und 
auch am unteren Rand der Einkommensskala bleibt 
die Diskrepanz hoch. In Leistungsgruppe 5, laut 
Definition die ungelernten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, wurde in den Finanzdienstleistungen 
noch mit durchschnittlich 3.047 Euro brutto monat-
lich entlohnt – immerhin noch 39 Prozent mehr als 
im Durchschnitt (siehe Abbildung 8).

Auffällig ist der hohe Anteil am Einkommen in den 
Finanzdienstleistungen, der variabel ist. So machen 
die Sonderzahlungen für die Monate April, Mai und 
Juni rund 23 Prozent des Gesamteinkommens aus 
(1.540 Euro Sonderzahlungen bei 5.077 Grund-
gehalt), im Durchschnitt der anderen Wirtschafts-
zweige sind es 13 Prozent. Zwar sinkt der Anteil der 
variablen Verdienstbestandteile in unteren Gehalts-
gruppen, liegt mit 12 Prozent im zweiten Quartal 
2017 in den Finanzdienstleistungen aber weiter-
hin deutlich höher als im Durchschnitt. Über alle 
Branchen liegt der Anteil der Sonderzahlungen am 
gesamten Bruttomonatsverdienst der bremischen 
Vollzeitbeschäftigten für das zweite Quartal 2017 
in Leistungsgruppe 5 bei gerade einmal vier Pro-
zent. Der weit überwiegende Teil des Einkommens 
ist außerhalb der Finanzbranche also fix. Ein hoher 
variabler Anteil kann aufseiten der/des Beschäftig-
ten zu Unsicherheit führen, da nicht genau planbar 
ist, wie viel Einkommen zukünftig zur Verfügung 
steht, und einem gewissen Leistungs- und Ergebnis-
druck Vorschub leisten.

Teil der Beschäftigten beispielsweise im Fondsma-
nagement, der Risikobewertung oder den volkswirt-
schaftlichen Analyseabteilungen arbeitet und der 
Bereich der Kreditinstitute quasi hier den gesam-
ten Sektor ausmacht – Börsenhandel oder Fonds-
management sind kaum zu finden –, ist die hiesige 
Struktur anfälliger gegen die negativen Auswirkun-
gen der beschriebenen Treiber des Strukturwandels: 
Filialen und Arbeitsplätze in der direkten Kunden-
betreuung fallen den neuen Trends im Zweifel eher 
zum Opfer. 

Die Gefahr von Beschäftigungsabbau besteht im Fili-
albetrieb eher als in den Zentralen, was die Aussich-
ten für Bremen eintrübt. Auch die schon beschriebe-
nen Tendenzen zu Auslagerung von Geschäftsteilen 
wirken in manchen Bereichen eher als in anderen. 
Nicht mehr nur der Kundendienst über Callcenter 
ist mittlerweile outgesourct, die räumlich, organi-
satorisch oder rechtlich über Subunternehmen aus-
gelagerten Dienste gehen weit darüber hinaus. So 
ist in der polnischen Stadt Wroclaw, bis dato nicht 
unbedingt als Finanzzentrum bekannt, die Cre-
dit Suisse heute einer der größten Arbeitgeber. 
Rund 3.600 Menschen beschäftigt die schweizeri-
sche Großbank dort, die Angestellten erledigen für 
verschiedene Geschäftseinheiten unterschiedliche 
Büroarbeiten in den Bereichen Zahlungsverkehr, IT, 
Personalwesen, Buchhaltung und Publikationen.8 

Klassische Kundenleistungen verlieren für die Ban-
ken auch deshalb an Bedeutung, weil sie perso-
nalintensiv sind und zum Betriebsergebnis nicht 
mehr unbedingt entscheidend beitragen – Geld wird 
anderswo verdient. Personaleinsparungen lohnen, 
da die Verdienste der Beschäftigten in der Branche 
nach wie vor gut sind. Dies zeigt Abbildung 8. Wer-
den die Bruttoverdienste einschließlich der Sonder-
zahlungen im Land Bremen für das zweite Quartal 
2017 herangezogen – die letzten bei Drucklegung 
veröffentlichten Daten – liegt der Bereich „Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen“ an der Spitze. 
Zum Vergleich: Im gesamten Dienstleistungsbereich 
wurden bei Vollzeitbeschäftigung durchschnittlich 
4.067 Euro brutto im Monat verdient, darunter das 
Gastgewerbe mit 2.145 Euro und der Bereich Infor-
mation/Kommunikation mit 6.299 Euro. Im verar-
beitenden Gewerbe bekam der durchschnittlich ent-
lohnte Arbeitnehmer in Vollzeit 5.742 Euro brutto. 
Der Durchschnitt aller Branchen lag in Bremen 
(Land) bei 4.489 Euro monatlich. Die Erbringung 

8 Siehe Alt/Puschmann (2016), S. 123.
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für das zweite Quartal 2017 im Land Bremen, bei 
ausschließlicher Betrachtung des Grundgehalts, also 
ohne Einbeziehung der Sonderzahlungen immerhin 
19 Prozent. 

Im Vergleich zur Gesamtbeschäftigung zeigt sich, 
dass mit 71 Prozent überdurchschnittlich viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bank-
gewerbe in Vollzeit arbeiten. Zusätzlich sind 28 
Prozent sozialversicherungspflichtig in Teilzeit 
beschäftigt, lediglich ein Hundertstel ist in einem 
geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnis („Mini-
job“) angestellt. Damit ist der Anteil der Minijob-
ber bei den Finanzdienstleistern weitaus geringer 
als in anderen Branchen im Land Bremen, in Voll-
zeit arbeitet im Bankensektor ein höherer Anteil 
an Beschäftigten. Die Aufteilung unterscheidet sich 
hier weder bei den Banken, noch für die Gesamt-
beschäftigung stark vom bundesdeutschen Durch-
schnitt (siehe Abbildung 9).

Wie auch in anderen Zweigen finden sich in den 
Finanzdienstleistungen Unterschiede in der Bezah-
lung zwischen Männern und Frauen. In jeder der 
Leistungsgruppen bekommen männliche Mitarbeiter 
mehr als ihre Kolleginnen.9 So liegen in allen Leis-
tungsgruppen die Gehälter von Frauen um bis zu 27 
Prozent unter denen von Männern in vergleichba-
ren Positionen. Da außerdem mit höheren Leitungs-
funktionen der Frauenanteil abnimmt, liegt in der 
Gesamtbetrachtung der Durchschnittsverdienst von 
weiblichen Beschäftigten um rund 34 Prozent unter 
dem der männlichen Beschäftigten (ohne Sonder-
zahlungen: 29 Prozent). Der Vergleich bezieht sich 
wohlgemerkt auf Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Vollzeit. Wird die höhere Teilzeitquote 
bei Frauen einberechnet, fällt die Lücke logischer-
weise noch größer aus. In der Gesamtheit aller 
Wirtschaftszweige und Leistungsgruppen beträgt 
der Lohnunterschied zwischen männlichen und 
weiblichen Vollzeitbeschäftigten im Übrigen unter 
Berücksichtigung der Sonderzahlungen 25 Prozent 

9 Für Leistungsgruppe 5 sind keine nach Geschlecht 

ausgewiesenen Daten für das zweite Quartal 2017 ver-

fügbar.

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen

Abbildung 8: 
Bru£omonatsverdienste (einschließlich Sonderzahlungen) in Euro
im 2. Quartal 2017 im Land Bremen
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Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit

Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit

Abbildung 9: 
Art der Beschä�igungsverhältnisse
im Land Bremen 2016

Abbildung 10: 
Qualifikationsniveau der Beschä�igten
Anteile im Land Bremen 2016
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Der hohe formelle Ausbildungsgrad spiegelt sich 
auch in dem Niveau der ausgeübten Tätigkeiten 
wider. Der Anteil an Fachkräften liegt im Finanzwe-
sen deutlich höher, einfache Tätigkeiten sind dage-
gen kaum anzutreffen. Der im Land Bremen leicht 
niedrigere Anteil an Spezialisten und Experten 
könnte – ebenso wie die im Bundesvergleich gerin-
gere Quote an Akademikern unter Bankangestellten 
– ein Hinweis darauf sein, dass hier weniger Bank-
zentralen samt Analyseabteilungen beheimatet und 
stattdessen in Bremen vor allem das Filialgeschäft 
und der Vertrieb ansässig sind.

Die Weiterbildungsquote ist laut Statistischem Bun-
desamt in den Finanzdienstleistungen so hoch wie 
in kaum einem anderen Wirtschaftszweig. Über 
die Hälfte der Beschäftigten nimmt entsprechende 
Angebote wahr. Auch dies zeigt, dass mit der Digi-
talisierung eine Reihe neuer und zusätzlicher Fähig-
keiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gefragt sind.

3.2 Index „Gute Arbeit“ – Belastungen und 
Arbeitsplatzsicherheit

Dass sich „gute Arbeit“ an mehr Faktoren als dem 
bloßen Einkommen festmachen lässt, wurde im 
Rahmen dieser Reihe mehrfach beschrieben. Gute 
Arbeit zeichnet sich unter anderem dadurch aus, 
dass sie den Beschäftigten ermöglicht, Erwerbsar-
beit, Familie und private Interessen unter einen Hut 
zu bringen. Außerdem spielen beispielsweise das 
betriebliche Klima, die Führungskultur, körperli-
che und emotionale Belastungen, Aufstiegschancen 
sowie Arbeitsplatzsicherheit eine Rolle. 

Der Index des Deutschen Gewerkschaftsbunds 
zur guten Arbeit 2017, der die Bereiche Finanz-
dienstleistungen und Versicherungen zusammen-
fasst, zeigt, dass die Arbeitszufriedenheit in die-
sen Bereichen im Großen und Ganzen hoch ist. Die 
Arbeitsqualität liegt dieser Erhebung zufolge bei 
Finanzdienstleistern und Versicherungen im obe-
ren Mittelfeld. Insbesondere die Vereinbarkeit der 
Arbeit mit privaten Interessen und familiären Ange-
legenheiten wird sehr positiv bewertet. Roth (2012) 
legt dar, dass die Arbeitsumstände in den Finanz-
dienstleistungen laut DGB-Index in den  meisten 
Dimensionen besser sind als in anderen Branchen. 
Die Repräsentiverhebung ergibt vor allem hin-
sichtlich der Kollegialität und der körperlichen 

3.1 Qualifikationsstruktur der Beschä�igten 
– hoher Anteil von Fachkrä�en mit Berufsab-
schluss

Die hohen Löhne in der Branche der Finanzdienst-
leister sind auch auf die hohe Qualifikation der Mit-
arbeiter zurückzuführen. So haben in Bremen und 
Bremerhaven mehr als drei Viertel der Beschäftigten 
bei Zentralbanken und Kreditinstituten einen aner-
kannten Berufsabschluss, nach wie vor der „klassi-
sche“ Einstieg für eine Bankkarriere. Über alle Wirt-
schaftszweige hinweg sind es rund sechs von zehn. 
Der Anteil derer mit akademischem Abschluss liegt 
dagegen in Bremen mit 14 Prozent bei den Banken 
sogar leicht unter dem Gesamtdurchschnitt aller 
Branchen (16 Prozent). Deutschlandweit haben 16 
Prozent der Beschäftigten im Bankgewerbe einen 
akademischen Abschluss. Ohne berufliche Ausbil-
dung sind lediglich sechs Prozent der Beschäftig-
ten, der Anteil ist nicht mal halb so hoch wie im 
Land Bremen insgesamt. Die Ausbildungsquote im 
Bankgewerbe liegt im Vergleich zur Gesamtwirt-
schaft zwar auf einem guten Niveau, ist zuletzt aber 
wegen des sinkenden Personalbedarfs im Privatkun-
dengeschäft, für das die meisten Nachwuchskräfte 
ausgebildet werden, auf nur noch rund fünf Pro-
zent gefallen. Wer eine Bankausbildung absolviert, 
hat auf dem Arbeitsmarkt jedoch generell gute Aus-
sichten. Laut Arbeitgeberverband liegt die Arbeits-
losenquote unter Bankfachleuten unter einem Pro-
zent und damit trotz Beschäftigungsabbau im Sektor 
deutlich unterhalb der Arbeitslosenquote insgesamt. 
Dies ist, so der Arbeitgeberverband, ein Hinweis auf 
die hohe Beschäftigungsfähigkeit nach einer erfolg-
reich abgeschlossenen Bankausbildung, die auch 
Jobchancen in branchennahen Berufen über das 
klassische Bankgeschäft hinaus ermögliche. Teil der 
Wahrheit ist aber auch, dass immer weniger junge 
Menschen eine Bankausbildung beginnen. Insofern 
macht sich die ungewisse Zukunft der Branche auch 
hier bemerkbar.
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durchaus bestätigt. Trotz relativ guter Einkommen 
ist die Angst um die Beschäftigung stark ausge-
prägt, wie die negativen Einschätzungen der beruf-
lichen Zukunftsaussichten zeigen. Auch die in der 
Vergangenheit üblichen großzügigen Abfindungsre-
gelungen oder rentable Programme zu Frühverren-
tung, falls denn ein Abbau der Beschäftigung unaus-
weichlich war, sind heutzutage bei der Finanz- und 
Konkurrenzlage, aber auch der Altersstruktur nicht 
mehr realistisch.

3.3 Auswirkungen auf die Beschä�igten

Die Sorgen der Beschäftigten scheinen Studien 
zum Risiko ihrer „Ersetzbarkeit“ durch IT zu stüt-
zen. Sind in Fertigungsberufen angeblich drei Vier-
tel der Arbeitsplätze vom Wegfall bedroht, sind es 
bei Banken und Versicherungen immerhin vier von 
zehn Arbeitsplätzen. Der Personalabbau durch Digi-
talisierung in sozialen und kulturellen Dienstleis-
tungen könnte hingegen nur jeden Zehnten treffen, 
so Schätzungen zum Substituierbarkeitspotenzial 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(2015). Das heißt aber für die Finanzdienstleistun-
gen nicht, dass tatsächlich ein so hoher Anteil der 
Beschäftigung „eingespart“ werden kann, vielmehr 
werden sich die Anforderungen an die Belegschaft 
weiter ändern. Es wird zu einer Verschiebung der 
Tätigkeiten und Qualifikationen kommen.

Diese Situation erzeugt einen hohen Druck auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit sich die 
Investitionen in neue Techniken lohnen, vor allem 
aber, um die Kosten für Personal zu rechtferti-
gen, müssen im Vertrieb möglichst viele Abschlüsse 
erzielt werden. Der Mehrwert des Mitarbeiters ist 
erklärungsbedürftig, wenn sich die Onlinekon-
kurrenz durch den Verzicht auf Personal im Ver-
trieb geringeren Kosten gegenübersieht und unter 
Umständen bessere Ergebnisse einfährt. Gleichzei-
tig ist vielleicht schon ein großer Teil der begehr-
ten Kunden an die neuen Mitbewerber verloren. Der 
Bankberater kann sich so schnell in einer Zwick-
mühle wiederfinden. Der persönliche Kontakt zum 
Kunden, der das Pfund ist, mit dem Filialbanken 
wuchern, wird beschnitten, wenn Abläufe und Pro-
dukte zu stark standardisiert sind. Auf der ande-
ren Seite mag die technische Unterstützung in Ver-
trieb und Beratung hilfreich sein, um zielgenaue 
Angebote machen zu können. Vor dem Hinter-
grund gestiegener rechtlicher Anforderungen, die 
es zu beachten gibt, schafft eine enge Leitung durch 

Belastungen gute Werte. Die körperliche Anstren-
gung ist gering, Arbeit in der Nacht, am Wochen-
ende oder in Schichten kommt sehr selten vor. Die 
Arbeitsintensität wird jedoch – ähnlich wie in der 
Selbsteinschätzung anderer Berufssparten – als 
recht hoch bewertet, wodurch die Kriterien guter 
Arbeit diesbezüglich nicht erfüllt werden. Im Ergeb-
nis geht ein Viertel der Beschäftigten im Bankge-
werbe davon aus, ihre Tätigkeit unter den derzeiti-
gen Arbeitsanforderungen nicht bis zum Rentenalter 
ausüben zu können. Deutlich besser als in ande-
ren Brachen wird in den Finanzdienstleistungen das 
eigene Einkommen eingeschätzt. Signifikant unter-
halb des Wertes in anderen Berufsgruppen liegt die 
Dimension „Sinngehalt der Arbeit“. Dies könnte 
darauf hindeuten, dass insbesondere nach der 
Finanzkrise, so Roth (2012), allmählich Zweifel am 
Sinn der eigenen Tätigkeit aufgekommen sind.

