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Wir investieren in Bildung und scha� en 
bezahlbaren Wohnraum. Wir sorgen für 
Sicherheit und stärken unsere Wirtscha� . 
Dabei behalten wir fest im Blick, dass 
wir 2038 klimaneutral sein wollen. 
So gestalten wir unsere Zukun� .

land
Lieblings-

Bremen

VIEL ERREICHT & VIEL VOR

3.100
Vollzeitstellen bei der Polizei Bremen 
und mindestens 120 Vollzeitstellen im 
Ordnungsdienst sowie 580 Vollzeit-
stellen bei der Polizei in Bremerhaven. 
So erhöhen wir die Sicherheit im Land.

So hoch ist die 
Sozialquote 
bei  Neubauten. 
 Damit Wohnen für alle bezahlbar ist – in allen 
 Quartieren. Familien unterstützen wir mit 15.000 Euro 
beim Kauf eines neu gebauten Eigenheims.

30%

5.000
neue Kita-Plätze haben wir seit 2015 
 geschaffen – so viele wie nie zuvor. 

850 neue  Plätze in  Bremer haven. 
Und der Ausbau geht weiter. 

500.000.000 € investieren wir in 
unsere Häfen.160

Aus so vielen Nationen stammen die 
 Menschen, die im Land Bremen leben. 
80 Sprachen werden in unseren beiden 
Städten gesprochen – diese Vielfalt 
macht unser Land einzigartig.

bis zur nächsten ÖPNV-
Halte stelle – mehr sollen die 
 Menschen in Bremen nicht 
zurück legen. Das ist unser Ziel.

500Meter

100.000 
Tablets haben wir  unseren 
 Schüler*innen und 
 Lehrenden zur  Verfügung 
 gestellt – als erstes 
 deutsches Bundesland.

Ladepunkte für E-Autos
wollen wir bis 2030 
 installieren, das sind 
120 pro Quartier in Bremen 
und Bremerhaven.

10.000
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Liebe Bremerhavenerinnen, 
liebe Bremerhavener,

wir leben in bewegten Zeiten, in denen wir mit immer neuen Heraus-
forderungen umgehen müssen und in denen wir besonnen und mutig 
Entscheidungen für unser Land tre�en müssen.

Als SPD haben wir in den letzten vier Jahren gezeigt, dass wir die vor 
uns liegenden Aufgaben verantwortungsvoll und entschlossen ange-
hen. Wir haben dabei stets auf die Stärken unseres Landes und seiner 
Menschen gesetzt, denn wir im Norden lassen uns nicht so schnell 
unterkriegen – das mag ich so an unseren beiden Städten.

Nun trete ich an, auch die kün�ige Regierung Bremens zu führen. 
Ich habe den Anspruch, niemanden aus dem Blick zu verlieren und 
denen unter die Arme zu greifen, die die Herausforderungen nicht 
allein stemmen können. Denn Gemeinscha� geht nur zusammen. 
Dies ist mir an verschiedenen Stationen meines Lebens immer wieder 
bewusst geworden: beim Musikmachen, im Job, beim Großziehen 
meiner beiden Töchter und auch in meinen politischen Ämtern.

Voraussetzungen für sozialen und gesellscha�lichen Zusammenhalt 
sind für mich eine starke Wirtscha�, gute Arbeitsplätze und Innova-
tion sowie Orte für Gemeinscha� wie der Sportverein, das Orchester 
oder die Begegnungsstä¢e. Mir ist wichtig, dass sich alle Menschen 
in unseren Quartieren wohl fühlen und hier sicher leben können. 
Für unsere Kleinsten hat eine gute und zuverlässige Betreuung und 
Bildung höchste Priorität – hieran werden wir weiter mit Hochdruck 
arbeiten.

Bremen und Bremerhaven sind lebens- und liebenswerte Städte – 
welto�en und vielfältig. Das soll auch in Zukun� so bleiben – daran 
möchte ich mit Ihnen gemeinsam weiterarbeiten!

Am 14. Mai 2023 wählen Sie die Bremische Bürgerscha�. Wenn Sie 
möchten, dass ich weiterhin die Landesregierung führen soll, bi¢e 
ich Sie um Ihre Stimme für die SPD.

