
Sehr geehrte Bremerinnen 
und Bremer, 
der globale Klimawandel bringt auch für Bre-
men Veränderungen mit sich. Der Anstieg des 
Meeresspiegels und eine Zunahme von Stür-
men, Starkregen und Hitzeperioden sind einige 
der Herausforderungen für den norddeutschen 
Raum. Bremen lebt als Stadt von und mit dem 
Wasser. Die Weser und ihre Ufer sind Naher-
holungsgebiet und Wirtschaftsfaktor zugleich 
und damit die Lebensader unserer Stadt. Umso 
wichtiger ist deshalb, dass wir uns frühzeitig 
auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten.

Mit der Klimaanpassungsstrategie haben wir 
vorrangige Handlungsfelder identifiziert und 
wichtige Maßnahmen zur Vorsorge benannt. 
Nun laden wir mit dem Forschungsprojekt 
BREsilient Akteure aus Wirtschaft, Forschung, 
Verwaltung und Sie als Bürgerinnen und Bür-
ger ein, die Herausforderungen des Klimawan-
dels anzunehmen und gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln.

Dr. Joachim Lohse 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Kontakt und Infos

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Referat Umweltinnovationen &  
Anpassung an den Klimawandel 
Projektleitung Dr. Anna Pechan

Ansgaritorstraße 2 
28195 Bremen 
kontakt@bresilient.de 
www.bresilient.de 
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INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE 

WIRTSCHAF TSFORSCHUNG

Das Projekt „BREsilient – Klimaresiliente 
Zukunftsstadt Bremen“ bündelt Kompetenzen 
aus Forschung, Verwaltung und Praxis,  
um Maßnahmen zur Anpassung an den  
Klimawandel zu entwickeln.

Verbundleitung: 
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Forschung vor Ort:    
Das Projekt BREsilient
Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Hochwasser 
beeinflussen Bremen als Lebens- und Wirtschaftsstand-
ort künftig immer mehr. Diesen und anderen Folgen des 
Klimawandels gemeinsam vorzubeugen – das ist das Ziel 
von BREsilient. Das Forschungsprojekt knüpft an die Klima-
anpassungsstrategie an, die konkrete Schlüsselmaßnah-
men zur Anpassung an den Klimawandel für Bremen und 
Bremerhaven benennt.

Beteiligen und vorsorgen –  
für eine sichere Stadt am Fluss
Zusammen mit den Menschen vor Ort werden in 
vier Modellbereichen  Konzepte und Maßnahmen zum 
Umgang mit den Folgen des Klimawandels entwickelt. 
Angesprochen sind alle Bürgerinnen und Bürger, die dort 
leben, arbeiten oder ihre Freizeit verbringen, sowie Vereine, 
Firmen und Institutionen. In mehreren Veranstaltungen wer-
den sowohl die Lage analysiert, als auch gemeinsam Ideen 
gesammelt und Handlungsmöglichkeiten diskutiert, um sich 
für die Folgen des Klimawandels zu wappnen.

 Hochwasserrisiko verstehen  
im Erholungs-, Sport- und Freizeitgebiet
Außendeichs und doch mittendrin – das ist die
Pauliner Marsch  im Herzen Bremens. Geprägt ist das Gebiet 
von der Nähe zur Weser und einer Nutzung durch Vereine 
und Kleingärten. Starke Regenfälle und Sturmfluten auf der 
Nordsee oder Schneeschmelze flussaufwärts können hier zu 
großflächigen Überflutungen führen. Mit den Anliegern und 
Interessensgruppen vor Ort wird die Situation bewertet und es 
werden Maßnahmen zur Risikovorsorge entwickelt.

 Starkregen einschätzen  
am sozial-kulturellen Begegnungszentrum
Die Flüsse Blumenthaler Aue und Beckedorfer Beeke fließen 
bei der Burg Blomendal in Bremen-Nord  zusammen und 
bildeten einst den Schutzgraben um den denkmalgeschützten 
Bereich. Extreme Regenfälle können hier binnen kurzer Zeit 
zu einem starken Anschwellen der kleinen Gewässer führen. 
Für die auf dem Gelände angesiedelten Einrichtungen wird 
deshalb gemeinsam mit Feuerwehr und Verwaltung ein Vor-
sorgekonzept erarbeitet.

 Klimafolgen kennen  
für maritime Wirtschaft und Logistik
Wie beeinflussen globale Klimaveränderungen lokale 
Unternehmen, die weltweit tätig sind und welche Chan-
cen und Risiken entstehen hieraus? Diesen Fragen wird 
für die maritime Wirtschaft und Logistik  auf den Grund 
gegangen. In einer Zukunftswerkstatt werden außerdem 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Branchen mögliche 
Anpassungsmaßnahmen diskutiert.

 Sinnvoll planen 
Nutzen vergleichen, Kosten berechnen
In der Klimaanpassungsstrategie für Bremen und Bremer-
haven werden zahlreiche Schlüsselmaßnahmen zur Klima-
vorsorge für Mensch, Umwelt, Gebäude und Infrastruktur 
benannt. Für die Umsetzung werden in den kommenden 
Jahren finanzielle Mittel des Landes und seiner beiden 
Stadtgemeinden notwendig. Um den Nutzen der einzelnen 
Umsetzungsoptionen zu vergleichen, wird der Prozess 
durch wissenschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen  und 
eine regionalwirtschaftliche Studie begleitet.

 www.bresilient.de
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