
Zeit für 
Zusammenhalt
ANDREAS BOVENSCHULTE



LAND
BREMEN



Andreas Bovenschulte

gemeinsam sind wir stark. Davon bin ich seit mei-
ner Jugend fest überzeugt. Die Corona-Pandemie hat 
 eindrücklich gezeigt, dass Solidarität kein leeres Wort ist:  
Wir haben aufeinander geachtet, uns gegenseitig ge-
schützt und gestützt. So ist das Land Bremen bisher 
vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Noch ist 
sie nicht vollständig überwunden und leider ist auch längst 
nicht alles gut. Es ist Krieg in Europa. Die Preise steigen 
und viele von uns wissen nicht, wie sie die Energiekosten 
stemmen und den Einkauf am Monatsende bezahlen 
sollen. Als Präsident des Senats werde ich alles dafür tun, 
Härten abzumildern. Bewältigen werden wir auch diese 
Krise nur gemeinsam.

Gemeinsam können wir aber nicht nur Krisen meistern, 
wir können auch unsere Zukunft gestalten. Bremen hat 
riesiges Potenzial. Wir sind dabei, neue Technologien 
 voranzutreiben und sorgen damit für Klimaschutz und 
gute Arbeitsplätze. Für eine starke Wirtschaft. Und wenn 
wir heute in gutes Wohnen investieren, werden wir 
 morgen die Früchte ernten: ein soziales Miteinander.  
Lassen Sie uns anpacken. Für Bremen und Bremerhaven.

Ihr

 
Andreas Bovenschulte

Liebe Bremerhavenerinnen,  
liebe Bremerhavener,





Das Studium führte Andreas Bovenschulte aus dem niedersächsischen Dorf 
Mehle nach Bremen. Hier, an der jungen Reformuni, studierte der aktive Juso 
und  Punkband-Gründer Jura. Heute ist Andreas Bovenschulte Bürgermeister der 
Stadt, in der er seit 35 Jahren lebt und tief verwurzelt ist. Hier sind seine beiden 
Töchter aufgewachsen, hier geht er ins Fußballstadion, hier trifft man ihn im 
Supermarkt um die Ecke. 

Seine ungestüme politische Haltung wurde an der Uni mit rechtlichem  Wissen 
unterlegt. Das hat ihm als Bürgermeister von Weyhe ebenso geholfen wie seit 
2019 als Präsident des Bremer Senats. In dieser Rolle streitet er auch in Berlin 
für gute Gesetze und für die Interessen seines Landes und seiner beiden Städte.

Sein Herz schlägt für die Menschen in Bremen und Bremerhaven und es schlägt 
genau wie in seiner rebellischen Jugend für Gerechtigkeit. Nichts bringt den 
knapp zwei Meter großen pragmatischen Mann so aus der Ruhe wie ungleiche 
Verhältnisse. Er glaubt an gleiche Chancen für alle und an ein Gemeinwesen, 
in dem man zusammenhält. Und er glaubt daran, dass beides nicht von allein 
kommt, sondern gemeinsam erkämpft werden muss.

Gekommen, um zu bleiben

„Ich stehe für ein  
Bremen,dasweltoffen, 
sozial  gerecht, 
 klimafreundlich und 
 wirtschaftlich stark ist.



VIEL ERREICHT 
& VIEL VOR

Starke Wirtschaft –  
für gute Arbeitsplätze

Das Land Bremen ist einer der größten 
Industriestandorte in Deutschland. Wir 
haben nach dem Niedergang der Werften 
einen tiefgreifenden Strukturwandel be-
wältigt. Heute machen uns unter anderem 
Luft- und Raumfahrt, Auto und Stahl, Häfen 
und Logistik sowie unsere Hochschulen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen stark. 
Wir arbeiten daran, unsere Wirtschaft 
klimaneutral und digital aufzustellen. 
Denn das ist die Grundlage für dauerhaft 
sichere Arbeits plätze mit Tarifbindung. 
Ob bei  Mercedes, im Hafen oder im Start-
Up: Unsere Ziele sind gute Löhne, gute 
Arbeits bedingungen und eine gute Aus- 
und Weiterbildung für alle.

In der Corona-Krise haben wir mit dem 
Bremen-Fonds wirtschaftliche Verwerfungen 
durch die Pandemie abgefedert: Wir haben 
Unternehmen geholfen, Solo-Selbständige 
unterstützt und rund 1.000 Stipendien für 
Kulturschaffende vergeben.