Ihr 

Andreas Bovenschulte
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WIRTSCHAFT UND ARBEIT

Starke Wirtschaft 
& gute Arbeit: für morgen 

sorgen

Von Wer� en zu Raumfahrt und 
 Innovation: Das Land Bremen kennt 
sich aus mit Strukturwandel – und es 
hat die besten Voraussetzungen für die 
klimaneutrale Transformation von 
Industrie, Dienstleistungen, Häfen 
und Logistik – wenn gute Arbeit und 
starke Wirtscha�  zusammen -
gedacht werden.  

Im Land Bremen wie überall sonst gilt: 
Gute Arbeit ist besser für alle. Besser für 
die Arbeitnehmer*innen, die dank Mit-
bestimmung und Tarifverträgen höhere 
Löhne und bessere Arbeitsbedingun-
gen bekommen. Besser aber auch für 
die Unternehmen, die dank motivierter 
Arbeitskrä� e gute Ergebnisse erzielen. 
Studien haben immer wieder gezeigt: 
Unternehmen mit Tarifverträgen und 
Betriebsräten sind erfolgreicher. Sie sind 
produktiver, innovativer und erzielen 
mehr Gewinne. Sie überstehen Krisen 
und meistern Umbrüche deutlich besser 
als nicht-mitbestimmte Unternehmen. 

Gute Arbeit im Fokus

Von seiner eigenen Hände und seines 
eigenen  Kopfes Arbeit leben zu können, 

sei die Grunderzählung der 
Sozial demokratie und  heute 
so  aktuell wie vor 160 Jahren, 
sagt Bremens Bürgermeis-
ter Andreas Bovenschulte. 
 „Arbeit ist der Schlüssel gegen 
Armut und soziale Not, sie ist 
die Basis für gesellscha� liche 
Teilhabe und für ein selbst-
bestimmtes Leben.“ Die SPD 
im Land Bremen stellt seit 
jeher gute Arbeit in den Mit-
telpunkt ihrer Politik. Sie hat 
dafür gesorgt, dass das Land 

ö� entliche Au� räge nur noch an Unter-
nehmen vergibt, in denen keine prekären 
Arbeits verhältnisse herrschen  – das 
fördert die Tari© indung. Bei den landes-
eigenen Gesellscha� en geht das Land 
mit gutem Beispiel voran: mit  tariª icher 
Bezahlung sowie guten Arbeits- und 
Aus bildungsbedingungen. Diesen Weg 
wollen die Sozialdemokrat*innen weiter-
gehen: „Unermüdlicher Einsatz für die 
Arbeitsplätze der Menschen in Bremen 
und Bremerhaven – das ist auch mein 
ganz persönliches Zukun� s ver sprechen“, 
sagt Andreas Bovenschulte. 

Hinzu kommt: Nur mit guten Löhnen 
und guten Arbeitsbedingungen können 
Unternehmen heute Personal halten 
und neues gewinnen. Deshalb will die 
SPD Bremen zum Land der Weiter-

bildung  machen. Das heißt beruª iche 
Aufstiege fördern, beruª iche Um-
stiege  – ob aus persönlichen oder be-
trieblichen  Gründen – ermöglichen und 
das Nachholen von Berufsab schlüssen 
unter stützen. Das hil�  den Arbeit-
nehmer*innen, mit der Transformation 
Schri¢  zu halten. Das hil�  den Unter-
nehmen, Fachkrä� e zu sichern. Und es 
 hil�  dem Land Bremen, die Chancen des 
Wandels zu nutzen.  
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WIRTSCHAFT UND ARBEIT

Das Land Bremen kann Wandel

Dass die Menschen im Land Bremen 
Wandel und Veränderung können, 
 haben sie in den letzten Jahr zehnten 
bewiesen. Gute Arbeit und starke 
Wirtscha� , das hieß in Bremen und 
Bremerhaven früher: Arbeiten auf der 
Wer� . Doch Bremens Industrie hat sich 
massiv verändert. Heute heißt es Lu� - 
und Raumfahrt, Auto und Stahl, Häfen, 
Wer� en und Logistik. Dazu kommen 
Hochschulen und wissenscha� liche 
Einrichtungen. Diese Vielfalt macht das 
Land stark.

Der nächste Wandel aber steht bereits vor 
der Tür: Das Land Bremen will bis 2038 
klimaneutral sein – und zwar mit einer 
starken Industrie und zukun� ssicheren 
Arbeitsplätzen. Das wird gelingen, wenn 
Politik und Unternehmen diesen Weg 
gemeinsam gehen. Wenn alle Seiten die 
klimaneutrale Transformation nicht als 
Belastung, sondern als Voraussetzung 
für eine nachhaltige Zukun�  sehen. 