Zwar sind die Arbeitsbedingungen im Finanz-
sektor nach wie vor weitestgehend überdurch-
schnittlich, doch hat laut einer aktuellen Analyse 
der Hans-Böckler-Stiftung für den norddeutschen 
Dienstleistungssektor die Arbeitszufriedenheit im 
Bankensektor durch die beschriebenen Struktur-
veränderungen merklich abgenommen. So geben 
als Folge der von Digitalisierung geprägten Inno-
vationen bei Banken und Versicherungen 76 Pro-
zent der Beschäftigten an, die Erreichbarkeit außer-
halb der normalen Arbeitszeit habe zugenommen, 
61 Prozent sehen gar die eigenen Persönlichkeits-
rechte durch die Nutzung digitaler Technik gefähr-
det, Mobilarbeit habe, so gut die Hälfte der befrag-
ten Beschäftigten, zugenommen. Und vor allem: 42 
Prozent sehen eine zunehmend unsichere Beschäf-
tigung infolge der Digitalisierung.10 Die Angst vor 
Arbeitsplatzverlust treibt die Beschäftigten in den 
Finanzdienstleistungen also durchaus um. Dies legt 
auch eine umfassende Studie über die Arbeitsbe-
dingungen im Finanzdienstleistungssektor dar. In 
den Dimensionen „Zukunftsaussichten/Arbeits-
platzsicherheit“ sowie „Aufstiegsmöglichkeiten“ 
liegen die Finanzdienstleistungen gar im Bereich 
„schlechter“ Arbeit. Auch wenn diese Studie schon 
aus dem Jahr 2012 stammt, wurden die Ergeb-
nisse in den im Rahmen der Branchenstudie der 
Arbeitnehmerkammer Bremen geführten Gesprä-
chen mit Betriebsräten, Beschäftigten und Gewerk-
schaftsvertreterinnen und Gewerkschaftsvertretern 

10 Vgl. Vitols/Schmid/Wilke (2017).
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Kunden ist. Ein auf Algorithmen basierendes Risiko-
management hat längst die manuelle Bonitätsprü-
fung abgelöst. Kreditanträge können so schneller 
und kostengünstiger bearbeitet werden. Kunden-
nähe und individuelle Lösungen sind aber nicht zu 
erwarten, wenn die Postleitzahl das Kreditrating des 
Kunden bestimmt. Für den Mitarbeiter werden Ver-
kaufsdruck und Vertriebscontrolling zur Belastung.

Ein großer Teil des Lebens vor allem der jun-
gen Generation spielt sich ohnehin online auf dem 
Smartphone ab. Dann auch Banking online zu 
erledigen ist nur konsequent. Diese Entwicklung, 
die Orientierung an den Bedürfnissen der Kun-
den, haben die FinTechs früher erkannt, während 
viele Banken noch in alten Denkstrukturen und 
Geschäftsfeldern verhaftet waren. Noch ist nicht 
abzusehen, ob das Onlinebanking für den Bankbera-
ter dasselbe Schicksal bedeutet wie die SB-Zapfsäule 
für den Tankwart. Finanzgeschäfte sind schließ-
lich eine ungleich kompliziertere Angelegenheit, die 
auch in Zukunft individuellen Beratungsbedarf nach 
sich ziehen wird. Dennoch: Wenn laut US-Studie 
junge Menschen lieber zum Zahnarzt gehen, als in 
eine Bank,11 lässt das darauf schließen, dass zukünf-
tig ein noch größerer Teil der Finanzdienstleistun-
gen nicht mehr im persönlichen Kontakt erfolgt. 
Bis 2021 werden für FinTechs in der Geschäfts-
finanzierung Zuwachsraten von 36, beim Perso-
nal Finance gar von 46 Prozent prognostiziert – pro 
Jahr.12 Aber in einer komplexen Welt mit einer inte-
grierten Wirtschaft, globalen Wertschöpfungsket-
ten und komplexen Finanzprodukten, die nach den 
Erfahrungen der Finanzkrise einer immer stärke-
ren rechtlichen Reglementierung unterworfen sind 
– jüngst wurden im Rahmen von „Basel III“ wei-
tere weltweite Kapitalvorschriften für Banken erlas-
sen –, spielt der Faktor „menschliches Wissen“ auch 
und gerade in Zukunft eine entscheidende Rolle im 
Finanzsektor. Damit ergeben sich auch Beschäfti-
gungschancen in einem Umfeld, in dem traditio-
nell viel Geld verdient werden kann. Die Herausfor-
derungen an die Beschäftigten wandeln sich aber. 
Die Beratung muss ihren Mehrwert beweisen – für 
ein breites Kundenspektrum. Auch das Image des 
Sektors, das in den vergangenen Jahren erheblich 
gelitten hat, ist da entscheidend. Eine individuelle 
Kundenberatung, die letztlich nur den automati-
sierten Prozess begleitet und dem Kunden entschul-
digend mitteilt, dass das System kein alternatives 

Arbeitsvorgänge mittels IT-Systemen und Einga-
bemasken Sicherheit, automatisierte Plausibilitäts-
prüfungen senken die Fehleranfälligkeit. Ob diese 
Fremdbestimmtheit und mangelnde Flexibilität 
in der Beratung als Belastung oder Unterstützung 
angesehen wird, ist wohl auch von Beschäftigtem 
zu Beschäftigtem unterschiedlich und hängt nicht 
zuletzt von ihrer oder seiner Affinität zu techni-
schen Neuerungen ab. Klar ist aber, dass im persön-
lichen Kundenkontakt der eigene Anteil sinkt und 
damit teils auch die Anforderungen an die Qualifi-
kation. Zwar bleibt die Kundenkommunikation wei-
terhin wichtig, Spielräume werden aber verengt, die 
Bedeutung von Fachwissen nimmt ab, wenn Sco-
ring-Modelle und Bonitätsprüfungen weitestgehend 
dem Mitarbeiter entzogen sind. Die Produktpalette, 
aus der nur noch auszuwählen ist, ist innerhalb 
einer Bank oder sogar einer Bankengruppe eine ein-
heitliche.

Die neuen technischen Möglichkeiten samt digitaler 
Abbildung der eigenen Arbeit beherbergen zudem 
die Gefahr einer zunehmenden Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle durch die Arbeitgeber. Gerade in 
Banken muss das Controlling engmaschig sein, eine 
steigende Transparenz der individuellen Perfor-
mance mag aber auch mit einem steigenden sozia-
len Druck einhergehen. 

4 Finanzdienstleistungen als 
 wissensintensive Dienstleistung der 
Zukun�?

Internationaler Wettbewerbsdruck, „Marktberei-
nigungen“, Digitalisierung, Kundenverhalten; im 
Ergebnis Beschäftigungsabbau und Dequalifizierung 
eines Teils der Arbeitnehmerschaft in Verbindung 
mit Aufwertung des anderen. All dies ist typisch 
für den Strukturwandel und bis dato eher bekannt 
aus der industriellen Produktion, wo Automatisie-
rung und Technologisierung vor allem Arbeitsplätze 
für einfache Tätigkeiten bedrohen. In den Finanz-
dienstleistungen ist es zudem nicht nur der „Pro-
duktionsprozess“, der betroffen ist, die Schnittstelle 
des Kunden wird in dieser Dekade neu definiert – 
und in Zukunft wohl weit weniger personalinten-
siv ablaufen. Auch für die Zukunft wird von Banken 
erwartet, dass sie das persönliche Profil ihrer Kun-
den kennen, ihre individuellen Bedürfnisse verste-
hen und mit passenden Lösungen aufwarten. Frag-
lich ist, ob das im Filialbetrieb besser gelingt als 
online. Zwar schätzt der Kunde durchaus die räum-
liche Nähe und heißt die Präsenz vor Ort gut, das 
Beratungsangebot nimmt sie oder er jedoch kaum 
in Anspruch. Viele Dinge sind mit der Unterstüt-
zung von IT effizienter, was auch zum Vorteil der 

11 Vgl. Grundlehner (2016).

12 Vgl. Statista (2017).

—  131



—  Strukturwandel in Bremen – Branchenanalysen

vermutlich weiter sinkenden Personalbedarf in der 
Kundenberatung zu begegnen. In Bremen, wo inner-
halb des Finanzwesens der Anteil der Beschäftigung 
in der Kundenberatung relativ hoch ist und dement-
sprechend viele Arbeitsplätze bedroht sind, ist vor-
ausschauendes Handeln besonders gefragt. Hier gilt 
es, auch von den neuen Entwicklungen und Mög-
lichkeiten zu profitieren: Arbeitsplätze in der Wirt-
schaftsinformatik oder in Analyse- oder Risiko-
bewertungsabteilungen. Es wird allerdings kein 
leichtes Unterfangen, solche Arbeitsplätze nach Bre-
men und Bremerhaven zu bekommen, da die Ten-
denz wie beschrieben eher in Richtung einer wei-
teren Zentralisierung an den Hauptstandorten und 
Zentralen geht. Umso bedauerlicher ist es, dass 
Bremen keine Marktnischen besetzt und auch für 
die FinTechs keineswegs ein Gründungshotspot 
ist. Ein besseres Angebot und mehr Möglichkeiten 
im digitalen Umfeld, beispielsweise über Schulun-
gen und das Spinnen von Netzwerken, wären hier 
wünschenswert. Vielleicht schafft es das START-
Haus, das zukünftig unter dem Dach der Bremer 
Aufbau-Bank Leistungen für potenzielle Gründer 
zusammenführt, hier mehr Aktivitäten zu entfalten.

Handeln erlaube, führt sich selbst ad absurdum. Es 
geht daher darum, das Profil zu schärfen und den 
Mehrwert von persönlicher Beratung und Filial-
bank deutlich zu machen. Für die Mitarbeiter heißt 
das, dass sie sich unter Umständen aus dem Inter-
net schon vorab deutlich besser informierten Kun-
den gegenübersehen, deren Ansprüche gewach-
sen sind. Bank- oder versicherungsspezifisches 
Fachwissen mag an Bedeutung gar verlieren, da 
lediglich die Auswahl aus vorgegebenen Produk-
ten ermöglicht und eine Prüfung auch auf rechtli-
che Inhalte automatisiert vorgenommen wird. So 
ist eine eigene Zusammenstellung unterbunden. 
Technisches Know-how hingegen im Umgang mit 
neuen Kommunikationsmedien gewinnt an Bedeu-
tung. Allgemein ist in einer Bank zukünftig Reputa-
tionsmanagement, Social Media Monitoring oder 
Umgang mit Big Data gefragt. Hierauf müssen auch 
die Arbeitgeber reagieren, die den Prozess der Qua-
lifizierung proaktiv gestalten sollten, um den Ban-
kenstandort zu stärken. Die Beschäftigten auf die-
sem Weg mitzunehmen ist essenziell. Der Einsatz 
digitaler Techniken in immer kürzeren Abständen, 
Verkaufsdruck und mangelnde Selbstständigkeit, 
dazu die „neue“ Erreichbarkeit bedeuten zusätzliche 
Herausforderungen, mit denen – vielleicht in dem 
Ausmaß erstmals im Bankensektor – vernommene 
Unsicherheit und Angst vor Arbeitsplatzverlust ein-
hergeht. Das gilt für Deutschland insgesamt, aber 
im Besonderen auch für die bremischen Finanz-
dienstleistungen. 

Obwohl in kaum einer Branche so wenig physisch 
“produziert” wird, wie im Bankgewerbe, ist häu-
fig die Rede von der „Finanzindustrie“ – bei den 
Entwicklungen und der Transformation, denen die 
Branche unterliegt, erscheint das gar nicht mehr so 
widersinnig. Die Rolle der Banken als „Hüter des 
Geldes“ gerät ins Wanken. Wie auch beim „echten“ 
industriellen Sektor geht es in den Finanzdienstleis-
tungen darum, den Strukturwandel zu gestalten. 
Arbeitsplatzabbau darf nicht achselzuckend hin-
genommen werden. Vielmehr ist eine frühzeitige 
Um- und Weiterqualifizierung notwendig, um dem 

„Klassische Banken, wie die alte Universalbank mit ausgedehntem 
Filialnetz und als Haupteinnahmequelle die Zinsdifferenz, werden in 
Zukunft kaum noch eine Chance haben. Die Bank, wie wir sie heute 
noch kennen, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Banken werden die
Gestalt digitaler Plattformen annehmen, um so im Alltag der  Kunden 
noch wahrgenommen zu werden. Die Filiale wird nicht völlig ver-
schwinden, jedoch an Bedeutung für die Kommunikation mit den  
Kunden weiter abnehmen. Die Banken werden sich neue Erlösquel-
len suchen müssen. Die klassischen Zinsen und Gebühren werden dazu 
allein nicht mehr reichen. Insofern könnte sich in den nächsten Jahren 
die Prognose bewahrheiten, wonach die Bankbranche die Stahlbranche 
der Zukunft ist.“
Bank-Experte Ralf Keuper im digitalen Magazin zur Handelsblatt-Jahres-
tagung „Banken im Umbruch 2017“.
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Unternehmen (KMU), die als Zulieferer in den 
Bereichen Ausrüstung, Triebwerke beziehungsweise 
Antriebe, Werkstofftechnologie und Kompo nenten 
tätig sind. Nach der Definition des Wirtschafts-
zweiges „Luft- und Raumfahrzeugbau“ (WZ 30.3) 
des Statistischen Bundesamtes umfasst die Branche 
die in Abbildung 1 aufgeführten Herstellergruppen. 
Diese relativ eng gefasste Definition berücksichtigt 
jedoch nicht die Produzenten kleinerer Komponen-
ten wie Telekommunikationsgeräte für Satelliten, 

1 Entwicklung, Struktur und Bedeu-
tung der Branche

1.1 Was ist die Lu�- und Raumfahrtindustrie?

  Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine tech-
nologisch hoch entwickelte Branche, die sich mit 
der Entwicklung, Herstellung sowie Reparatur und 
Instandhaltung unterschiedlicher Flugkörper für die 
(bemannte und unbemannte) Luft- und Raumfahrt 
befasst. Dazu zählen sowohl die großen Endprodu-
zenten (Original Equipment Manufacturer, OEM) 
als auch eine Vielzahl kleiner und mittelständischer 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2008)

Abbildung 1: 
Klassifikation des Lu�- und Raumfahrzeugbaus (WZ 30.3) nach dem 
Statistischen Bundesamt (WZ 2008)

Lu�- und Raumfahrzeugbau (WZ 30.3)

OEM Zulieferer

 Herstellung von Luftfahrzeugen zur Beförderung 

 von Gütern oder Personen, für militärische, 

 sportliche und andere Zwecke

 Herstellung von Hubschraubern

 Herstellung von Segelflugzeugen und Hanggleitern 

 (Flugdrachen)

 Herstellung von Luftschiffen und Heißluftballons

 Herstellung von Raumfahrzeugen und ihren 

 Abschusseinrichtungen, Satelliten,

 Planetensonden, Raumstationen, Raumfähren

 Herstellung von Teilen und Zubehör für Luft- und 

 Raumfahrzeuge:

  Grundelemente wie Rümpfe, Tragflächen, Türen, 

  Steuerflächen, Fahrwerke, Treibstofftanks, 

  Abteile usw.

  Propeller, Schrauben, Rotoren und Rotorblätter

  Motoren und Triebwerke für Luft- und 

  Raumfahrzeuge

  Teile für Turbinenluftstrahl-Triebwerke und 

  Turboprop-Triebwerke für Luft- und 

  Raumfahrzeuge

 Herstellung von Bodengeräten zur Flugausbildung

 Herstellung von interkontinentalen ballistischen 

 Flugkörpern (ICBM)

 Herstellung von Sitzen für Luftfahrzeuge

 Werksüberholung und Umbau von Luftfahrzeugen 

 oder Motoren und Triebwerken dafür

Einleitung
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Flugnavigationssysteme oder Lampen und Leuch-
ten für Flugzeuge, die in der Klassifikation des 
Statistischen Bundesamtes anderen Wirtschafts-
zweigen zugeordnet sind. Da sie für die Luft- und 
Raumfahrt industrie ebenfalls von Bedeutung sind, 
können sie in einem weiter gefassten Branchenver-
ständnis durchaus dazugerechnet werden. Sie gehö-
ren, im Gegensatz zu den Produzentengruppen, die 
direkt unter den Wirtschaftszweig „Luft- und Raum-
fahrzeugbau“ gefasst werden, eher nachgeordne-
ten Ebenen der Wertschöpfungskette an. Zudem 
kann neben der Herstellung auch die Reparatur 
und Instandhaltung von Luft- und Raumfahrzeugen 
(WZ 33.16) als Teil der Branche verstanden werden 
( vergleiche Abbildung 2).

Die hohe Bedeutung von Forschung und Entwick-
lung für die Branche führt außerdem dazu, dass 
Ingenieurdienstleister sowie universitäre und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen eine  größere 
Rolle spielen. Im Bundesverband der Deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) sind 
 insgesamt knapp 170 Herstellerbetriebe beziehungs-
weise Dienstleister gelistet, die als OEM oder Zu  -
lieferer überwiegend für die Luft- und Raumfahrt-
industrie tätig sind. 