Ein soziales Miteinander: 
gleiche Chancen und 
gegenseitiger Respekt

Unser Land und unsere Städte sind 
geprägt durch Miteinander und 
Weltoffenheit. Wir engagieren uns 
gemeinsam mit den  Menschen vor 
Ort für eine Kultur der Vielfalt, für 
gleiche Chancen und  gegenseitigen 
Respekt. Mit unseren Förder-
programmen unterstützen wir 
das soziale Miteinander: Ob Fahr-
dienste oder Mittagstische für 
Ältere,  Quartierszentren, Umwelt-
wächter, offene Jugendarbeit oder 
Migrations beratung – wir wollen, 
dass unsere Quartiere lebendig 
und lebenswert für alle sind. 
 Gemeinsam mit vielen freiwillig 
Engagierten stehen wir an der Seite 
der Geflüchteten aus der Ukraine – 
so wie wir auch mit anderen  Asyl- 
und Schutz suchenden solidarisch 
waren und sind.



Andreas Bovenschulte und die SPD führen das Land durch 
 schwierige Zeiten. Gemeinsam haben wir die Corona-Krise bewältigt, 
 gemeinsam werden wir die Energiekrise bewältigen. Es ist aber auch 
Zeit, mit aller Kraft an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten.  
Es ist Zeit,  zusammenzustehen, gemeinsam anzupacken  
und füreinander da zu sein. Es ist Zeit  
für Zusammenhalt. 

Innovation, Klimaschutz  
und digitaler Fortschritt

Bremen und  Bremerhaven 
 investieren massiv in 
 Innovation, Klimaschutz und 
digitalen Fortschritt. Mehr 
als eine Milliarde Euro aus 

 Landes- und Bundesmitteln fließen in Projek-
te zur industriellen Nutzung von Wasser-
stoff, zum Beispiel zur Herstellung von 
grünem Stahl. Im Forschungs- und Techno-
logiezentrum ECOMAT arbeiten 500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus Wirtschaft und 
Wissen schaft an der Weiterentwicklung der 
Schlüssel technologie Leichtbau. So fördern 
wir moderne Spitzen technologie und Klima-
schutz und sichern zugleich Arbeitsplätze.

Wir sind Spitze bei der 
Digitali sierung in  unseren 
Schulen: 100.000  Lehrerinnen 
und Lehrer und  Schülerinnen 
und Schüler haben wir mit Tablets 
 aus ge stattet und ermöglichen so zeit-
gemäßes Lernen in der digitalen Welt.

Sicherheit und 
Sauberkeit in 
den Quartieren 

Ein starker Staat sorgt für Sicherheit 
und kann sich gegen seine Feinde – 
etwa Rechtsextreme  – wehren. Wir 
treiben deshalb den personellen 
Ausbau der Polizei voran. Im 
Herbst 2021 startete mit 225 Studie-
renden der größte Ausbildungsjahr-
gang in der Geschichte Bremens. 
Und wir haben 2021 die Kriminal-
polizei personell verstärkt, um 
wirksamer gegen das  organisierte 
Verbrechen vorzugehen.

Mehr Einsatzkräfte gibt es auch bei 
der Feuerwehr, im Rettungsdienst 
sowie im Ordnungsdienst. Wir 
gehen konsequent gegen Ver-
müllung, illegales Glücksspiel und 
Schrottimmobilien vor – weil wir 
wollen, dass sich alle Menschen in 
ihrem Quartier sicher und zuhause 
fühlen.



Martin Günthner
Vorsitzender der 
SPD Bremerhaven

Bremerhaven –  
eine Stadt im Wandel
Martin Günthner im Interview



Bremerhaven –  
eine Stadt im Wandel
Martin Günthner im Interview

Was macht Bremerhaven aus?

Unsere Stadt ist vom Wasser geprägt. 
Hafen, Fisch, Werften – all das gehört zu 
unserer Identität. In den letzten 30 Jahren 
hat Bremerhaven einen massiven Wandel erlebt 
und gemeistert. Als ich Abitur gemacht habe, wehten 
schwarze Flaggen, weil tausende Werftarbeiter ihre Jobs 
verloren haben. Die Arbeitslosigkeit lag teilweise bei 25 Prozent. 
Heute steht Bremerhaven ganz anders da. Wir haben den Hafen,  
wir haben aber auch Spitzeninstitute der maritimen Forschung und 
Wissen schaft. Und der Wandel geht weiter. Wichtig ist mir aber auch:  
Die  Menschen hier in Bremerhaven fallen bei Gegenwind nicht um.  
Das ist eine riesige Stärke.