Das Land Bremen hat die besten 
Voraussetzungen, seine Klimaziele zu 
erreichen und dabei die Transformation 
zu einer klimaneutralen Industrie zu 
meistern. In Bremen und Bremerhaven 
gibt es viel Windenergie, aus der sich 
grüner Wassersto�  machen lässt. Die 
Häfen können eine wichtige Rolle beim 
Import von grünem Wassersto�   spielen 
und hierbei zusätzliche Bes chä� igung 
scha� en. Das Bremer Stahlwerk wird 
kün� ig –  gefördert von Bund und Land – 
mit  diesem Wassersto�  klimaneutral 
grünen Stahl produzieren. Der Plan der 

SPD: Das Land Bremen wird zum Vor-
reiter der Wassersto� wirtscha� . Und 
grüner Stahl hil� , den industriellen 
Wohlstand von morgen zu sichern. 

Im Land Bremen sind Wirtscha�  und 
Wissenscha�  in engem Austausch und 
sorgen dafür, dass aus Forschung schnell 
Wirklichkeit wird. Im Forschungs- und 
Technologiezentrum ECOMAT  arbeiten 
heute 500 Menschen aus Wirtscha�  
und Wissenscha�  am klimaneutralen 
Fliegen von morgen. Von der Schlüssel-
technologie Leichtbau über Künstliche 
Intelligenz bis hin zum 3D-Druck – 
 Forschung, Entwicklung und Fertigung 
sind eng miteinander verzahnt. Das Land 
ist Vorreiter bei neuen Techno logien. Mit 
Investitionen in die wissen scha� lichen 
Einrichtungen scha¬   die SPD die 
Grund lage für weitere Inno vationen. Das 
Ziel: Bremen zur Technologiemetropole 
des Nordens machen.

Denn Technologie, Forschung und 
 Innovationen machen die Wirtscha�  
stark für die Zukun�  und sichern so gute 
Arbeitsplätze. Für Andreas Bovenschulte 
ist der Weg deshalb vorgezeichnet: „Ein 
von mir geführter Senat wird immer 
starke Wirtscha�  und gute Arbeit in den 
Mi¢ elpunkt seiner Politik stellen. Weil 
das die Basis für alles andere ist.“

„Bremen zur 
Technologie-

metropole 
des  Nordens 

machen.“
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DIE BOVIGRAFIE

Behütete Kindheit 

Geboren wird Andreas Bovenschulte 
am 11. August 1965 in Hildesheim. 
Er wächst im 1000-Seelen-Ort Mehle 
auf und trägt schon seit seiner Kind-
heit den Spitznamen Bovi. Seine 
Eltern unterrichten an der örtlichen 
Grundschule – auch ihre drei Söhne. 
Die sozialdemokratische Grund-
haltung bringen sie ihnen zu Hause 
am Küchentisch bei. 

Music was his first love

Im Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr spielt 
Bovi Trompete und Posaune. Es folgen diverse 
Bands, die eher unter Spaß für die Beteiligten als 
unter große Kunst fallen. Ob „Pfusch am Bau“ oder 
„Exzess im Nachtexpress“ – Bovi ist als Bassist 
und Sänger dabei. Zum Geldverdienen spielen sie 
auf Hochzeiten und Schützenfesten alles, was das 
Herz des Publikums begehrt. Die Liebe zur Musik 
hat Bovi nie wieder losgelassen. 

London: 
Labour Party & Punk

Nach seinem Zivildienst als 
 Rettungssanitäter geht Bovi für 
ein Jahr nach London. Er  arbeitet 
dort in einer Einrichtung für 
psychisch kranke Menschen – 
ein harter Job, der ihm viel 
abverlangt und gleichzeitig viel 
gibt. Er tritt der Labour Party 
bei, dem britischen Pendant der 
Sozial demokratie, und erlebt als 
 begeisterter Konzertgänger die 
 Ausläufer der Punk-Ära in der 
 britischen Metropole.