Die Luft- und Raumfahrtindustrie kann in die drei 
Segmente zivile Luftfahrt, militärische Luftfahrt 
und Raumfahrt unterteilt werden. Zwar liegt der 
Schwerpunkt der Luftfahrtindustrie (zivil und mili-
tärisch) auf dem Flugzeugbau, doch gehören auch 
Unternehmen, die sich auf die Produktion von Hub-
schraubern spezialisiert haben, zu dieser Sparte. 
Auch die in den vergangenen Jahren viel in der 
Öffentlichkeit diskutierten unbemannten Luftfahr-
zeuge („Drohnen“) sind – je nach Auftraggeber – 
Teil der zivilen beziehungsweise militärischen Luft-
fahrt. Die Raumfahrtindustrie produziert ebenfalls 
sowohl Fahrzeuge für die bemannte (zum Beispiel 
Spaceshuttle) als auch die unbemannte Raumfahrt 
(zum Beispiel Satelliten).

1.2 Bedeutung und Entwicklung der Lu�- und 
Raumfahrtindustrie in Deutschland

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist in Deutsch-
land sowohl technologisch und ökonomisch als 
auch beschäftigungspolitisch von besonderer stra-
tegischer Bedeutung. Als Hightech-Schlüsselbran-
che stellt sie eine wichtige Basis für Innovation und 
technologische Entwicklung dar. Die Ergebnisse und 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2008)

Abbildung 2: 
Klassifikation anderer zur Lu�- und Raumfahrtindustrie zugehöriger Wirtscha�szweige 
nach dem Statistischen Bundesamt (WZ 2008)

andere Wirtscha�szweige

OEM Zulieferer

 Reparatur und Instandhaltung von Luft- und 

 Raumfahrzeugen (WZ 33.16)

 Herstellung von Telekommunikationsgeräten für 

 Satelliten (WZ 26.30.0)

 Herstellung von Instrumenten für Luftfahrzeuge 

 (WZ 26.51.1 und .2)

 Herstellung von Flugnavigationssystemen 

 (WZ 26.51.1 und .2)

 Herstellung von Lampen und Leuchten für 

 Flugzeuge (WZ 27.40.0)

 Herstellung von elektrischen Zünd- oder Anlass-

 vorrichtungen und anderen Elektroteilen für 

 Flugzeugmotoren und -triebwerke (WZ 27.90.0)

 Herstellung von Kolben, Kolbenringen und 

 Vergasern (WZ 28.11.0)

 Herstellung von Startvorrichtungen für den Start 

 von Flugzeugen am Boden und auf Flugzeugträgern 

 sowie ähnliche Vorrichtungen (WZ 28.99.0)
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noch erhebliche Anstrengungen im Bereich von For-
schung, Entwicklung und Investitionen erforderlich 
sein, um diese Ziele auch tatsächlich erreichen zu 
können. 

Daneben bilden die unter Industrie 4.0 in den ver-
gangenen Jahren zusammengefassten Entwicklun-
gen eine Herausforderung und Chance zugleich für 
die Branche. Die Betriebe und Beschäftigten der 
Luft- und Raumfahrtindustrie können vom digita-
len Wandel profitieren, wenn sie diesen aufgrund 
ihrer hohen technologischen Kompetenz und guten 
Vernetzung mit den Forschungseinrichtungen vor 
Ort aktiv mitgestalten können. Neue Technolo-
gien wie das Additive Manufacturing (industriel-
ler 3-D-Druck) erhöhen schon heute die Effizi-
enz der industriellen Fertigung. Auf der anderen 
Seite gehen mit dieser Entwicklung aber auch neue 
Herausforderungen einher, etwa dann, wenn die 
Betriebe in Deutschland von anderen Branchen oder 
Standorten abgehängt werden. Mit der Entwicklung 
zu Industrie 4.0 werden aber auch neue Qualifika-
tionsanforderungen und sogar neue Berufe, wie der 
des Prozesscontrollers entstehen, die es in dieser 
Weise heute noch nicht gibt. Daher ist die Qualifi-
zierung der Beschäftigten in diesem Zusammenhang 
von besonderer Bedeutung. In einem gemeinsamen 
Positionspapier des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi), des BDLI sowie der IG 
Metall wird Industrie 4.0 als ein zentrales Inno-
vationsthema für die Luft- und Raumfahrtindust-
rie betrachtet. Für die erfolgreiche Gestaltung der 
damit verbundenen Entwicklungen wurde sich zwi-
schen den Akteuren daher zum Beispiel auf eine 
stärkere Berücksichtigung von Industrie 4.0 in der 
Förderung durch das Luftfahrtforschungsprogramm 
oder die Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbil-
dung durch die Sozialpartner vor dem Hintergrund 
der Digitalisierung geeinigt. 3  

Wie bedeutend dies für den Sektor ist, lässt sich 
auch an der Anzahl der damit verknüpften Arbeits-
plätze ablesen. Insgesamt hängen in Deutschland 
über 850.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt vom 
Luftfahrtmarkt ab.4 Dazu gehören neben der Her-
stellerindustrie vor allem auch die Flughäfen, Flug-
gesellschaften und deren Dienstleister, der Bereich 
der Flugsicherung und der Wartung, Teile der Tou-
rismusbranche, aber auch die Einrichtungen und 
Dienstleister des Forschungs- und Entwicklungssek-
tors.

Innovationen aus Forschungs- und Technologiepro-
jekten im Luftfahrtbereich fließen jedoch nicht nur 
in neue Flugzeuge und Hubschrauber ein, sondern 
erzielen einen hohen technologischen Spill-Over in 
andere Branchen und wissenschaftlich-technische 
Fachgebiete wie Automobilbau, Maschinen- und 
Anlagenbau, Energietechnik, Elektronik, Robotik, 
Werkstofftechnik sowie Mess-, Steuer- und Regel-
technik. Gerade für die gesamte Mobilitätswirt-
schaft wichtige Themen, wie Leichtbau, neue Werk-
stoffe, Simulation, Kommunikation, Steuerung und 
Regelung, Aerodynamik oder neue Antriebstechni-
ken werden von der Luftfahrtbranche entscheidend 
weiterentwickelt und geprägt. Mit ihren beson-
ders hohen Anforderungen an Sicherheit, Haltbar-
keit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Energieeffizi-
enz, Größe und Leistungsgewicht ist die Luftfahrt 
ein bedeutender Technologie- und Innovations-
treiber für die gesamte Volkswirtschaft und besitzt 
damit auch die Eigenschaften einer Schlüssel- oder 
Basistechnologie. 1 Der weltweite Mobilitätsbedarf 
ist in den vergangenen Jahrzehnten rasant angestie-
gen und die Zeichen für die zukünftige Entwicklung 
 stehen weiter auf Wachstum. Immer mehr Men-
schen und immer mehr sogenannte Schwellenländer 
werden entsprechend ihres Wirtschaftswachstums 
am globalen Lufttransport teilnehmen. Zusätz-
lich wird es einen weiterhin steigenden Bedarf an 
modernen, emissionsärmeren Maschinen als Ersatz 
für die älteren Flugzeuggenerationen geben. Air-
bus und Boeing als die derzeit klaren Marktfüh-
rer gehen für die kommenden 20 Jahre von einem 
jährlichen Wachstum von vier bis fünf Prozent und 
einem Bedarf von rund 30.000 neuen Großflugzeu-
gen weltweit aus.2

Angesichts dieser Wachstumsaussichten ist es das 
erklärte Ziel der deutschen und europäischen Luft-
fahrtindustrie, ihre führende Marktposition zu 
erhalten und weiter auszubauen. Die entsprechen-
den Rahmenbedingungen am Industriestandort 
Deutschland werden dafür auch durch das seit 1995 
bestehende Luftfahrtforschungsprogramm der Bun-
desregierung geschaffen. 
 Die zentrale Herausforderung im Hinblick auf 
die allgemeine Akzeptanz und Wettbewerbsfähig-
keit der Branche ist es, Lärm, Emissionen sowie den 
Ressourcenverbrauch deutlich zu senken. Mit ihren 
auf europäischer Ebene definierten Zielsetzungen 
hat sie sich dieser Herausforderung programma-
tisch bereits gestellt. In der Praxis werden jedoch 

3  Vgl. BMWi/BDLI/IGM (2016), S. 3.

4  Vgl. BMWi (2014), S. 4.

1 Vgl. BMWi (2014), S. 7.

2 Vgl. BDLI (2015).

—  137



—  Strukturwandel in Bremen – Branchenanalysen

Raumfahrt (Astrium), Airbus Military Aircraft 
und Sicherheit/Verteidigung (Cassidian) aufgrund 
eines angekündigten Stellenabbaus für Verunsi-
cherung. Diese hielt für den militärischen Bereich 
nach einem vereinbarten Interessenausgleich zwi-
schen den Betriebsparteien auch 2015 weiterhin an. 
Grund dafür war die Ankündigung der Konzernlei-
tung, sich vom Airbus-Verteidigungs-Elektronikge-
schäft zu trennen. Im Hinblick auf die bereits ange-
sprochenen fehlenden, zukunftssichernden Aufträge 
europäischer Regierungen für militärische Luftfahr-
zeuge erscheint daher ein Stellenabbau in diesem 
Segment weiter realistisch zu sein. Anders sieht es, 
wie schon erwähnt, im zivilen Bereich bei Airbus 
aus. Allein im Jahr 2014 konnten 1.456 neue Pas-
sagierjets in den Auftragsbüchern vermerkt wer-
den, sodass der Auftragsbestand ein Rekordniveau 
von 6.386 Flugzeugen erreichte. 2015 setzte sich 
dieser Trend fort und der Auftragsbestand konnte 
sogar noch einmal gesteigert werden: Insgesamt 
1.036 eingegangene Netto-Aufträge für zivile Flug-
zeuge bei einer gleichzeitigen unternehmensinter-
nen Rekordauslieferungssumme von 635 Einheiten 
standen Ende 2015 6.787 Flugzeuge im Auftrags-
buch des europäischen Luftfahrtkonzerns.8 Dies ent-
spricht einer Auslastung von über zehn Jahren. Für 
2016 scheinen die Aussichten weiterhin positiv, wie 
erste Entwicklungen des Jahres andeuten. So pro-
fitiert der Flugzeughersteller von den aufgehobe-
nen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, dessen 
Fluggesellschaft Iran Air insgesamt 118 Flugzeuge 
bei Airbus bestellt. Darunter auch zwölf Bestellun-
gen des A380. Zusammen mit drei A380-Käufen der 
japanischen Fluglinie All Nippon Airways (ANA) 
befinden sich damit 15 Exemplare des Großraum-
flugzeugs in den Auftragsbüchern. Im vergangenen 
Jahr hatten noch ausbleibende Aufträge für Spe-
kulationen gesorgt, die Produktion des A380 mög-
licherweise ganz einzustellen, was nun zumindest 
mittelfristig nicht mehr infrage kommen dürfte.9

Im Raumfahrtbereich ist die Auftragslage eben-
falls weitestgehend gesichert, da auf der ESA-Kon-
ferenz Ende 2014 sowohl der Bau einer neuen Trä-
gerrakete Ariane 6 als auch der weitere Betrieb 
und die Nutzung der Internationalen Raumstation 
(International Space Station, ISS) beschlossen sowie 
Bekenntnisse zu darüber hinausgehenden Zukunfts-
programmen bekräftigt wurden. 

Im Vergleich zu anderen großen Industriebranchen, 
wie etwa der Automobilindustrie, mag das Beschäf-
tigungsvolumen mit 106.800 direkt in der Herstel-
lungsindustrie tätigen Beschäftigten 20155 relativ 
gering sein, aber mit Blick auf das starke Wachstum 
von Umsatz und Beschäftigung in den vergange-
nen Jahren, wird die besondere Rolle der Luft- und 
Raumfahrtindustrie deutlich. So stieg der Umsatz 
nach Angaben des BDLI allein in den vergangenen 
fünf Jahren um über 40 Prozent von 24,7 Milliar-
den Euro in 2010 auf 34,7 Milliarden Euro im Jahr 
2015. Auch bei der Beschäftigtenzahl konnte in die-
sem Zeitraum ein deutlicher Anstieg verzeichnet 
werden. Waren im Jahr 2010 noch 95.400 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie beschäftigt, waren dies 2015 bereits 
106.800, was eine Zunahme der Beschäftigung um 
fast zwölf Prozent bedeutete.6 
 Allerdings profitieren von dieser positiven Ent-
wicklung nicht alle Segmente der Branche in glei-
chem Maße. Im Gegensatz zu den Unternehmen der 
zivilen Luftfahrtsparte und der Raumfahrt, deren 
Situation aufgrund voller Auftragsbücher relativ 
sicher erscheint, sah sich die militärische Luftfahrt-
industrie in den vergangenen Jahren aufgrund feh-
lender zukunftssichernder Aufträge mit einer deut-
lich schwierigeren Lage konfrontiert. Dies lässt sich 
auch an der Umsatzentwicklung ablesen, die zwi-
schen 2013 und 2014 um 2,7 Prozent leicht zurück-
gegangen ist. Im Jahr 2015 konnte sich die militäri-
sche Luftfahrt aber wieder erholen und erzielte ein 
Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. 7

Als Endhersteller ist Airbus mit seinen Unterneh-
men in allen drei Bereichen, also sowohl in der 
zivilen und militärischen Luftfahrt als auch in der 
Raumfahrt, tätig. Insofern gilt für die gesamte 
Branche, dass deren Entwicklungen insgesamt in 
hohem Maße von der Airbus Group als dominie-
renden europäischen Luftfahrtkonzern abhängig 
sind. Durch die Umstrukturierung von EADS in Air-
bus Group Ende 2013 wurde der Konzern in die 
drei Sparten AIRBUS (ziviler Flugzeugbau), AIR-
BUS DEFENCE AND SPACE (Sicherheit/Verteidi-
gung und Raumfahrt) sowie AIRBUS HELICOPTERS 
(Hubschrauberbau) neu gegliedert. Dabei sorgte 
insbesondere die Zusammenlegung der Bereiche 

8  Vgl. Aero Australia (2016).

9  Vgl. Nordsee-Zeitung (2016).

5   Vgl. BDLI (2016). 

6   Vgl. BDLI (2016).

7   Vgl. BDLI (2016).
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Die Umsetzung des neuen Ariane-Projektes führte 
aber nochmals zu erheblichen Strukturveränderun-
gen in der Raumfahrt-Branche, da Airbus und Saf-
ran das neue Unternehmen Airbus Safran Laun-
chers gründeten, das die Ariane 6 im Auftrage der 
Europäischen Raumfahrtagentur (European Space 
Agency, ESA) entwickeln, produzieren und ver-
markten soll. In dieser neuen Firma mit rund 8.000 
Beschäftigten (davon ca. 1.000 in Deutschland und 
ca. 7.000 in Frankreich)10 wurden die Raumfahrtak-
tivitäten von Airbus und Safran gebündelt.

Neben den Effekten für die Airbus DS GmbH profi-
tiert auch die OHB AG als weiterer dominierender 
Player im Raumfahrtsegment in erheblichem Maße 
von den ESA-Beschlüssen. 

Eine weitere wichtige Schlüsselfunktion der Bran-
che in der deutschen Wirtschaftsstruktur besteht 
in den Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrich-
tungen. Die daraus resultierenden Beiträge für die 
Material-, Anwendungs- und Grundlagenforschung 
können eine positive Wirkung für die Bildung von 
Clustern, die Ansiedlung von weiteren Unterneh-
men sowie die Forschungs- und Bildungslandschaft 
haben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ent-
wicklung der Branche zu einem großen Teil sehr 
stark von politischen Entscheidungen abhängig ist. 
Dazu zählt neben dem militärischen Bereich ins-
besondere auch die Raumfahrtindustrie, zu deren 
Kunden nationale Regierungen sowie europäische 
und internationale Organisationen wie die ESA 
gehören. Doch nicht nur als Auftraggeber, son-
dern auch als Anteilseigner sind staatliche Akteure 
an den Entscheidungen der Luft- und Raumfahrt-
industrie beteiligt. Um die Luftfahrtbranche am 
Standort Deutschland nachhaltig zu unterstützen, 
wurde im Jahr 2013 von der damaligen Bundes-
regierung zum ersten Mal eine Luftfahrtstrategie 
entwickelt. Insbesondere die Forschungsförde-
rung sowie Darlehensprogramme für die Unter-
stützung von Luftfahrzeug-Entwicklungsprojekten 
werden darin als zentrale Instrumente angeführt.11 
Anfang 2016 veröffentlichte das Bundesministerium 

der Verteidigung (BMVg) außerdem eine militäri-
sche Luftfahrtstrategie, die von Gewerkschaften 12 
und  Branchenverbänden 13 zuvor schon längere Zeit 
gefordert wurde. Darin spricht sich die Bundesregie-
rung für den Erhalt der deutschen Kompetenzen in 
der militärischen Luftfahrtindustrie aus. In diesem 
Zusammenhang soll sich etwa dafür eingesetzt wer-
den, dass deutsche Unternehmen in europäischen 
Kooperationsprojekten die Rolle eines sogenannten 
„Prime Contractors“ (Generalunternehmers) über-
nehmen können. Auch die Unterstützung der For-
schungs- und Entwicklungstätigkeiten der wehr-
technischen Luftfahrtindustrie sowie der nationalen 
Zuliefererunternehmen wird in der Luftfahrtstrate-
gie zugesagt.14

Hinsichtlich der regionalen Verteilung können zwei 
Ballungsgebiete der Branche identifiziert werden, 
die sich durch ihre Fokussierung zum einen auf den 
zivilen und zum anderen auf den militärischen Luft-
fahrzeugbau unterscheiden. In Süddeutschland hat 
etwa mit dem militärischen Luftfahrtzentrum in 
Manching der militärische Bereich ein relativ star-
kes Gewicht, während der Schwerpunkt in Nord-
deutschland mit den Airbus-Werken in Hamburg, 
Buxtehude, Stade und Bremen auf dem zivilen Flug-
zeugbau liegt.