„Was sind die drängendsten politischen Aufgaben?

Wir werden die Arbeitsplätze in Bremerhaven weiterentwickeln und damit zukunfts-
fest machen, beispielsweise indem die Hafen- und Logistikwirtschaft klimafreundlicher 
 werden. Wir werden den Gesundheits- und Pflegesektor weiter stärken – wie wichtig 
das ist, hat die Corona-Pandemie gezeigt. Als SPD stehen wir für soziale Gerechtig-
keit.  Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, alle Kinder verdienen die 
 gleichen Chancen. 

Auf welche politischen Errungenschaften sind Sie stolz?

Als SPD ist es uns immer gelungen, Lösungen zu entwickeln. Wir haben Weichen 
 gestellt – etwa mit Investitionen in den Forschungsbereich. Es freut mich zu sehen, 
dass  Menschen, die in den 1990ern gegangen sind, wieder zurück nach Bremerhaven 
 kommen. Hier passiert etwas und man kann am Wandel teilhaben. 



Werften & Wissenschaft
Der Wandel, den Bremerhaven in den letzten 30 Jahren durchgemacht hat, ist 
gewaltig: Der Niedergang der Werftindustrie und der Fischerei führte in den 1990ern 
zu enorm hoher Arbeitslosigkeit. Aber an der Küste sind wir Stürme gewohnt, uns haut 
so schnell nichts um. Die maritime Wirtschaft mit Häfen, Fischverarbeitung, Tourismus 
und Dienstleistungen rund um die Schiffe gehören zu uns wie die Möwen zum Wasser. 
Zu uns gehören inzwischen aber auch Wissenschaft und Forschung. Mit dem AWI, dem 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, haben wir eines der zentralen 
Institute auf diesem Gebiet in Bremerhaven. Tausende Arbeitsplätze sind so entstanden. 

In allen Krisen und Veränderungsprozessen – mit Corona haben wir solche gerade 
 wieder erlebt – konnten sich die Bürgerinnen und Bürger auf ihre SPD-Regierung ver-
lassen. Wir waren solidarisch und erfindungsreich, haben Weichen gestellt und neue 
 Perspektiven eröffnet. Auch in der Energiekrise können die Menschen auf uns  zählen. 
Wir haben die Zukunft fest im Blick, glauben an eine starke Gemeinschaft und halten 
auch in stürmischen Zeiten Kurs. 

5 Zukunfts
aufgaben für 
Bremerhaven:

Klimawandel 
 bekämpfen: für ein 
gutes Morgen und 
sichere Jobs

Fachkräfte qualifizieren: 
Eine gute (Aus)Bildung ist 
die beste Basis für eine 
starke Wirtschaft



Gemeinsam  
für Bremerhaven
Eine starke Sozialdemokratie für ein 
starkes Land. Wir arbeiten Hand in Hand: 
Unser Oberbürgermeister Melf Grantz, 
Martin Günthner als Vorsitzender der 
SPD Bremerhaven und Spitzen kandidat 
für die Bürgerschaft und Andreas 
 Bovenschulte, der Bremer Bürger-
meister und Präsident des Senats. Das 
gute Zusammenspiel habe sich zuletzt in 
der Corona- Krise bewährt und es werde in 
der Energiekrise wichtig sein, sagt Martin 
 Günthner: „Mit Andreas Bovenschulte 
 haben die Bremerhavenerinnen und 
 Bremerhavener einen Regierungschef,  
der Bremerhaven versteht.“

Sozialen Frieden und  
soziale Sicherheit stärken:  
für ein gutes 
 Zusammenleben

Digitalisierung vorantreiben: 
in Bildung, Arbeitswelt  
und bei öffentlichen 
 Dienstleistungen

Gesundheits- 
und Pflege-
system  
sichern

„Andreas 
 Bovenschulte 
ist jemand, der 
Bremer haven 
versteht.

Martin Günthner
Vorsitzender der 
SPD Bremerhaven



Eine starke Wirtschaft  
mit guten Arbeitsplätzen & Löhnen

Ein soziales Miteinander:  
gleiche Chancen und gegenseitiger Respekt

Innovation, Klimaschutz und digitaler Fortschritt

Sicherheit und Sauberkeit in den Quartieren

Meine Ziele
FÜR UNSER  

LAND BREMEN

wahl2023@andreas-bovenschulte.de
bwiebovenschulte
andreasbovenschulte
www.andreas-bovenschulte.de
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