Geboren wird Andreas Bovenschulte 

Er wächst im 1000-Seelen-Ort Mehle 
auf und trägt schon seit seiner Kind-

Eltern unterrichten an der örtlichen 
Grundschule – auch ihre drei Söhne. 

haltung bringen sie ihnen zu Hause 

Behütete Kindheit Behütete Kindheit Behütete Kindheit 

Geboren wird Andreas Bovenschulte 

Behütete Kindheit 

London: 
Labour Party & PunkLabour Party & PunkLabour Party & Punk

Bremen: Gekommen, 
um zu bleiben

Zum Studium geht Bovi 1987 nach 
Bremen. Ihn reizt der Ruf der Bremer 
Reformuni als rote Kaderschmiede 
und er studiert dort Jura. Zeitweise 
widmet er sich allerdings der 
Hochschulpolitik mehr als dem 
Studium. Doch 1994 schließt er es ab, 
wird wissenschaftlicher Mitarbeiter 
und promoviert. Der Stadt an der 
Weser bleibt er treu. 

Bremen: Gekommen, 
um zu bleiben
Bremen: Gekommen, 
um zu bleiben

Music was his first love

 Rettungssanitäter geht Bovi für 
ein Jahr nach London. Er  arbeitet 

abverlangt und gleichzeitig viel 

bei, dem britischen Pendant der 
Sozial demokratie, und erlebt als 
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DIE BOVIGRAFIE

Präsident des Senats
zumBandleader

vom

Das erste Mal im Rathaus

Seinen ersten Auftritt im Rathaus absolviert Bovi im Anzug seines 
Vaters und mit falschen Papieren: Gemeinsam mit Kommiliton*innen 
versucht er die Verleihung der Ehrendoktorwürde an den damaligen 
Mercedes-Manager Werner Niefer zu sprengen. Dass statt eines 
Freiheitskämpfers ein Konzernmanager – noch dazu einer, der 
Rüstungsgeschäfte verantwortet – ausgezeichnet wird, wollen 
die Studierenden nicht akzeptieren. Die Aktion endet mit einem 
Rauswurf der Störer. 

Familie & Verwaltung

Nach den wilden Studentenjahren 
schlägt Andreas Bovenschulte den 
Weg Richtung Verwaltung ein. 
Eine politische Karriere hat er noch 
nicht im Sinn, als 1999 und 2004 
seine Töchter Jade und Luzie zur 
Welt kommen. Inzwischen sind die 
beiden erwachsen, Bovi ist Bremer 
Bürgermeister und lebt in einer 
neuen Beziehung.

Das erste Mal im RathausDas erste Mal im RathausDas erste Mal im Rathaus

Andreas Bovenschulte mit seinen Töchtern Jade und Luzie

Er hat auf Hochzeiten Musik gemacht. 
Er störte als Student eine umstri�ene 
Ehrendoktor-Verleihung im Bremer Rathaus. 
Heute steht dort sein Schreibtisch, und der 
fast zwei Meter große Jurist liebt es, das Land 
zu gestalten. Zur Gitarre zu greifen, scha� 
er nicht mehr so o�, aber wenn, dann mit der 
gleichen Leidenscha� wie �üher.
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DIE BOVIGRAFIE

SPD-Landeschef 
und Bürgermeister von Weyhe

Politische Machtkämpfe sind mitunter für Überraschungen 
gut: Die Bremer SPD lässt ihre Mitglieder über den neuen 
Vorsitzenden entscheiden und Andreas Bovenschulte geht 
daraus als Sieger hervor.  Höchstes Amt davor: Ortsvereins-
vorsitzender. Die Wahl 2011 wird ein großer Erfolg für 
Bremens SPD-Bürgermeister Jens Böhrnsen und Landes-
Chef Bovenschulte. Der wird trotzdem im Hauptberuf 
erstmal Verwaltungsbeamter und später Bürgermeister 
der niedersächsischen Gemeinde Weyhe. Herz und 
Lebensmittelpunkt bleiben allerdings in Bremen.  

Bovi is back

2019 kandidiert Andreas Bovenschulte erfolgreich 
für die Bremische Bürgerschaft und die SPD-Fraktion 
wählt ihn zu ihrem Vorsitzenden. Als Carsten Sieling 
sich nach dem enttäuschenden Wahlergebnis 
zurückzieht, wird Bovi sein Nachfolger als Bremer 
Bürgermeister. Schließlich ist sein guter Ruf in 
der SPD ungebrochen: Die erfolgreiche Wahl von 
2011, die von ihm als Landesvorsitzender initiierte 
Teil-Rekommunalisierung der Energienetze und ein 
Landesmindestlohngesetz sind den Genoss*innen 
in bester Erinnerung. 