12  Vgl. Der Spiegel (2014).

13  Vgl. BDLI (2012).

14  Vgl. BMVg (2015), S. 32 ff.

10 Vgl. Hegmann/Wüpper (2014).

11 Vgl. BMWi (2014).
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15 Vgl. hierzu auch: IG Metall Bremen (2016).

2 Die Lu�- und Raumfahrtindustrie 
am Standort Bremen

Bremen kann somit als weiteres Zentrum der Luft- 
und Raumfahrtindustrie in der Bundesrepublik 
bezeichnet werden. Historisch ist die Branche in 
Bremen insbesondere seit Gründung der Vereinig-
ten Flugtechnischen Werke (VFW) und dem Ent-
wicklungsring Nord (ERNO, später als ERNO Raum-
fahrttechnik GmbH) seit den 1960er-Jahren stetig 
gewachsen. Mittlerweile gehört Bremen auch im 
europäischen Vergleich zu einem der wichtigs-
ten Luft- und Raumfahrtstandorte. Charakteris-
tisch ist dabei vor allem, dass in Bremen sowohl 
eine starke Luft- als auch Raumfahrtindustrie ver-
treten ist. Zudem erlaubt die räumliche Konzentra-
tion auf die Airport-Stadt und den Technologiepark 
eine enge Vernetzung der Betriebe untereinander, 
aber auch mit den umliegenden Forschungseinrich-
tungen. Prägend für die Luft- und Raumfahrtindust-
rie in Bremen sind einerseits die ansässigen Betriebe 
der Airbus Group, die in den vergangenen Jah-
ren auch am Standort Bremen immer wieder von 
den Umstrukturierungen des Konzerns betroffen 
waren. So wurde etwa im Jahr 2010 die Kleinteil-
fertigung in die Premium Aerotec GmbH ausgeglie-
dert, die auch in Bremen mit einem Werk vertre-
ten ist. Das neu gegründete Unternehmen ist jedoch 
weiterhin eine hundertprozentige Tochter der Air-
bus Group. Mit der Neuausrichtung im Jahr 2014 
und der Umbenennung von EADS zur Airbus Group 
kam es zu weiteren Abspaltungen: Das A400M-Ge-
schäft wurde in das Geschäftsfeld Airbus Defence 
and Space integriert und bildete nun einen eigenen 
Betrieb. Durch die Neugründung des Airbus Safran 
Launchers kann des Weiteren davon ausgegangen 
werden, dass die Raumfahrtaktivitäten der Airbus 
Group künftig in zwei Unternehmen aufgeteilt wer-
den: Airbus Safran Launchers mit dem Schwerpunkt 
Trägerraketen sowie Airbus Defence and Space mit 
dem Schwerpunkt bemannte Raumfahrt und Welt-
raumrobotik. Dieser beschriebene Trend zur Auf-
splittung in kleinere Betriebsteile stellt insbesondere 
die Interessenvertretungen vor Herausforderungen, 
da die Betriebsratsgremien auf diese Weise immer 
kleiner werden und daher eine verstärkte Koopera-
tion der einzelnen Betriebsräte untereinander not-
wendig wird.

Die einzelnen in Bremen ansässigen Betriebe der 
Airbus Group machen die Hansestadt zu einem 
Standort der Luft- und Raumfahrtindustrie, der 
durch diverse Stärken und Kompetenzen gekenn-
zeichnet ist. Innerhalb der Airbus Operations GmbH 
liegt die Kompetenz des Werks in Bremen besonders 
im Bereich der Tragflächen. Hier werden die Trag-
flächen des A330 und A350 ausgerüstet und die 

Forschung, Entwicklung sowie der Test und die Pro-
duktion von High-Lift-Systemen finden am Stand-
ort Bremen statt. Als Engineering-Standort hat das 
Werk in Bremen zudem den Schwerpunkt auf Mate-
rialien und Prozesse. 

Zu den zentralen Kompetenzfeldern von Airbus 
Defence and Space in Bremen gehört der Bereich 
Stealth System, das System-Engineering, aber auch 
die Systementwicklung in der Raumfahrt. Weitere 
Kompetenzen liegen außerdem in der Entwicklung 
und Fertigung von Frachtladesystemen für die zivile 
und militärische Luftfahrt sowie die Entwicklung 
und der Betrieb taktischer unbemannter Luftfahr-
zeuge. 

Für das militärische Transportflugzeug A400M ver-
antwortet ein eigener Betrieb am Standort Bremen 
ferner den Bau des Rumpfes sowie die Entwicklung 
und Fertigung des Cargo-Hold-Frachtladesystems.

Im Bremer Werk des Airbus-Tochterunternehmens 
Premium Aerotec werden darüber hinaus thermo-
plastische und metallische Bauteile komplett produ-
ziert, von der Fertigung bis zur Endlackierung.

Zu den zentralen Kompetenzbereichen Bremens 
im Raumfahrtbereich der Airbus Group zählen die 
bemannte Raumfahrt, Trägerraketen und Weltraum-
robotik. Wesentliche Beiträge zur Internationalen 
Raumfahrtstation ISS stammen in diesem Zusam-
menhang aus Bremen. Dazu gehören etwa der unbe-
mannte Weltraumtransporter ATV sowie das Welt-
raumlabor Columbus. Der Standort Bremen war 
außerdem für die Entwicklung und den Bau der Ari-
ane 5 verantwortlich und wird dies auch im Joint 
Venture Airbus Safran Launchers für die Ariane 6 
sein.

Neben den Airbus-Betrieben hat mit der OHB AG 
ein weiteres wichtiges Unternehmen der Raumfahrt-
industrie seinen Hauptsitz in Bremen. OHB ist auf 
den Satellitenbau spezialisiert und trägt so zur gro-
ßen Bedeutung der Raumfahrt am Standort Bremen 
bei.15 

Auch in den Luft- und Raumfahrtbetrieben in Bre-
men können bereits erste Veränderungen mit Blick 
auf Industrie 4.0 beobachtet werden. Beispielsweise 
ermöglicht die digitale Nachverfolgung von Pro-
duktionsprozessen, dass bei der Flügelfertigung im 
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21 Vgl. WFB (2012), S. 14.

22 Gemäß der oben aufgezeigten Definition des Wirt-

schaftszweigs „Luft- und Raumfahrzeugbau“ fallen hie-

runter nur die sozialversicherungspflichtig Beschäftig-

ten in den direkten Herstellerbetrieben der Luft- und 

Raumfahrtindustrie.

16 Vgl. WFB (2016).

17 Vgl. NDR (2016). 

18 Vgl. n-tv (2015).

19 Vgl. Die Welt (2016).

20 Vgl. WFB (2016).

Beschäftigten.21 Hierunter befinden sich jedoch 
auch Unternehmen, deren Tätigkeit nur zu einem 
geringen Teil auf die Luft- und Raumfahrtbranche 
fällt. Eine eigene Erhebung auf Grundlage der Mit-
gliedsdatenbanken unterschiedlicher Branchen-
verbände hat hingegen eine Gesamtanzahl von 50 
Unternehmen ergeben, die der Branche zugerech-
net werden können. Diese umfassen sowohl die gro-
ßen Produktionsbetriebe als auch kleinere Zuliefe-
rer sowie Ingenieur- und Personaldienstleister mit 
Schwerpunkten in der Luft- und Raumfahrtindust-
rie. Hinzu kommt eine ausgeprägte Forschungsland-
schaft mit insgesamt zwölf wissenschaftlichen Ein-
richtungen, die entweder ganz oder teilweise zur 
technologischen Weiterentwicklung der Branche 
beitragen. Hier sind etwa 1.500 Arbeitsplätze ent-
standen, insbesondere für hoch qualifizierte Ingeni-
eure und Ingenieurinnen sowie Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen. Schwerpunkte sind Materi-
alforschung, Raumfahrt und Luftfahrt. Zusammen 
mit den Forschungs- und Entwicklungsbereichen 
der OEMs und den zahlreichen Engineering-Bü-
ros hat sich ein umfassendes Cluster entwickelt, das 
eine gute Basis für die Bewältigung der anstehenden 
Zukunftsaufgaben bieten kann.

Auch wenn die direkt der Luft- und Raumfahrtin-
dustrie zuzurechnende Beschäftigtenzahl etwas 
geringer ausfallen mag als von der WFB geschätzt, 
kann davon ausgegangen werden, dass sie doch 
deutlich über den Angaben der offiziellen Statis-
tik der Bundesagentur für Arbeit (BA) liegt, die 
sich auf die Betriebe des Wirtschaftszweigs Luft- 
und Raumfahrzeugbau beschränkt. Dennoch geben 
die statistischen Angaben der Bundesagentur einen 
aufschlussreichen Überblick zur Beschäftigungsent-
wicklung und -struktur am Standort Bremen. Dem-
nach konnte die Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten in Bremen wie auch im gesamten 
Bundesgebiet ein dynamisches Wachstum verzeich-
nen. Im Zeitraum zwischen 2001 und 2011 stieg die 
Beschäftigung in der Bremer Luft- und Raumfahrt-
industrie um fast 20 Prozent. Zum Stichtag 30. Juni 
2011 arbeiteten dort insgesamt 5.043 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte (vergleiche Ab - 
bil  dung 3).22 

Bremer Airbus-Werk eine Mixed Model Line (Ferti-
gung der Flügel des A330 und A350 an einer Linie) 
eingerichtet werden konnte.16 Am Standort der Air-
bus-Tochter Premium Aerotec GmbH (PAG) in Varel 
in der Metropolregion Bremen/Oldenburg startete 
im Januar die Herstellung doppelwandiger Benzin-
rohre mittels 3-D-Druck. Dem sollen ab Mitte 2016 
Bauteile aus Edelstahl und ab 2017 aus Aluminium 
folgen.17 Airbus will damit Kosten und Gewicht 
reduzieren. Außerdem will der Flugzeughersteller 
unabhängiger von Zulieferern werden, indem künf-
tig zehn Prozent der Bau- und Ersatzteile von Air-
bus selbst produziert werden.18 Für den 3-D-Druck 
soll dabei die PAG verantwortlich sein,19 die neben 
dem Werk in Varel auch noch zwei weitere Stand-
orte in der Metropolregion in Nordenham und Bre-
men unterhält. Die Region könnte damit zu einem 
Zentrum des Additive Layer Manufacturing (ALM) 
innerhalb der deutschen Luft- und Raumfahrtindust-
rie werden. In Bremen kooperiert Airbus bereits mit 
anderen Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen der Universität, der Hochschule und der Jacobs 
University zur Nutzung des 3-D-Drucks in der Bran-
che. Ein abteilungsübergreifender Arbeitsraum zur 
ALM-Technologie („ALM-Plateau“) wurde außer-
dem von Airbus in Bremen eingerichtet, um mit den 
Betrieben am Standort an diesem Thema zu arbei-
ten.20 Die Digitalisierung der industriellen Produk-
tion ist also auch in der Bremer Luft- und Raum-
fahrtindustrie schon in vollem Gange. Auch in 
anderen wichtigen Industriebranchen der Hanse-
stadt, insbesondere der Automobilindustrie, spielt 
Industrie 4.0 bereits eine große Rolle. Eine sekto-
renübergreifende Zusammenarbeit soll durch die 
kürzlich geschaffene Plattform Industrie 4.0 der 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFB) ermög-
licht werden. 

2.1 Beschä�igungsentwicklung am Standort 
Bremen

Neben den großen Industriebetrieben sind auch 
in Bremen eine große Anzahl kleinerer Unterneh-
men der Luft- und Raumfahrtindustrie angesie-
delt. Die WFB kommt insgesamt auf eine Anzahl 
von ungefähr 140 Unternehmen mit rund 12.000 
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23 Die Agentur für Struktur- und Personalentwicklung 

GmbH führt seit 2012 jährlich im Auftrag des IG-Metall- 

Betriebsrätenetzwerks air|connect eine Umfrage zu den 

Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Luft- und 

Raumfahrtindustrie unter den Betriebsräten der Bran-

che durch. Im Folgenden wird insbesondere auf die 

Ergebnisse der aktuellsten Umfrage aus dem Jahr 2015 

Bezug genommen, um die offiziellen Statistiken der 

Bundesagentur für Arbeit zu ergänzen. Bei den acht 

Betrieben (mit 6.562 Mitarbeitern = MA) aus Bremen, 

die 2016 an der Umfrage teilgenommen haben, handelt 

es sich ebenfalls um Produktionsbetriebe, was entspre-

chend mit der Definition des Wirtschaftszweigs „Luft- 

und Raumfahrzeugbau“ korrespondiert.

24 Basis: 4 Betriebe mit 4.651 MA in 2016.

Da nach wie vor keine offiziellen Daten des Statis-
tischen Landesamtes in Bremen zur Beschäftigungs-
entwicklung der Luft- und Raumfahrtindustrie nach 
dem Jahr 2011 vorliegen, muss auf die Entwick-
lung der Branche in der gesamten Bundesrepub-
lik zurückgegriffen werden. Legt man demnach als 
Annahme zugrunde, dass sich die Bremer Luft- und 
Raumfahrtindustrie analog der bundesweiten Ent-
wicklung verändert hat, so kann man davon ausge-
hen, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Bre-
mer Luft- und Raumfahrtindustrie seit 2006 bis zum 
dritten Quartal 2016 um rund 30 Prozent erhöht 
hat (siehe Ab bil  dung 4).

Auch wenn die offiziellen Statistiken nur Aussagen 
über die Beschäftigungsentwicklung bis 2011 zulas-
sen, weisen Daten aus einer jährlichen Umfrage 
unter den Betriebsräten der Luft- und Raumfahrt in-
dustrie23 darauf hin, dass das Beschäftigungsniveau 

in den Folgejahren relativ stabil geblieben, sich suk-
zessive erhöht hat. So hat sich die Beschäftigten-
zahl der Bremer Betriebe, die von 2014 bis 2016 
an der Umfrage teilgenommen haben, um 3,3 Pro-
zent erhöht (siehe Ab bil  dung 5).24 Für die künftige 
Beschäftigungsentwicklung bis 2017 geht die Hälfte 
der Betriebsräte von gleichbleibenden Beschäftig-
tenzahlen aus (siehe Abbildung 6). Lediglich zwei 
Betriebsräte gingen von einer abnehmenden Ent-
wicklung aus. Da diese Betriebe jedoch einen Groß-
teil der Beschäftigten repräsentieren (65,9 Prozent), 
ist für die gesamte Branche in Bremen ein leich-
ter Rückgang der Beschäftigtenzahl in den nächsten 
Jahren nicht auszuschließen.

Abbildung 3: 
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschä�igung im Lu�- und Raumfahrzeugbau 
in Bremen und Deutschland 2001 bis 2011

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012), Stichtag jeweils 30. Juni
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Quelle: Eigene Berechnungen

Abbildung 4: 
Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschä�igung im Lu�- und Raumfahrzeugbau 
in Bremen und Deutschland 2006 bis 2016 (3. Quartal)

Quelle: air|connect-Umfragen 2014 und 2016, Sonderauswertung Quelle: air|connect-Umfrage 2016, Sonderauswertung

Abbildung 5: 
Veränderung der Beschä�igtenzahl in der Lu�- und 
Raumfahrtindustrie in Bremen und Deutschland 
2014 bis 2016

Abbildung 6: 
Prognose von Betriebsräten zur Beschä�igungsentwick-
lung 2016/17 in Bremer Lu�- und Raumfahrtbetrieben
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sondern auch für andere wichtige Industriezweige 
am Standort Bremen relevant. Andererseits ent-
stehen auch Beschäftigungseffekte bei zahlreichen 
Zulieferer- und Dienstleistungsbetrieben am Stand-
ort, die nicht ausschließlich der Branche zugerech-
net werden, jedoch größere Geschäftsbereiche in 
der Luft- und Raumfahrtindustrie haben. Dazu zäh-
len kleine und mittelständische Zuliefererbetriebe 
genauso wie Engineering- oder Logistikdienstleister. 
So sind auch im Bremer Branchennetzwerk Avia-
space Bremen e.V.25  keineswegs nur die großen, 
ausschließlich für die Luft- und Raumfahrtindus trie 
produzierenden Betriebe als Mitglieder verzeich-
net.26  

Doch nicht nur in quantitativer Hinsicht erfüllt 
die Branche eine wichtige Funktion für den Bre-
mer Arbeitsmarkt. So zeichnet sich die Luft- und 
Raumfahrtindustrie durch qualitativ relativ hoch-
wertige Arbeitsplätze aus, was insbesondere auch 
auf die hohe Tarifbindung und ein allgemein hohes 

Die Beschäftigtenzahlen zeigen auch, dass die Luft- 
und Raumfahrtindustrie für die Wirtschaftsstruk-
tur Bremens von großer Bedeutung ist. Insgesamt 
entfallen 1,73 Prozent der gesamten sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten in Bremen auf die Luft- 
und Raumfahrtindustrie. Diese Zahl mag zunächst 
nicht hoch erscheinen, doch mit Blick auf die ande-
ren Bundesländer wird deutlich, dass die Luft- und 
Raumfahrtindustrie eine vergleichsweise bedeu-
tende Rolle für den regionalen Arbeitsmarkt Bre-
mens spielt. Denn hinter Hamburg hat die Branche 
den mit Abstand größten Anteil an der Gesamtbe-
schäftigung in den einzelnen Bundesländern (ver-
gleiche Abbildung 7).