Der Richtige in 
schwierigen Zeiten

Kaum im Amt, muss Andreas Bovenschulte 
die Corona-Pandemie in Bremen managen. 
Er wird deutschlandweit als erfolgreicher 
Krisenmanager bekannt und erlangt 
hohe Beliebtheit in der Bevölkerung. 
In der Energiepreiskrise macht er 
bundesweit Schlagzeilen mit Vorschlägen 
zu einer Übergewinnsteuer und einem 
Energiepreisdeckel, die erfolgreich für eine 
sozialere Verteilung der Lasten sorgen. Im 
November 2022 beschließt der Senat unter 
seiner Führung ein Drei-Milliarden-Paket, 
um die Entwicklung der Wirtschaft und den 
Klimawandel anzupacken.

Politische Machtkämpfe sind mitunter für Überraschungen 
gut: Die Bremer SPD lässt ihre Mitglieder über den neuen 

Bovi is backBovi is backBovi is back
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BILDUNG

Von Chancen und Zukunft: 
Kitas und Schulen stehen am Beginn des 
Bildungsweges. Sie sind der Schlüssel zur 
Bildungsgerechtigkeit, denn Kinder 
lernen hier gemeinsam und un-
abhängig vom Elternhaus. Deshalb 
ist es nötig, sie so gut wie möglich 
auszusta�en und alle Kinder so 
�üh wie möglich zu betreuen. 

K I TA S :
mehr Plätze & mehr Personal 

Kindertagesstätten sind Orte frühkindlicher 
Bildung. Deshalb haben wir den Rechtsanspruch 
auf einen Kita-Platz ab dem ersten Lebensjahr 
durchgesetzt. Für 3- bis 6-jährige Kinder sind sie 
bereits beitragsfrei, perspektivisch sollen sie es ab 
dem Krippenalter sein. 

Allerdings fehlen in Bremen und Bremerhaven wie 
in so vielen Kommunen aufgrund von Personal- 
und Raummangel Kita-Plätze. 5.000 neue Plätze 
haben wir seit 2015 in Bremen geschaffen, 850 in 
Bremerhaven – das ist ein Zuwachs von 25 Prozent. 

Doch der massive Ausbau muss weitergehen. Dazu 
sind nicht nur Neubauten nötig, sondern auch mehr 
Personal. Wir müssen zusätzliche Kräfte gewinnen, 
um das System zu stabilisieren und perspektivisch 
mehr Plätze schaffen zu können – so schnell wie 
möglich.

Mehr Erzieherinnen und Erzieher sorgen für 
mehr Betreuungsplätze und für bessere Arbeits-
bedingungen. Dies ist ein Schlüssel zur Fachkräfte-
gewinnung, daher werben wir dafür, dass Menschen 
die Weiterbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher 
machen und stärken den Quereinstieg in den Beruf. 
In jedem Fall ist Eile geboten und die Stadtgemein-
den treiben den Ausbau der Kita-Plätze voran.

S C H U L E N :
gute Ausstattung & genügend Lehrkräfte 

Individuelle Stärken stärken und vorhandene Schwächen durch Unter-
stützungsangebote abbauen: So wird jedes Kind optimal gefördert  – 
unabhängig vom Elternhaus. Für gleiche Startchancen hat Bremen – als 
erstes deutsches Bundesland – alle Schüler*innen und das gesamte 
Lehrpersonal mit Tablets und digitalen Lehr- und Lernmaterialien 
ausgestattet. In einer Vielzahl von Fortbildungen haben Lehrende und 
Schüler*innen neue digitale Lernformen erprobt. So gelingt es, alle 
Kinder auf die digitale Welt und ihre Möglichkeiten vorzubereiten. 

Weil Schule für Kinder unersetzbar ist, wurden in der Corona-Pandemie 
alle Klassenräume mit Luftfiltern ausgestattet, um so schnell wie möglich 
wieder Präsenzunterricht anbieten zu können. Denn nur gemeinsames 
Lernen kann die unterschiedliche soziale Herkunft ausgleichen. Deshalb 
geht auch der Ausbau der gebundenen Ganztagsschulen weiter: Kinder 
bekommen hier die bestmögliche Unterstützung und Eltern erleichtern 
sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Leider fehlt es in Bremerhaven wie überall in Deutschland an 
Lehrer*innen. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um dem Personalmangel 
zu begegnen. So soll es künftig möglich sein, nur ein Fach zu unterrich-
ten statt wie bisher zwei. Wer also Biologie oder Mathematik studiert hat, 
kann das Fach künftig auch unterrichten. So wird der Quereinstieg ein-
facher. 