Neben diesen direkten Effekten für den Arbeits-
markt in Bremen gehen von der Luft- und Raum-
fahrtindustrie wichtige Spill-Over-Effekte auf die 
Beschäftigung in anderen, angrenzenden Branchen 
aus. Hervorzuheben ist hier einerseits die große 
Rolle für die Bremer Forschungslandschaft, wie am 
Beispiel des neu gegründeten Forschungszentrums 
EcoMat, Center for Eco-efficient Material and Tech-
nologies, deutlich wird. Die dort geplanten For-
schungsprojekte zum Thema Leichtbau sind dabei 
nicht nur für die Luft- und Raumfahrtindustrie, 

Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit (2012)

Abbildung 7: 
Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschä�igung der Lu�- und Raumfahrtindustrie an der gesamten 
sozialversicherungspflichtigen Beschä�igung im Ländervergleich (Stichtag 30.06.2011)

25 Im Dezember 2017 wurde Aviabelt Bremen e.V. in 

Aviaspace Bremen e.V. umbenannt, siehe Aviaspace Bre-

men e.V. (2017) und der Senator für Wirtschaft, Arbeit  

und Häfen (2017).

26 Vgl. WFB (2017).
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27 Koalitionsvereinbarung (2015), S. 21. 

28 Vgl. Der Senator für Wirtschaft und Häfen (2010a), 

S. 7.

29 Vgl. Der Senator für Wirtschaft und Häfen (2010a), 

S. 57.

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016)

Abbildung 8: 
Entgelte pro Beschä�igten in der Lu�- und Raumfahrtindustrie und im 
verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im Jahr 2015 in Euro

Qualifikationsniveau (siehe Kapitel 2.3) zurückzu-
führen ist. Deutlich wird dies etwa an erkennbar 
höheren Löhnen in der Luft- und Raumfahrtindust-
rie. Im Jahr 2015 etwa lagen die Jahresentgelte pro 
Beschäftigten in der Luft- und Raumfahrtindustrie 
weit über dem gesamten Durchschnitt für das ver-
arbeitende Gewerbe (vergleiche Abbildung 8). Damit 
ist die Branche auch mit Blick auf gute Arbeit am 
Standort Bremen ein wichtiges Standbein.

2.2 Politische Rahmenbedingungen in Bremen

Vor diesem Hintergrund wird der Luft- und Raum-
fahrtindustrie auch vonseiten der Bremer Landespo-
litik ein hoher Stellenwert beigemessen. So heißt es 
im aktuellen Koalitionsvertrag von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen: „Mit der Luft- und Raumfahrt, 
der Windenergie, der maritimen Wirtschaft und 
Logistik sowie dem Automobilbau und der Stahl-
industrie sind diese starken industriellen Struk-
turen das Fundament.“ 27 In dem von der Landes-
regierung entwickelten „Masterplan Industrie“ 

gehört die Luft- und Raumfahrtindustrie neben der 
Automobilindus trie und den erneuerbaren Ener-
gien/Offshore-Wind energiebranche zu den drei 
zukunftsträchtigen Leitbranchen, die zur Stärke 
des Industriestandortes Bremen im internationa-
len Wettbewerb beitragen.28 Angesichts des bereits 
aufgezeigten positiven Beschäftigungstrends erhofft 
sich die Landesregierung durch eine Förderung der 
Branche vor allem ein Wachstum weiterer qualita-
tiv hochwertiger Arbeitsplätze, auch um den Stel-
lenabbau in anderen Industriezweigen zu kompen-
sieren.29 Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist damit 
eine wichtige Branche für die Gestaltung des Struk-
turwandels in Bremen.
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30 Vgl. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 
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31 Vgl. WFB (2014).
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34 Vgl. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

(2012a), S. 1-2.

Angewandte Materialforschung (IFAM) oder dem 
Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH 
(BIAS) von der Bremer Landesregierung gefördert. 
Aktuell unterstützt das Land die Errichtung des auf 
Leichtbau spezialisierten Forschungs- und Entwick-
lungszentrums EcoMat in der Airport-Stadt. Hier 
sollen neben der Airbus Group und dem Faserinsti-
tut Bremen e.V. (FIBRE) als Hauptmietern weitere 
Forschungsinstitute und Unternehmen Einzug erhal-
ten, um auf diese Weise unter einem Dach an neuen 
Materialien, Fertigungstechniken, Oberflächen und 
Bauweisen im Bereich Leichtbau zu arbeiten.31 Eine 
Besonderheit soll dabei die enge Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft darstellen. Nicht 
nur die Luft- und Raumfahrtindustrie, sondern etwa 
auch die Automobilindustrie, der Schiffbau sowie 
die Windenergieindustrie sollen von den Ergebnis-
sen dieses neuen Forschungs- und Entwicklungs-
zentrums profitieren.32 Nach Auffassung der Lan-
despolitik trägt das EcoMat zur Erreichung der im 
Innovationsprogramm und der Clusterstrategie for-
mulierten Ziele, wie der Verbreiterung der techno-
logischen Basis33 und dem Umwelt- und Ressour-
censchutz34 bei. Es gilt daher als Leitprojekt zur 

Innovationsprogramm 2020 und Cluster-
strategie 2020

Konkretere politische Zielsetzungen und Maßnah-
men finden sich im Innovationsprogramm 2020 
und in der Clusterstrategie 2020, die von der WFB 
koordiniert werden. Mit dem Innovationsprogramm 
2020 wurden sogenannte strategische Innovati-
onscluster definiert. Dazu zählt auch die Luft- und 
Raumfahrtindustrie für die im Innovationspro-
gramm 2020 folgende Ziele entwickelt und ent-
sprechende Maßnahmen abgeleitet wurden (ver-
gleiche Abbildung 9): Diese Zielsetzungen wurden in 
der Clusterstrategie 2020 aufgegriffen und um die 
Sicherung der FuE-Kompetenz im Wissenschafts-
bereich sowie Ausbildung und Qualifizierung er -
weitert.30 

Forschungs- und Entwicklungs zentrum EcoMat

Schon in der Vergangenheit wurde die Grün-
dung mehrerer Forschungseinrichtungen wie dem 
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und 

Quelle: Senator für Wirtschaft und Häfen (2010b), S. 24-27; eigene Darstellung

Abbildung 9: 
Zielsetzungen des Innovationsprogramms 2020 für die Lu�fahrt und die Raumfahrt

Ziele Lu�fahrt Ziele Raumfahrt

 Verstetigung des Clusters

 Sicherung der europaweiten Technologieführer-

 schaft

 Stärkung von Systemkompetenzen

 Verbreiterung der technologischen Basis durch 

 länderübergreifende Kooperationen

 Umwelt- und Ressourcenschutz

 Bremen hält seine nationale Spitzenposition und 

 festigt seine Stellung als einer der führenden 

 europäischen Standorte

 Ausbau der bremischen Systemfähigkeit

Maßnahmen Lu�fahrt (zum Beispiel) Maßnahmen Raumfahrt (zum Beispiel)

 Ausweitung der Netzwerkaktivitäten und 

 Kooperation mit anderen Clustern

 Vertretung auf internationalen Messen

 Errichtung eines Aerospace Material Centres

 Beteiligung an der Entwicklung technischer 

 Infrastrukturen und Raumfahrtsysteme

 aktive Rolle in nationalen und europäischen 

 Netzwerken

 Unternehmensansiedlungen werden gezielt 

 angestrebt

—  146



— Die Lu�- und Raumfahrtindustrie in Bremen

35 Vgl. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

(2012a), S. 2. 

36 Vgl. Hanuschke (2014).

37 Vgl. WFB (2014).

38 Vgl. WFB (2014).

39 Vgl. Aviaspace Bremen e.V. (2017).

40 Vgl. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

(2012b), S. 13.

41 Vgl. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

(2012b), S. 13.

42 Vgl. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

(2012b), S. 13.

43 Vgl. Freie Hansestadt Bremen, Baden-Württemberg 

und Freistaat Bayern (2014).

44 Vgl. NEREUS.

Umsetzung der Cluster- und Innovationsstrategien 
des Landes.35 Nachdem der Aufsichtsrat der WFB 
als Bauherrin und Investorin des EcoMat der Finan-
zierung in Höhe von rund 58 Millionen Euro zuge-
stimmt hatte,36 wurde von Airbus und dem Land 
Bremen ein Kooperationsvertrag („Memorandum 
of Understanding“) unterzeichnet.37 Seither ist es 
still geworden um das geplante Leichtbauzentrum. 
Geplant ist jedoch, dass das neue Gebäude Ende 
2017 an Airbus übergeben werden soll. Dort sollen 
dann insgesamt 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter arbeiten.38 

Branchennetzwerk Aviaspace Bremen e.V.

Politisch unterstützt wurde auch die Gründung des 
Clusters Aviabelt Bremen e.V. im Jahr 2005 (seit 
2017 umbenannt in Aviaspace Bremen e.V.). Allge-
meines Ziel des Branchennetzwerks ist die Stärkung 
der Luft- und Raumfahrtindustrie in der Metro-
polregion Bremen-Oldenburg. Dies soll insbeson-
dere durch die Vernetzung von OEMs, Zulieferern, 
Dienstleistern und Forschungseinrichtungen sowie 
den Technologietransfer in unterschiedlichen bran-
chenrelevanten Themenfeldern geschehen.39 Neben 
dieser brancheninternen Kooperation dient das 
Netzwerk außerdem dazu, die Branche in der Met-
ropolregion gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu 
vertreten und trägt so zu deren Vermarktung bei.40 
Um die politischen Einflussmöglichkeiten auf Bun-
des- und EU-Ebene zu stärken, strebt die Landesre-
gierung gezielte Kooperationsbeziehungen mit Clus-
tern anderer Bundesländer, insbesondere „Hanse 
Aerospace“ in Hamburg und „Niedersachsen Avia-
tion“ in Niedersachsen an.41 

Auch in der Raumfahrt setzt das Land Bremen 
auf eine stärkere Kooperation, besonders mit Bay-
ern und Baden-Württemberg als weitere große 

Raumfahrtstandorte in Deutschland.42 So formu-
lierten diese drei Bundesländer etwa anlässlich 
der ESA-Minister-Tagung im Dezember 2014 ein 
gemeinsames Positionspapier, in dem Forderungen 
hinsichtlich der Weiterentwicklung der ARIANE, 
der Fortführung der ISS sowie der Kooperation zwi-
schen der ESA und der EU aufgestellt wurden.43 

Möglichkeiten der politischen Einflussnahme

Um als Bundesland Einfluss auf die Entwicklung 
einer stark globalisierten Branche wie der Luft- und 
Raumfahrtindustrie nehmen zu können und seinen 
Interessen Gehör zu verschaffen, erscheint eine sol-
che länderübergreifende Kooperation besonders 
wichtig. Zwar kann die Landesregierung unter ande-
rem mit der Förderung von Forschungs- und Ent-
wicklungs-Projekten, mit Clusterinitiativen und der 
Flächenplanung für attraktive Standortbedingun-
gen sorgen. Direkten Einfluss auf die Entscheidun-
gen der dominierenden Airbus Group kann jedoch 
nur die Bundesregierung als Anteilseigner nehmen. 
Daneben ist die Auslastung der militärischen Sparte 
und der Raumfahrt in hohem Maße von öffentli-
chen Aufträgen abhängig, wobei für Bremen insbe-
sondere die Auftragslage der Raumfahrt von Bedeu-
tung ist. Die Finanzierung neuer Raumfahrtprojekte 
wird hier von den ESA-Mitgliedsstaaten europa-
weit beschlossen. Eine gemeinsame Positionierung 
der Bundesländer, wie bei der letzten ESA-Minis-
terkonferenz, kann dabei die Einflussnahme auf die 
ESA-Beschlüsse erhöhen. In diesem Zusammenhang 
ist Bremen auch Mitglied des Netzwerkes Network 
of European Regions Using Space Technologies 
(NEREUS), einem Zusammenschluss europäischer 
Raumfahrtregionen, welches die Beteiligung regio-
naler Akteure an europäischen Raumfahrtprogram-
men stärken will.44
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Schließlich erfolgt die Förderung von Innovation 
und Forschung meist im Rahmen von Bundes- oder 
EU-Programmen. Dazu zählen auf nationaler Ebene 
beispielsweise das Luftfahrtforschungsprogramm 
(„LuFo“) und das Raumfahrtprogramm der Bun-
desregierung. Auf EU-Ebene sind besonders das 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
„Horizon 2020“ sowie das gemeinsame Projekt von 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und EU 
„Clean Sky“ relevant. Erstmalig wurde im Dezember 
2015 durch die Deputation Wirtschaft, Arbeit und 
Häfen der Bremischen Bürgerschaft auch ein spe-
zielles Forschungsprogramm für das Land Bremen 
verabschiedet. Mit dem „Bremer Luft- und Raum-
fahrtforschungsprogramm 2020“ sollen in den kom-
menden Jahren rund 11,4 Millionen Euro in die 
Förderung von Forschung und Entwicklung flie-
ßen. Insbesondere zukünftige Projekte des bereits 
erwähnten EcoMat sollen damit gefördert wer-
den. Ein Großteil der Finanzierung soll dabei aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) stammen.45 Ohnehin spielen die 
EU-Strukturfonds eine wichtige Rolle bei der finan-
ziellen Unterstützung von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten in der Luft- und Raumfahrtindust-
rie Bremens. So wurde das EcoMat von Beginn an 
aus EFRE-Mitteln finanziert. Auch wenn die Ausge-
staltung dieser Programme nicht auf Landesebene 
beschlossen wird, versucht die Landesregierung 
durch Aktivitäten wie Veranstaltungen und Lob-
byarbeit vor Ort in Brüssel, dass die Interessen des 
Landes Bremen Berücksichtigung finden.46 In der 
Clusterstrategie 2020 ist vorgesehen, dass die Ver-
tretung Bremens in Bundes- und EU-Gremien zu sol-
chen Förderprogrammen verstärkt angegangen wer-
den soll.47

Bedeutung der Lu�- und Raumfahrtindustrie 
für die Arbeitsmarktpolitik

Vor dem Hintergrund der Fachkräftesicherung steht 
die Luft- und Raumfahrtindustrie auch im Fokus der 
Arbeitsmarktpolitik Bremens und die Gewinnung 

qualifizierter Fachkräfte wird als eine wichtige 
arbeitsmarktpolitische Herausforderung gesehen.48 
Als Teil der Fachkräfteinitiative des Landes wurde 
daher das Projekt „Servicetechniken in der Luft- 
und Raumfahrt“ („LuRa“) gestartet, mit welcher 
dem steigenden Bedarf an Fachkräften mit Qua-
lifikationen im Bereich Instandhaltung und War-
tung Rechnung getragen werden sollte.49 Sowohl 
für Beschäftigte als auch für Auszubildende soll-
ten Qualifikationsangebote für Service-Techniken 
entwickelt werden.50 Aufbauend darauf wurde im 
Rahmen des Landesprogramms „Ausbildung und 
Jugend“ das Projekt „Servicetechniken in der Luft- 
und Raumfahrt – Anhebung der Ausbildungsqua-
lität“ initiiert, welches ausschließlich auf Auszu-
bildende fokussiert.51 Die Beispiele dieser Projekte 
zeigen, dass die Landesregierung auch im Feld der 
Arbeitsmarktpolitik Anstrengungen unternimmt, um 
die Branche bei der Suche nach passenden Auszu-
bildenden und Fachkräften zu unterstützen.

2.3 Beschä�igungsstruktur in der Lu�- und 
Raumfahrtindustrie Bremen

Statistische Daten zur Beschäftigungsstruktur kön-
nen ein detailliertes Bild über die Beschäftigungssi-
tuation in den Betrieben der Luft- und Raumfahrtin-
dustrie am Standort Bremen geben. Auf diese Weise 
kann ermittelt werden, auf welche Beschäftigten-
gruppen und Arbeitsverhältnisse der aufgezeigte 
Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung in Bremen zurückgeführt werden kann. 

Geringer Frauenanteil

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist wie auch 
andere Branchen des metallverarbeitenden Gewer-
bes durch einen geringen Frauenanteil gekenn-
zeichnet. Dies trifft ebenfalls auf den Standort 
Bremen zu. Denn lediglich 16 Prozent aller Beschäf-
tigten in der Luft- und Raumfahrtindustrie sind 
weiblich. Hingegen beträgt die Frauenquote bei 
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52 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2015).

53 Basis: 6 Betriebe mit 5.393 MA.

auf Frauen. Sofern sich dieser Trend auch in den 
kommenden Jahren fortsetzt, könnte auf die lange 
Sicht mit einem signifikant höheren Frauenanteil in 
der Luft- und Raumfahrtindustrie gerechnet werden. 
Denn bereits in den vergangenen Jahren deuteten 
die Umfrageergebnisse auf einen geringen Anstieg 
der Frauenquote hin (vergleiche Abbildung 10).

Hoch qualifizierte Branche

Als technologisch hoch entwickelte Branche mit 
einem hohen Forschungs- und Entwicklungsan-
teil verfügt ein überdurchschnittlich hoher Anteil 
der Beschäftigten in der Luft- und Raumfahrtindus-
trie über einen akademischen Abschluss. Fast die 
Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Betrieben am Standort Bremen hat ein Studium an 
einer Universität oder Fachhochschule absolviert. 
Nahezu alle anderen sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten haben ihre berufliche Qualifikation 

der Gesamtbeschäftigung in Bremen 43,6 Pro-
zent. Innerhalb des metallverarbeitenden Gewer-
bes in Bremen kann die Frauenquote der Luft- und 
Raumfahrtindustrie jedoch als vergleichsweise 
hoch gewertet werden: So ist der Anteil weiblicher 
Beschäftigter in anderen bedeutenden Wirtschafts-
zweigen der Bremer Industrie wie dem Schiffbau 
(9,2 Prozent) und der Metallerzeugung und -ver-
arbeitung (9,1 Prozent) deutlich niedriger.52 Zu 
einem ähnlichen Ergebnis kommt auch eine Befra-
gung unter den Betriebsräten der Luft- und Raum-
fahrtindustrie Anfang 2016, die für die aus Bremen 
stammenden Betriebe eine Frauenquote von 18,6 
Prozent ermitteln konnte. Die Umfrageergebnisse 
geben auch Aufschluss über Tendenzen der künfti-
gen Entwicklung des Frauenanteils in der Branche. 
Ein Blick auf die Neueinstellungen in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie in Bremen lässt darauf schlie-
ßen, dass hier kurzfristig zumindest eine leichte 
Zunahme zu beobachten sein wird. Denn immerhin 
34,1 Prozent53 aller Neueinstellungen entfielen 2016 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2012)

Abbildung 10: 
Sozialversicherungspflichtig Beschä�igte in der Lu�- und Raumfahrtindustrie und insgesamt in Bremen 
nach Geschlecht (Stichtag 30.06.2011)
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54 Basis: 6 Betriebe mit 5.033 MA.

55 Basis: 6 Betriebe mit 5.033 MA.

im Rahmen des dualen Ausbildungssystems erlangt, 
während ungelernte Arbeitskräfte nur einen sehr 
geringen Anteil an der Beschäftigung in der Luft- 
und Raumfahrtindustrie Bremens haben. Einerseits 
ist damit der Anteil ungelernter Beschäftigter deut-
lich geringer und andererseits der Akademikeran-
teil deutlich höher als auf dem gesamten Bremer 
Arbeitsmarkt (vergleiche Abbildung 11). Aufgrund 
der hohen technologischen Anforderungen der 
Branche handelt es sich bei einem großen Teil der 
akademisch als auch dual ausgebildeten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer häufig um Ingenieure 
und Ingenieurinnen beziehungsweise Techniker und 
Technikerinnen. In den Bremer Betrieben der Luft- 
und Raumfahrtindustrie liegt dieser Anteil mit 41,9 
Prozent54 etwas über dem Bundesdurchschnitt von 
(36,5 Prozent). Unter diesen Berufsgruppen ist – 
den Ergebnissen der bereits erwähnten Umfrage zur 
Folge – die Frauenquote noch einmal etwas gerin-
ger: Nur 14,9 Prozent der Ingenieure und Ingeni-
eurinnen sowie Techniker und Technikerinnen sind 
demnach weiblich.55 

Geringer Anteil von Teilzeit und Befristungen

Eine Betrachtung der Arbeitsverhältnisse zeigt, dass 
Vollzeitstellen bei den regulär sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten überwiegen. Teilzeitstel-
len haben lediglich einen Anteil von 3,9 Prozent 
und liegen damit weit unter dem Anteil von Teil-
zeitarbeit bei der Gesamtheit der Beschäftigten in 
Bremen. Dagegen sind 96,1 Prozent der Beschäftig-
ten in der Luft- und Raumfahrtindustrie mit einem 
Vollzeitarbeitsvertrag angestellt (vergleiche Abbil-
dung 12).

Zwischen den Geschlechtern zeigt sich eine ähn-
liche Verteilung von Voll- und Teilzeit wie für 
die Gesamtbeschäftigung: Unter den weiblichen 
Beschäftigten ist Teilzeitarbeit mit 15,5 Prozent 
deutlich verbreiteter als bei ihren männlichen Kol-
legen (1,7 Prozent). Trotzdem kann die vergleichs-
weise geringe Verbreitung von Teilzeitstellen in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie nicht ausschließlich 
auf die ebenfalls geringe Frauenquote zurückgeführt 
werden. Denn auch unter den weiblichen Beschäf-
tigten ist der Anteil von Teilzeitarbeitsverträgen in 
der Branche weitaus geringer als bei der Gesamtheit 
der Beschäftigten (38,7 Prozent) in Bremen (verglei-
che Abbildung 13).

Die Befragung der Betriebsräte gibt außerdem Auf-
schluss über den Anteil befristeter Beschäftigung, 
welcher sich nicht aus den offiziellen Statistiken für 
die Luft- und Raumfahrtindustrie in Bremen ermit-
teln lässt. Befristete Arbeitsverträge werden dem-
nach in allen Betrieben der Bremer Luft- und Raum-
fahrtindustrie eingesetzt. Insgesamt liegt der Anteil 
solcher atypischen Beschäftigungsverhältnisse bei 
fünf Prozent. Jedoch bestehen teilweise erhebli-
che Unterschiede zwischen den Betrieben. So wei-
sen beispielsweise zwei Betriebe Befristungsquoten 
von über 25 Prozent aus.56 Auffällig ist besonders, 
dass einige Betriebe, die ihr Hauptgeschäft im mili-
tärischen Luftfahrzeugbau haben, überdurchschnitt-
lich hohe Befristungsquoten aufweisen. Der Anteil 
befristeter Beschäftigter liegt hier im Maximum 
bei 26,9 Prozent. Dies könnte eine Konsequenz 
der insgesamt relativ schlechten Lage der militäri-
schen Sparte sein. Die fehlenden Auftragsperspekti-
ven wirken sich demnach auch auf die Beschäftig-
ten aus, denen mit einem befristeten Arbeitsvertrag 
ebenfalls keine langfristige Perspektive geboten 
werden kann. Die Betrachtung nach Geschlech-
tern zeigt in diesem Zusammenhang, dass befristete 
Arbeitsverhältnisse bei Männern (5,8 Prozent) und 
Frauen (4,4 Prozent)57 in ungefähr gleichem Maße 
vorzufinden sind. 

Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
ist gesetzlich über eine Quote von fünf Prozent für 
Betriebe ab 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
reguliert. Auch wenn basierend auf den Umfrage-
daten der Anteil von Menschen mit Schwerbehinde-
rung an allen Beschäftigten in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie Bremens mit 4,5 Prozent58 etwas 
unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote liegt, 
so ist das Bild insgesamt nicht vollkommen negativ. 
Denn in immerhin drei von fünf Betrieben, die eine 
Angabe dazu machen konnten, liegt die Schwerbe-
hindertenquote bei über fünf Prozent.

Wie die Umfrage zeigt, ist zudem der Anteil älte-
rer Beschäftigter über 60 Jahre mit sieben Prozent59 
am Standort Bremen etwas höher als bei den Betrie-
ben der Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutsch-
land insgesamt (5,7 Prozent)60. Auch für die über 
60-jährigen Beschäftigten ist eine Vollzeittätigkeit 
die Regel in der Luft- und Raumfahrtindustrie, denn 
94,9 Prozent arbeiten in Vollzeit.
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Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2012)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2012)

Abbildung 11: 
Sozialversicherungspflichtig Beschä�igte in der Lu�- und Raumfahrtindustrie und insgesamt in Bremen 
nach Qualifikation (Stichtag 30.06.2011)

Abbildung 12: 
Anteil von Vollzeit- und Teilzeitstellen in der Lu�- und Raumfahrtindustrie und bei der Gesamtheit 
der Beschä�igten in Bremen
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Abbildung 13: 
Anteil von Vollzeit- und Teilzeitstellen in der Lu�- und Raumfahrtindustrie und bei der 
Gesamtheit der Beschä�igten in Bremen nach Geschlecht

3 Gute Arbeit und Arbeitsbedingun-
gen in der Lu�- und Raumfahrt-
industrie im Land Bremen

Zusätzlich zu den im vorherigen Kapitel dargestell-
ten Zahlen zur Beschäftigungsstruktur in der Luft- 
und Raumfahrtindustrie in Bremen sollen an dieser 
Stelle weitere ausgewählte Aspekte betrachtet wer-
den, mit deren Hilfe die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten beschrieben werden können. Hier-
bei sollen unter Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden Daten insbesondere Aussagen zur Ver-
breitung von Leiharbeit und Werkverträgen, zu den 
Ausbildungsaktivitäten, zu Problemen bei der Stel-
lenbesetzung und zum Umgang der Betriebe mit 
den Herausforderungen des demografischen Wan-
dels getroffen werden.

Verbreitung von Leiharbeit und Werkverträgen

Während Befristungen und Teilzeitbeschäftigung im 
Gesamtbild nur ein Randphänomen in der Beschäfti-
gungsstruktur der Branche darstellen, setzen jedoch 
viele Unternehmen zusätzliches Personal auf Basis 
von Leiharbeits- und Werkverträgen als flexible 
Beschäftigungsform ein. In diesem Fall übernehmen 

„Externe“ – häufig über einen Zeitraum von meh-
reren Jahren – Kernaufgaben des Unternehmens. 
Die auf diesem Wege eingesetzten Beschäftigten 
arbeiten häufig zu schlechteren Bedingungen als 
die Festangestellten: Weniger Einkommen, weniger 
Beschäftigungssicherheit, weniger Möglichkeiten 
zur Weiterbildung – das sind nur einige Benachtei-
ligungsaspekte von Leiharbeit- und Werkvertragsar-
beitnehmern.

In der Luft- und Raumfahrtindustrie im Land 
 Bremen liegt die Leiharbeitsquote bei 14,5 Pro-
zent61  und damit über dem Niveau der bundeswei-
ten Leiharbeitsquote der Branche (11,1 Prozent) 62. 
Unterschiede zeigen sich auch bei der strukturel-
len Verteilung von Leiharbeitskräften nach Tätig-
keitsbereichen. Zwar arbeitet der größte Anteil der 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in der Produk-
tion (64,8 Prozent), Unterschiede gibt es aber vor 
allem bei den im kaufmännischen Bereich tätigen 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern. In 
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der Bremer Luft- und Raumfahrtindustrie sind dort 
14,2 Prozent aller Leiharbeitskräfte tätig, deutsch-
landweit beträgt der entsprechende Anteil in dem 
genannten Bereich hingegen 19,4 Prozent (siehe 
Abbildung 14).

Betriebliche und tarifliche Instrumente, um den Ein-
satz von Leiharbeit zu regulieren, sind nach Anga-
ben der Betriebsräte in den Betrieben der Luft- und 
Raumfahrtindustrie Bremens weitverbreitet. So gab 
nur ein Betriebsrat an, dass Leiharbeitskräfte weder 
nach dem Equal-Pay-Prinzip bezahlt werden noch 
eine Betriebsvereinbarung zur Regulierung von 
Leiharbeit vorliegt oder der Tarifvertrag über Bran-
chenzuschläge zur Anwendung kommt. In allen 
anderen Betrieben wird Leiharbeit mindestens über 
eines dieser Instrumente reguliert, wobei die Bezah-
lung nach dem Equal-Pay-Prinzip mit 83,3 Prozent 
(5 von 6 Betrieben) am häufigsten zur Anwendung 
kommt. 

Auch wenn die Regulierung von Leiharbeit rela-
tiv weitverbreitet ist, gibt es nach Angaben der 
Betriebsräte weiterhin Probleme, die aus dem Ein-
satz von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern resultieren. In diesem Zusammenhang wurde 
etwa darauf hingewiesen, dass für Leiharbeitskräfte 
ein höherer Druck zu Mehrarbeit besteht, der sich 

auch auf die Stammbelegschaft auswirkt. Auch für 
die betriebliche Mitbestimmung stellt Leiharbeit in 
der Branche ein Problem dar. Kritisiert wurde dies-
bezüglich etwa, dass der Betriebsrat keine Mitbe-
stimmung bei der ERA-Eingruppierung von Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern hat. In 
einzelnen Betrieben mit besonders hoher Leihar-
beitsquote wird zudem der hohe Anteil von Leih-
arbeitskräften generell als Problem aufgefasst. Der 
Verlust von Know-how durch die hohe Fluktuation 
von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern 
wurde außerdem als weiteres Problem von den 
Betriebsräten angegeben. 

Anders als die Leiharbeit kommen Werkverträge in 
der Luft- und Raumfahrtindustrie Bremens im Ver-
gleich zur gesamten Branche etwas seltener zum 
Einsatz. So liegt die Werkvertragsquote mit 12,6 
Prozent in den Bremer Luft- und Raumfahrtbetrie-
ben etwas unter der bundesweiten Werkvertrags-
quote von 14 Prozent. Werkverträge werden dabei 
in unterschiedlichen betrieblichen Bereichen einge-
setzt. Neben Dienstleistungen, wie der Gebäuderei-
nigung oder der Kantine, arbeiten Werkvertragsneh-
merinnen und Werkvertragsnehmer in der Bremer 
Luft- und Raumfahrtindustrie auch in Bereichen der 
direkten Wertschöpfungskette wie im Engineering 
oder in der Montage. 

— Die Lu�- und Raumfahrtindustrie in Bremen
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Quelle: air|connect-Umfrage 2016, Sonderauswertung

Abbildung 14: 
Verteilung der Leiharbeitskrä�e auf unterschiedliche Bereiche in Bremen, 
2016 in Prozent
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63 Basis: 8 Betriebe mit 6.562 MA.

64 Basis: 8 Betriebe mit 6.562 MA.

65 Basis: 8 Betriebe mit 6.562 MA.

66 Basis: 8 Betriebe mit 6.562 MA.

67 Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2015).

68 Basis: 4 Betriebe mit 2.282 MA. 69 Vgl. Hartung (2013).

jenen Betrieben der Bremer Luft- und Raumfahrt-
industrie, die aktuell Nachwuchskräfte ausbilden, 
eine gute Zukunftsperspektive darstellt. Schließ-
lich wurden in diesen Betrieben sämtliche Auszu-
bildende (67) übernommen, die im Jahr 2016 ihre 
Ausbildung abgeschlossen haben. Damit ist die 
Übernahmequote in der Luft- und Raumfahrtindus-
trie im Land Bremen, wie auch in der Branche ins-
gesamt (96,5 Prozent), überdurchschnittlich hoch. 
So fällt die branchenübergreifende Übernahme-
quote nach den Ergebnissen des IAB-Betriebspanels 
zwischen 2001 und 2011 deutlich niedriger aus und 
lag im Jahr 2011 bei nur 66 Prozent.69

Neben der klassischen dualen Ausbildung spielt 
in der Luft- und Raumfahrtindustrie aufgrund des 
hohen Bedarfs an Ingenieurinnen und Ingenieuren 
auch das regionale Studienangebot eine entschei-
dende Rolle bei der Gewinnung von Nachwuchs-
kräften. An den Hochschulen im Land Bremen 
werden eine ganze Reihe von Studiengängen mit 
Luft- und Raumfahrtbezug angeboten. Hervorzuhe-
ben ist insbesondere die Hochschule Bremen, wo 
am Institut für Aerospace-Technologie (IAT) gleich 
drei Bachelor- und zwei Masterstudiengänge ange-
siedelt sind: Die Studiengänge Luftfahrtsystemtech-
nik und -management (Bachelor und Pilotenaus-
bildung) sowie Aeronautical Management (Master) 
bereiten Studierende auf eine Karriere im Luftver-
kehr vor, während die Bachelorstudiengänge Luft- 
und Raumfahrttechnik sowie Luftfahrtsystemtech-
nik und -management für Wartungsingenieure 
direkt Fachkräfte für die Industrie ausbilden. Mit 
dem Master in Aerospace Technologies wird auch 
hier ein Vertiefungsstudium angeboten. An der Uni-
versität Bremen gibt es außerdem in den Maschi-
nenbaustudiengängen entsprechende Vertiefungs-
module zur Produktionstechnik in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie. Damit können die in Bremen 
ansässigen Betriebe auf ein breites Spektrum spe-
zialisierter Fachkräfte im Ingenieurbereich zurück-
greifen, die durch Praktika und Werkstudententä-
tigkeiten schon früh Erfahrungen in den Betrieben 
sammeln können. 