Ausländische Abschlüsse sollen leichter anerkannt werden und künf-
tig werden Lehrkräfte schon mit Sprachniveaus Deutsch C1 in Bremen 
eingestellt. Berufsbegleitend können sie sich zum Sprachniveau C2 
weiterqualifizieren. Ergänzend setzen wir flächendeckend pädagogische 
Unterstützungskräfte, Erzieherinnen und Erzieher und Studierende der 
Hochschule in der Einzel- und Kleingruppenförderung ein. In Bremer-
haven laufen die Vorbereitungen für den Neubau von drei Grund- und 
zwei Oberschulen  auf Hochtouren. Weitere Standorte in nahezu allen 
Stadtteilen werden modernisiert und ausgebaut. Weil gute schulische 
Bildung Kindern alle Türen öffnet. 

gute 

für alle
Bildung
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sicher
Aber

Die Menschen in Bremerhaven sollen sich sicher fühlen – 
in allen Quartieren. Dafür sorgen wir mit mehr Einsatz-
krä�en bei Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt. 
Zugleich kann jede und jeder dazu beitragen, dass die 
Nachbarscha� ein Wohlfühl-Ort ist. 

Mehr Einsatzkräfte 
Wir wollen 580 Vollzeitstellen bei 
der Polizei und das kommunale 
Ordnungsamt ist deutlich verstärkt 
worden. Wir stellen konsequent 
ein bei Polizei, Ordnungsamtund 
Feuerwehr, nur so haben wir aus-
reichend Schutz. Eine moderne 
technische Ausstattung sorgt dafür, 
dass unsere Einsatzkräfte gut 
und effektiv arbeiten – zu unserer 
Sicherheit.

Schluss damit
Wir gehen verstärkt vor gegen illegales Glücksspiel, Schrott-
immobilien und die Organisierte Kriminalität. Mit der 
Auswertung von Encro-Chat-Daten ist uns ein Schlag gegen 
die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Zudem ist 
das Bremer Landesamt für Verfassungsschutz eines der 
fortschrittlichsten der Republik. So kämpfen wir konsequent 
gegen Rechtsextremismus und alle Verfassungsfeinde. 

Schutz und Hilfe
Wir machen uns stark gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Unsere Polizei 
erhält die erforderlichen Ressourcen, um gezielt gegen Kindesmissbrauch und 
häusliche Gewalt vorzugehen. Präventionsmaßnahmen und Hilfsangebote 
stärken wir. Dunkle, bedrohlich wirkende Orte in den Quartieren wollen wir 
aufwerten.

Stark gegen Cybercrime und im Katastrophenfall
Wir schützen unsere kritische Infrastruktur vor Angriffen aus dem Netz: Dafür haben wir im Landes-
kriminalamt einen eigenständigen Cyberabwehr-Bereich geschaffen. Und wir schützen unsere kritische 
Infrastruktur gegen Angriffe von außen. Ebenso bauen wir den Katastrophenschutz aus, um bei Extrem-
wetterereignissen und anderen Krisen unsere Bürger*innen besser schützen zu können.

SICHERHEIT & SAUBERKEIT

Saubere Sache 
Für schöne Picknicks im Park und 
saubere Sandkästen: Lokale Netzwerke 
für mehr Sauberkeit engagieren sich 
gemeinsam mit dem Ordnungsdienst 
gegen vermüllte Ecken und illegale 
Deponien. Aufklärungsarbeit und zu-
sätzliche Müllbehälter sorgen für mehr 
Sauberkeit. Wir haben zudem hunderte 
illegal abgestellte Schrottautos abge-
schleppt – für eine lebenswerte Stadt.
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KULTUR

Es soll Glück bringen, die Skulptur der Bremer Stadt musikanten zu 
 berühren. Ein Glück für die Stadt ist auch eine reiche Kulturszene mit 
mit ihren engagierten Künstler*innen. Die fördert der Bürger meister 
und  Kultursenator Andreas Bovenschulte nach Krä� en – gut für die 

 Bremer*innen und eine lebendige Stadt.