Positiv anzumerken ist in diesem Zusammen-
hang, dass von keinem der Bremer Betriebsräte in 
den vergangenen Jahren eine verstärkte Umwand-
lung von Leiharbeit in Werkverträge beobachtet 
wurde. Eine Betriebsvereinbarung zur Regulierung 
von Werkverträgen liegt aber in nur zwei Betrie-
ben63 vor und in zwei weiteren Betrieben64 werden 
Betriebsräte bei der Vergabe von Werkverträgen 
beteiligt. 

Dass jedoch ein Großteil (5 Betriebe)65 angab, sich 
im Betriebsrat mit Werkverträgen zu befassen, zeigt, 
dass Werkverträge aus Sicht der Betriebsräte ein 
wichtiges Thema der betrieblichen Mitbestimmung 
in der Luft- und Raumfahrtindustrie Bremens sind. 

Ausbildungsaktivitäten

Die betriebliche Ausbildung ist insbesondere mit 
Blick auf die Sicherung zukünftiger Fachkräftebe-
darfe von großer Bedeutung. Die Ausbildungsquote 
liegt in den Bremer Luft- und Raumfahrtbetrie-
ben mit 3,9 Prozent66 auf dem Niveau der Branche 
im gesamten Bundesgebiet (3,8 Prozent). Im Ver-
gleich zum Anteil der Auszubildenden an allen sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigten in Bre-
men von 5,2 Prozent67 im Jahr 2013 befindet sich 
die Luft- und Raumfahrtindustrie in der Hansestadt 
damit allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau. 
Ein Blick auf die einzelnen befragten Betriebe zeigt 
darüber hinaus außerdem, dass nicht alle Betriebe 
gleichermaßen in der Ausbildung des Nachwuch-
ses engagiert sind. Denn Anfang 2016 gab es in drei 
von acht Betrieben keinen einzigen Auszubildenden. 

Ferner zeigen die Umfrageergebnisse, dass eine 
Ausbildung in den Betrieben der Bremer Luft- und 
Raumfahrindustrie bei jungen Menschen attrak-
tiv ist. Dies belegen die Zahlen zu den eingegange-
nen Bewerbungen auf die im Jahr 2015 angebote-
nen Ausbildungsplätze. So bewarben sich auf jeden 
ausgeschriebenen Ausbildungsplatz im Durchschnitt 
39 junge Menschen.68 Ein Grund hierfür mag nicht 
zuletzt die Tatsache sein, dass eine Ausbildung in 
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70 Vgl. für eine Übersicht zum Beispiel Hirsch-Kreinsen 

(2015).

71 Vgl. BMAS (2017), S. 100.

72 Vgl. Hirsch-Kreinsen (2015), S. 9. 

73 Vgl. BMAS (2017), S. 105 ff.

74 Vgl. Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 

(2013), S. 6-7.

75 Vgl. Weiterbildungsinitiative Robotik (n.d.).

Im Zusammenhang von Industrie 4.0 wird zukünf-
tig die betriebliche Weiterbildung von Fachkräf-
ten auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie von 
immer größerer Bedeutung werden. Auch wenn die 
Prognosen zur Automatisierung von Industriear-
beitsplätzen von unterschiedlichen Szenarien ausge-
hen,70 so besteht insgesamt Einigkeit darüber, dass 
zumindest bestimmte Tätigkeiten von Beschäftigten 
mit einfachen, aber auch mit mittleren Qualifikati-
onsniveaus von Maschinen ersetzt werden können. 
Unabhängig davon, ob dies zu größeren Arbeits-
platzverlusten im unteren und mittleren Qualifi-
kationsniveau oder zu einem Upgrading der Tätig-
keiten aller Beschäftigten und somit langfristig zu 
besseren Arbeitsbedingungen führt: Die Arbeits-
plätze in der Arbeitswelt 4.0 werden deutlich kom-
plexere Anforderungen haben.71 Denn schon allein 
angesichts der immer steigenden Informationsviel-
falt und damit verbunden der Einführung neuer 
Technologien, wird für alle Beschäftigten ein höhe-
res theoretisches Prozessverständnis erforderlich 
sein, um ihre Beschäftigungsfähigkeit im digitalen 
Wandel zu erhalten.72 Eine gezielte Qualifizierungs-
politik muss daher eine zentrale Rolle in der Indust-
rie 4.0 spielen. Einerseits gilt es, bereits in der Aus-
bildung für alle Beschäftigten grundlegende digitale 
Kompetenzen zu vermitteln und andererseits durch 
eine langfristig angelegte Weiterbildungspolitik die 
vorhandenen Qualifikationen der Beschäftigten an 
die stetigen Veränderungen des digitalen Struk-
turwandels anzupassen.73 Neben möglichen Refor-
men der Arbeitsmarktpolitik auf Bundesebene sind 
auch regionale Ansätze gefordert. Für die Luft- und 
Raumfahrtindustrie besteht am Standort Bremen 
grundsätzlich eine gute Infrastruktur, um den Qua-
lifikationsanforderungen der Industrie 4.0 gerecht 
zu werden. Das Projekt „Servicetechniken in der 
Luft- und Raumfahrt – Anhebung der Ausbildungs-
qualität“ kann hier als gutes Beispiel gesehen wer-
den, wie eine Kooperation unterschiedlicher rele-
vanter Akteure in Bremen auch zur erfolgreichen 
Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungs-
projekten für die Digitalisierung in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie in Bremen beitragen könnte. 
Denn in dem vom Land Bremen initiierten Projekt 
sind neben dem Technischen Bildungszentrum Mitte 
nicht nur betriebliche Experten, sondern außerdem 

auch wissenschaftliche Institute der Universität Bre-
men und der Hochschule Bremen in die Weiterent-
wicklung der Berufsausbildung eingebunden.74 Eine 
Initiative, die zwar nicht direkt auf die Branche 
ausgerichtet ist, dafür aber auf die Anforderungen 
durch Digitalisierung und Automatisierung der Pro-
duktionsprozesse fokussiert, ist die Weiterbildungs-
initiative Robotik. Auch diese wurde vom Bremer 
Senat gestartet und aus Mitteln der europäischen 
Strukturfonds gefördert. Und auch hier wird auf ein 
Netzwerk aus betrieblichen und wissenschaftlichen 
Experten gesetzt, um für die Anwendung von Robo-
tiklösungen Qualifizierungsbedarfe zu ermitteln und 
Weiterbildungsangebote zu entwickeln.75 Um mit 
Aus- und Weiterbildungsprogrammen den künftigen 
qualifikatorischen Anforderungen gerecht zu wer-
den, erscheint eine solche Bündelung des betrieb-
lichen sowie wissenschaftlichen Know-hows am 
Standort und eine Flankierung seitens der Bremer 
Landespolitik ebenfalls Erfolg versprechend. 

Probleme bei der Stellenbesetzung

Dass sich einige Betriebe der Luft- und Raumfahrt-
industrie in Bremen nicht in der betrieblichen Aus-
bildung engagieren, verwundert umso mehr, als 
dass die Luft- und Raumfahrtindustrie im Vergleich 
zu anderen Branchen der Maschinen- und Fahrzeug-
technik in besonderem Maße von Fachkräfteeng-
pässen betroffen ist. Dies gilt sowohl für Fachkräfte, 
die eine berufliche Ausbildung abgeschlossen haben 
(zum Beispiel Flugzeugbauer, Triebwerkmechani-
ker) als auch für Fachkräfte mit einem Hochschul-
abschluss (zum Beispiel Luftfahrtingenieure). So 
kamen einer Studie des BMWi zufolge im Dezem-
ber 2012 auf 100 gemeldete offene Stellen für Fach-
arbeiterinnen und Facharbeiter in der Luft- und 
Raumfahrttechnik rechnerisch nur 75 Arbeitslose 
mit einer entsprechenden Qualifikation. Noch gra-
vierender stellt sich der Engpass statistisch im Inge-
nieurbereich dar: Hier kamen nur 47 Arbeitslose 
auf 100 gemeldete Stellen. Damit sind die Eng-
pässe in der Luft- und Raumfahrttechnik deutlich 
größer als etwa im Kraftfahrzeugbau, wo die Rela-
tion zwischen gemeldeten Stellen und Arbeitslosen 
bei den Ingenieurberufen nur 0,78 betrug und es an 
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Quelle: air|connect-Umfrage 2015, Sonderauswertung

Abbildung 15: 
Verteilung von Instrumenten zur Fachkrä�erekrutierung und -bindung (Anteil von Betrieben, 
in denen das Instrument praktiziert wird)

76 Vgl. BMWi (2013), S. 19-20.

Die Probleme beschränken sich dabei aber keines-
wegs auf die oben genannten Berufe im MINT-Be-
reich, sondern betreffen neben Entwicklungsinge-
nieurinnen und Entwicklungsingenieuren auch die 
Stellenbesetzung etwa im kaufmännischen Bereich. 

Eine Möglichkeit, den Problemen bei der Stellen-
besetzung entgegenzuwirken, ist beispielsweise der 
konkrete Einsatz von Maßnahmen, um als attrak-
tiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Dies 
kann einerseits helfen, Fachkräfte zu gewinnen 
und andererseits dazu beitragen, Fachkräfte an das 
Unternehmen zu binden. In der Luft- und Raum-
fahrtindustrie in Bremen werden diesbezüglich in 
allen befragten Betrieben flexible Arbeitszeitmo-
delle eingesetzt. Darüber hinaus wurden von den 
Betrieben auch die betriebliche Altersvorsorge, 
Gesundheitsförderung und Weiterbildungsange-
bote als entsprechende Maßnahmen genannt. Inst-
rumente, die die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
beziehungsweise Kinderbetreuung fördern, wozu 
auch betriebliche Kinderbetreuungsangebote gehö-
ren, sind dagegen in nur 50 Prozent der Betriebe 
vorhanden (siehe Abbildung 15).

beruflich qualifizierten Fachkräften statistisch sogar 
überhaupt nicht mangelt, da die Zahl der Arbeits-
losen höher war als die Zahl der offenen Stellen 
(Relation 1,41).76 Dass sich die betriebliche Realität 
bezogen auf die Probleme bei der Stellenbesetzung 
durchaus von den statistischen Annahmen unter-
scheiden kann, zeigt sich in Bremen am Beispiel 
Airbus. Aufgrund fehlender neuer Entwicklungspro-
gramme gibt es dort aktuell vielmehr das Problem, 
zu große Engineering-Kapazitäten für den aktuel-
len Auftragsbestand aufzuweisen. Hier besteht die 
betriebliche Herausforderung darin, die Enginee-
ring-Mitarbeiter bis zu etwaigen Neu-Projekten im 
Unternehmen zu halten, um einem zukünftigen 
Fachkräftemangel vorzubeugen.

Dennoch zeigen die Umfrageergebnisse, dass sta-
tistisch gesehen mehr als jeder dritte Betrieb (37,5 
Prozent) am Standort Bremen Probleme bei der 
Besetzung offener Stellen hat. Dieser Wert liegt 
jedoch deutlich unterhalb des für die gesamte Luft- 
und Raumfahrtindustrie in Deutschland ermittelten 
Wertes, nach dem fast jeder zweite Betrieb (46,4 
Prozent) von entsprechenden Problemen berichtete. 
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Abbildung 16: 
Handlungsbedarf vor dem Hintergrund des demografischen Wandels aus Sicht der Betriebsräte 
(Mi£elwerte)

Demografischer Wandel als betriebliche  
Herausforderung

Von den Bremer Betrieben der Luft- und Raumfahrt-
industrie wird aber nicht nur der Fachkräfteman-
gel als eine Folge des demografischen Wandels als 
Herausforderung angesehen, sondern auch wei-
tere Auswirkungen, die sich aus der Alterung der 

Gesellschaft ergeben. Großer Handlungsbedarf wird 
von den Betriebsräten demnach nicht nur bei der 
Gewinnung von Fachkräften, sondern auch bei der 
Weiterentwicklung des Qualifikationsniveaus, der 
Gesundheitsprävention und dem Erhalt des Know-
hows gesehen. Für die beiden letztgenannten Felder 
wird der Handlungsbedarf dabei am größten einge-
schätzt (siehe Abbildung 16).
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Als Reaktion auf die (durch den demografischen 
Wandel bedingte) steigende Anzahl pflegebedürfti-
ger Angehöriger wurde vom Gesetzgeber außerdem 
die sogenannte Familienpflegezeit eingeführt. Diese 
soll Beschäftigten die Freistellung vom Arbeitsle-
ben zur Pflege Angehöriger ermöglichen. Im Gegen-
satz zur Elternzeit besteht jedoch kein gesetzlicher 
Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit. Stattdessen 
haben Beschäftigte nur einen Anspruch auf Famili-
enpflegezeit, wenn diese im Rahmen einer Betriebs-
vereinbarung geregelt ist. Eine solche Betriebs-
vereinbarung existiert immerhin in zwei Dritteln 
der Bremer Luft- und Raumfahrtbetriebe (4 von 
6 Betrieben). Im Vergleich dazu wurde bundes-
weit nur in knapp einem Drittel (29,7 Prozent) der 
Betriebe eine Betriebsvereinbarung zur Familien-
pflegezeit abgeschlossen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Mit der Elternzeit wird Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern gesetzlich die Rückkehr auf den vor-
herigen Arbeitsplatz gewährt, wenn diese inner-
halb der ersten drei Lebensjahre eines Kindes das 
Arbeitsverhältnis ruhen lassen wollen, um sich der 
Betreuung und Erziehung des Kindes zu widmen. 
Die durchschnittliche Dauer der Elternzeit beträgt 
in der Bremer Luft- und Raumfahrtindustrie unge-
fähr ein halbes Jahr (6,6 Monate).77 Allerdings 
wird bei einer differenzierten Betrachtung nach 
Geschlechtern eine deutliche Diskrepanz zwischen 
der Dauer der Inanspruchnahme von Elternzeit bei 
Männern und Frauen deutlich. Beträgt die durch-
schnittliche Elternzeitdauer von Männern nur rund 
einen Monat (1,1 Monate), nehmen Frauen durch-
schnittlich etwa ein Jahr (12,4 Monate)78 Elternzeit 
in Anspruch. Dies deutet darauf hin, dass die Kin-
derbetreuungsarbeit auch in der Luft- und Raum-
fahrtindustrie in Bremen noch immer eher von 
Frauen als von Männern übernommen wird (siehe 
Abbildung 17).

Quelle: air|connect-Umfrage 2015, Sonderauswertung

Abbildung 17: 
Durchschni£liche Elternzeitdauer (in Monaten) insgesamt und nach Geschlecht

77 Basis: 3 Betriebe mit 2.954 MA.

78 Basis: 3 Betriebe mit 2.954 MA.
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79 Vgl. BMFSFJ (2013), S. 15.

80 Basis: 3 Betriebe mit 3.380 MA.

81 Basis: 4 Betriebe mit 4.099 MA. 

Arbeitszeit und Work-Life-Balance

Zu einer größeren Work-Life-Balance unabhängig 
von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie kön-
nen zudem längere Freistellungsphasen (in der Lite-
ratur auch oft Sabbaticals genannt) zum Beispiel auf 
Basis von Langzeitkonten, Lebensarbeitszeitkonten 
sowie bezahlter oder unbezahlter Freistellung bei-
tragen. 

Ein solches Angebot wurde in fünf Betrieben der 
Bremer Luft- und Raumfahrtindustrie bestätigt. 
Damit ist die Verbreitung dieser Angebote auf der 
Grundlage von Betriebsvereinbarungen verschie-
denster Art in den Betrieben der Bremer Luft- und 
Raumfahrtindustrie vergleichsweise hoch. Nach 
einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirt-
schaft im Auftrag des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) haben 
im Jahr 2012 insgesamt nur 9,7 Prozent der Unter-
nehmen in allen Wirtschaftsbereichen dieses Ins-
trument angeboten.79 Drei Betriebe der Luft- und 
Raumfahrtindustrie in Bremen konnten Angaben zu 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, die 
sich zum Zeitpunkt der Umfrage in einer längeren 
bezahlten Freistellung (Sabbatical) befanden. Hier 
zeigte sich, dass derzeit mit 0,6 Prozent80 aber nur 
ein sehr kleiner Anteil der Beschäftigten diese Form 
der flexiblen Arbeitszeitgestaltung tatsächlich in 
Anspruch nimmt. 

Weitaus ambivalenter ist dagegen das Instrument 
der Vertrauensarbeitszeit zu sehen, welches in der 
betrieblichen Praxis häufig gerade nicht zu einer 
besseren Work-Life-Balance, sondern vielmehr zu 
einer Entgrenzung von Arbeit beiträgt. Auch die-
ses Instrument wird in fünf von sechs Betrieben in 
Bremen eingesetzt und dort immerhin von knapp 
einem Fünftel (19,5 Prozent)81 der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer genutzt. In der gesamten 
Wirtschaft wurde Vertrauensarbeitszeit im Jahr 
2012 von 51,2 Prozent der Unternehmen angebo-
ten, womit der prozentuale Anteil unter den Betrie-
ben der Luft- und Raumfahrtindustrie in Bremen 
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Quelle: air|connect-Umfrage 2015, Sonderauswertung

Abbildung 18: 
Anteil von Betrieben (in Prozent) mit einer Betriebsvereinbarung zur Familienpflegezeit
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Group sind diese noch einmal unterteilt in ein 
Sicherheitskonto, speziell für Auslastungsausgleiche 
und ein Lebensarbeitszeitkonto zum Sammeln von 
Zeiten für ein früheres Ausscheiden am Ende des 
Arbeitslebens. 

Die gegenwärtig hohe Auslastung in den Betrieben 
der Luft- und Raumfahrtindustrie am Standort Bre-
men spiegelt sich auch in den Zeitguthaben wider. 
Der relativ hohe Kontenstand auf den Arbeitszeit-
konten der Bremer Betriebe entspricht in etwa dem 
der gesamten deutschen Luft- und Raumfahrtindust-
rie: So waren 40,2 Stunden84 pro Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter auf den Kurzzeitkonten (bundesweit: 
43,8 Stunden) und 70,5 Stunden85 pro Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter auf den Langzeitkonten (bundes-
weit: 67 Stunden). 

auch hier deutlich höher ist.82 Hierbei ist aber zu 
beachten, dass Vertrauensarbeitszeit in der Regel 
nur außertariflich Beschäftigten angeboten wird, 
also Beschäftigten, deren Qualifikation beziehungs-
weise Tätigkeit im Betrieb über dem Niveau des 
Tarifvertrages liegt, wie insbesondere bei Führungs-
kräften, Hochqualifizierten oder Spezialisten. Auf-
grund des hohen Qualifikationsniveaus in der Luft- 
und Raumfahrtindustrie ist auch der Anteil von 
AT-Beschäftigten entsprechend hoch und so auch 
die Verbreitung von Vertrauensarbeitszeit.83 

Zeitkonten als Instrument zur Erhöhung der Flexi-
bilität der Betriebe und zum Ausbau der Zeitsouve-
ränität der Beschäftigten sind in allen Betrieben der 
Bremer Luft- und Raumfahrtindustrie vorhanden. 
In vielen Betrieben wird die individuelle Anpassung 
der täglichen Arbeitszeit an die eigenen Interessen 
(Gleitzeit) mit Instrumenten zum Auslastungsaus-
gleich mittels Arbeitszeitkonten (Langzeitkonten) 
gekoppelt. Besonders in den Betrieben der Airbus 

Quelle: air|connect-Umfrage 2016, Sonderauswertung

Abbildung 19: 
Zeitguthaben und Kurz- und Langzeitkonten und Überstunden außerhalb von Zeitkonten pro 
Mitarbeiterin und Mitarbeiter (MA), 2016

82 Vgl. BMFSFJ (2013), S. 15. 

83 Eigene Berechnungen/Recherchen.

84 Basis: 2 Betriebe mit 2.780 MA.

85 Basis: 3 Betriebe mit 3.380 MA.
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91 Vgl. BMAS (2017), S. 123.

Die Überstunden außerhalb von Arbeitszeitkon-
ten sind in Bremen jedoch mit rund zwölf Stunden86 
pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter deutlich gerin-
ger als im Bundesdurchschnitt (rund 28 Stunden). 
Allerdings wurden in den Bremer Betrieben ledig-
lich etwas mehr als die Hälfte (62,6 Prozent)87 aus-
bezahlt, während dieser Anteil in der Branche ins-
gesamt bei 92 Prozent lag.

Insbesondere vor dem Hintergrund der oben bereits 
skizzierten Digitalisierung der industriellen Produk-
tions- und Arbeitsprozesse (Industrie 4.0) werden 
flexible Arbeitszeitmodelle auch in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie weiter an Bedeutung gewin-
nen. Für die Beschäftigten birgt dies sowohl Chan-
cen als auch Risiken. Eine reine Flexibilisierung 
der Arbeitszeitregelungen, wie sie von Arbeitgeber-
seite gefordert wird,88 würde zu einer weiteren Ent-
grenzung von Arbeit und Privatleben führen. Schon 
heute sind unregulierte Vertrauensarbeitszeitre-
gelungen in vielen Betrieben die Realität (siehe 
Umfrageergebnisse) mit der Folge, dass es für viele 
Beschäftigte zur Normalität gehört, auch außerhalb 
ihrer Arbeitszeiten für Arbeitgeber und Kunden per 
E-Mail oder Mobiltelefon erreichbar zu sein. Eine 
starke Verwischung von Arbeit und Freizeit sowie 
unbezahlte Mehrarbeit sind hier häufig die Konse-
quenzen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in großer psychischer Belastung resultieren 
können.89 Auf der anderen Seite biete die Digita-
lisierung für die Beschäftigten allerdings auch die 
Chance, souveräner über ihre Zeit zu entscheiden 
und so familiäre Sorgearbeit und Freizeitaktivitä-
ten besser mit dem Beruf zu vereinen. Von gewerk-
schaftlicher Seite wird daher mehr Zeitsouveränität 
anstelle einer reinen Flexibilisierung der Arbeits-
zeit gefordert.90 Dazu gehört etwa die Möglichkeit, 
seine Arbeit nicht ausschließlich vor Ort im Betrieb, 
sondern auch im Homeoffice verrichten zu kön-
nen, was durch digitale Anwendungen heute für 
viele Berufsfelder zumindest teilweise schon mög-
lich ist. Unter mehr Zeitsouveränität wird dane-
ben auch verstanden, dass Beschäftigte flexibel ihre 
Arbeitszeiten reduzieren oder für kurze Zeit voll-
ständig aus dem Beruf ausscheiden können, um 
etwa Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pfle-
gen. Betriebliche Vereinbarungen zur Gestaltung 

von Arbeitszeitkonten können hier eine wichtige 
Rolle spielen.91 Auch sind betriebliche und tarifli-
che Regulierungen notwendig, die klare Regeln für 
die Arbeit im Homeoffice, die Erreichbarkeit der 
Beschäftigten und Mehrarbeit formulieren, um einer 
Entgrenzung der Arbeit entgegenzuwirken. In der 
Bremer Luft- und Raumfahrtindustrie sind hier ins-
besondere die Betriebsräte der Betriebe am Stand-
ort sowie die IG Metall als zuständige Gewerkschaft 
gefragt. Daneben sollten Arbeitnehmervertreter 
sowie die Bremer Landesregierung auf Bundesebene 
eine klare Position gegen die von Arbeitgeberver-
bänden geforderten Aufweichungen der täglichen 
Höchstarbeitszeit und Ruhereglungen im Arbeitsge-
setz beziehen.

4 Fazit

Bremen zählt zu den bedeutendsten Zentren der 
Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschland. Mit 
den in Bremen ansässigen Betrieben der Airbus 
Group, der OHB AG als OEM der Raumfahrtindus-
trie und den zahlreichen Zuliefererbetrieben ver-
fügt Bremen über eine in Deutschland einmalige 
Landschaft an Betrieben der Luft- und Raumfahrtin-
dustrie. Die räumliche Konzentration auf die Air-
port-Stadt und den Technologiepark fördert darü-
ber hinaus einerseits die Kooperation der Betriebe 
untereinander und andererseits mit den dort ansäs-
sigen Forschungseinrichtungen.

Aufgrund der Vielzahl an Betrieben der Luft- und 
Raumfahrtindustrie in Bremen ist die Branche auch 
aus beschäftigungspolitischer Sicht von Bedeutung 
für die Hansestadt. Im Vergleich mit anderen Bun-
desländern spielt die Luft- und Raumfahrtindust-
rie eine vergleichsweise große Rolle für den regio-
nalen Arbeitsmarkt Bremens. Hinter Hamburg hat 
die Branche den mit Abstand höchsten Anteil an der 
Gesamtbeschäftigung in den einzelnen Bundeslän-
dern. Entsprechend wird der Branche auch von der 
Landesregierung ein hoher Stellenwert beigemes-
sen. In dem von der Landesregierung entwickelten 
„Masterplan Industrie“ gehört die Luft- und Raum-
fahrtindustrie neben der Automobilindustrie und 
den erneuerbaren Energien/Offshore-Windenergie-
industrie zu den drei zukunftsträchtigen Leitbran-
chen, die zur Stärke des Industriestandortes Bremen 
im internationalen Wettbewerb beitragen. Aktu-
ell unterstützt das Land beispielsweise die Errich-
tung des Forschungs- und Entwicklungszentrums 
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86 Basis: 4 Betriebe mit 3.759 MA. 

87 Basis: 3 Betriebe mit 3.380 MA.

88 Vgl. BDA (n.d.).

89 Vgl. BMAS (2017), S. 117.

90 Vgl. IG Metall (2014). 
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festgelegten Ausbildungsquote oder eine Beschrän-
kung des Anteils von Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmern zu knüpfen. Denn gerade vor 
den aufgezeigten Problemen bei der Stellenbeset-
zung können die Arbeitsbedingungen ein weite-
rer wichtiger Faktor neben Aus- und Weiterbildung 
bei der Gewinnung von Fachkräften sein. Zudem 
könnten die politischen Programme der Hansestadt 
außerdem stärker die Förderung von Frauen in 
MINT-Berufen forcieren, da bisher der Anteil weib-
licher Beschäftigter in der Luft- und Raumfahrtin-
dustrie in Bremen noch immer sehr gering ist. Auf 
diese Weise könnte die arbeitspolitische Seite des 
Masterplans und der Clusterstrategie gestärkt wer-
den, die gerade im Rahmen von Industrie 4.0 eine 
entscheidende Bedeutung für die Branche hat.

Nicht zuletzt aufgrund der Bedeutung, die die Lan-
desregierung der Branche beimisst, ist auch für die 
Zukunft davon auszugehen, dass Bremen einer der 
bedeutendsten Standorte der deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie bleiben wird. So führen bei-
spielsweise die attraktiven Standortbedingungen 
zu weiteren Ansiedlungen von Betrieben der Bran-
che, wie am Beispiel von MT Aerospace zu sehen ist 
und auch mit Blick auf die Beschäftigtenzahl ist in 
Zukunft maximal mit leichten Rückgängen zu rech-
nen.

Als problematisch für die weitere Entwicklung der 
Branche zu erachten ist beispielsweise der ver-
gleichsweise hohe Anteil von Leiharbeitskräf-
ten in den Betrieben der Bremer Luft- und Raum-
fahrtindustrie sowie der beschriebene Trend zur 
Aufsplittung in kleinere Betriebsteile. Dies stellt 
insbesondere die Interessenvertretungen vor Her-
ausforderungen und macht eine stärkere Koopera-
tion der einzelnen Betriebsräte untereinander erfor-
derlich.

EcoMat, Center for Eco-efficient Material and Tech-
nologies, in der Airport-Stadt. Hier sollen neben der 
Airbus Group und dem Faserinstitut Bremen e.V. 
(FIBRE) weitere Forschungsinstitute und Unter-
nehmen Einzug erhalten, um unter anderem an 
neuen Materialien im Bereich Leichtbau zu arbei-
ten. Politisch unterstützt wurde auch die Gründung 
des Clusters Aviabelt Bremen e.V. im Jahr 2005 
(seit 2017 Aviaspace), dessen Ziel es ist, die OEMs, 
Zulieferer, Dienstleister und Forschungseinrichtun-
gen zu vernetzen sowie den Technologietransfer in 
unterschiedliche branchenrelevante Themenfelder 
zu befördern. Auch wenn also die Luft- und Raum-
fahrtindustrie einen hohen Stellenwert in der Bre-
mer Landespolitik einnimmt, konzentrieren sich die 
politischen Programme bisher vorrangig auf Clus-
ter-, Innovations-, und Infrastrukturpolitik. Posi-
tiv hervorzuheben ist, dass sowohl im Masterplan 
Industrie als auch in der Clusterstrategie 2020 aus-
drücklich Aus- und Weiterbildung als Handlungs-
felder vor dem Hintergrund der Fachkräftegewin-
nung ausgewiesen sind. Dabei sind zwar eine Reihe 
von Projekten und Initiativen zur Förderung und 
Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung für 
die Branche beschrieben, allerdings fehlt es an kon-
kreten Maßnahmen, die die nach wie vor gerin-
gen Ausbildungsaktivitäten der Betriebe erhöhen. 
Auch beachten sowohl Masterplan als auch Clus-
terstrategie zu wenig die Situation der Arbeits-
bedingungen in der Branche und damit die sozi-
ale Dimension der Branchenpolitik. Auch wenn die 
Arbeitsbedingungen in der Luft- und Raumfahrtin-
dustrie – im Vergleich zu anderen Leitbranchen wie 
der Windindustrie – relativ gut sind, haben aty-
pische Beschäftigungsverhältnisse wie Leiharbeit- 
und Werkverträge jedoch auch hier einen relativ 
hohen Anteil. Ein Ansatz könnte es daher sein, die 
Zuwendung wirtschaftlicher Fördermittel stärker an 
die Erfüllung bestimmter Bedingungen, wie einer 
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Abbildung 20: 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Lu�- und Raumfahrtindustrie am 
Standort Bremen

Stärken Schwächen

 Luft- und Raumfahrtindustrie an einem Standort 

 (einmalig in dieser Weise in Deutschland)

 Ausdifferenzierte Zuliefererstruktur

 Mit der OHB AG Hauptsitz eines OEMs der 

 Raumfahrtindustrie

 Hohe technologische Kompetenz und Know-how 

 der Systemhersteller

 Große Anzahl von Forschungseinrichtungen mit 

 Luft- und Raumfahrt-Bezug

 Gute Kooperation zwischen Hochschulen und 

 Unternehmen in Forschung und Nachwuchs-

 förderung

 (Kaum militärische Luftfahrt, daher geringe 

 Abhängigkeit von sinkenden Verteidigungsbudgets)

 Eingeschränkte politische Gestaltungsmöglich-

 keiten eines Bundeslandes

 Geringer Einfluss auf Entscheidungen der 

 Konzernzentrale der Airbus Group

Chancen Risiken / Herausforderungen

 Technologieführerschaft im Leichtbau-Bereich 

 durch Koordination der FuE-Aktivitäten (EcoMat)

 Industrie 4.0 wird aktiv von Betrieben in Bremen 

 mitgestaltet und Bremen übernimmt Pilotrolle 

 Förderung von Aus- und Weiterbildung am 

 Standort Bremen

 Weiteres Wachstum durch positive Entwicklung 

 der (zivilen) Luftfahrt und der Raumfahrt

 Ansiedlung neuer Betriebe aufgrund attraktiver 

 Standortbedingungen (siehe Beispiel MT Aerospace)

 Keine Entwicklungsprogramme bei Airbus und 

 dadurch Know-how-Verlust (aufgrund Entlassungen 

 von Fachkräften im Engineering Bereich)

 Fachwissen in der Raumfahrt erhalten

 Airbus Safran Launchers als Herausforderung für 

 Raumfahrt 

 Diversifizierung Zulieferer

 Kein Anschluss bei technologischer Erneuerung 

 (zum Beispiel CFK) und Industrie 4.0 (Bremen wird 

 von anderen Standorten abgehängt)

 (Weitere) Aufsplittung in kleinere Betriebseinheiten 

 und Verlust von Mitbestimmungsrechten

 Fachkräftesicherung
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Strukturwandel in Bremen 
Band II – Branchenanalysen zur 
Automobil industrie, dem Gastgewerbe, 
der Luft- und Raumfahrtindustrie und den 
Finanzdienstleistungen

In diesem zweiten Band zum Strukturwandel in Bremen haben 
wir erneut sowohl Dienstleistungs- als auch Industriebranchen 
untersucht, die für die Entwicklung der Bremer Wirtschafts-
struktur von Bedeutung sind. Das Land Bremen ist nach wie 
vor Industriestandort mit den wichtigen Branchen der Automo-
bilindustrie und der Luft- und Raumfahrt. Gleichzeitig gewinnt 
der Dienstleistungssektor laufend an Bedeutung. Mit dem Gast-
gewerbe geht es in diesem Band um eine Branche, in der zum 
Thema „Gute Arbeit“ viel Luft nach oben ist. Die Finanzdienst-
leistungen dagegen sind insbesondere durch Digitalisierung 
und neue Geschäftsmodelle einer grundsätzlichen Krise aus-
gesetzt – mit deutlichen Beschäftigungsverlusten im Land Bre-
men. Unsere Branchenanalysen verknüpfen wir eng mit der 
Qualität der Arbeit – und geben Anregungen, wie diese durch 
politische Initiativen verbessert werden kann. Band I, erschie-
nen im August 2015, widmete sich den Branchen Einzelhandel, 
Logistik, (Offshore-)Windenergieindustrie sowie den IT-Dienst-
leistungen und gab vertiefte Einblicke in den Strukturwandel 
im Land Bremen (www.arbeitnehmerkammer.de/politik).  
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