Was wären wir ohne Filmabende? Wo 
würde eine Gesellschaft ihre drängen-
den Fragen ver- und behandeln, wenn 
nicht auf Bühnen oder in Büchern? Und 
eine Stadt ohne Museen und Konzerte? 
Wie bedrückend sich das anfühlt, hat die 
Corona-Pandemie gezeigt. Kunst findet 
aber nicht nur in den großen Kulturinsti-
tutionen statt, Bremen hat – das hat hier 
Tradition – auch eine lebendige Freie 
Szene. Die Pandemie hätte das Aus für 
sie bedeuten können. Hätte. Denn Kul-
tursenator Andreas Bovenschulte und 
sein engagiertes Team in der Kulturbe-
hörde haben den Künstler*innen unter 
die Arme gegriffen: Mit Einzelstipen-
dien in Höhe von 3.500 Euro wurden 
Projekte gefördert. Das Video „House of 
good Power“ der Tänzerin Ann-Kathrin 
Tietje zum Beispiel, sie hat dafür Künst-
ler*innen aus Bremen und Bremerhaven 
zusammengebracht. „In einer schweren 
Zeit zusammenzuhalten, gemeinsam 
etwas zu erschaffen und trotz alledem 
positiv in die Zukunft zu sehen“, so be-
schreibt Tietje ihre Grundidee. Das Er-
gebnis hat Mut gemacht – den beteilig-
ten Künstler*innen und den Menschen, 
die es gesehen haben. Wie Andreas Bo-
venschulte. Der Bürgermeister war bei 
der Uraufführung in Bremerhaven da-
bei. „Für mich war das Projekt der rote 
Faden in meinem Alltag, denn es wurde 
immer klarer, dass ein neues Engage-

Glücksgri� 

ment in einem Theater noch auf sich 
warten lassen wird. Deshalb war dieses 
Stipendium nicht nur wirtschaftlich 
wichtig für mich, sondern mindestens 
genauso mental“, sagt Tietje. 1.000 der-
artige Einzelstipendien hat die Stadt ver-
geben. Sie hat damit Künstler*innen die 
Existenz gerettet und dafür gesorgt, dass 
die künstlerische Produktion nicht zum 
Erliegen kommt. 

„Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.“ 
Dieses berühmte Zitat von Schiller liest 
man beim Betreten des neuen „Zent-
rums für Kunst“ in Woltmershausen. 
5.500 Quadratmeter Fläche, die die Stadt 
Bremen der Freien Szene zur Verfügung 
stellt. Die ehemalige Zigarettenfabrik in 
Woltmershausen ist das größte Stadt-
entwicklungsgebiet Bremens: Wohnun-
gen, Büros, Gastronomie und eben auch 
Kunst sollen das neue Tabakquartier 
prägen. 2022 sind die Bremer Philhar-

„Die Kunst 
ist eine 
Tochter 

der Freiheit.“

moniker eingezogen. 20 Atelierräume 
stellt die Stadt Bremen künftig Künst-
ler*innen über Stipendien kostenfrei 
zur Verfügung. In dem neuen Quartier 
gibt es Atelierplätze, zwei Theatersäle, 
zwei Studios für Audio- und Videopro-
duktionen und Räume für Probenarbeit 
und Ausstellungen. „Wir geben Kunst 
und Kreativität Raum“, sagt Andreas 
Bovenschulte. „Vom neuen ‚Zentrum für 
Kunst‘ im Tabakquartier sollen künstle-
rische Impulse ausgehen, die unsere Ge-
sellschaft bereichern.“

Bereichern soll Bremen noch eine wei-
tere neue Kulturinstitution: das neue 
Stadtmusikantenhaus/Literaturhaus 
im Kontorhaus am Markt. Es soll ein 
Kristallisationspunkt für die Bremer 
Literaturszene werden, Bremens Ruf 
als Literaturstadt unterstreichen und 
ein Anziehungspunkt für  Tourist*innen 
sein. Die können mit den Stadtmusikan-
ten dann nicht nur in Form der Bronze-
statue von Gerhard Marcks in Berührung 
kommen, sondern auch im Rahmen einer 
Erlebnisausstellung zu dem berühmten 
Märchen der Gebrüder Grimm. Damit 
Bremen eine Stadt bleibt, in die Tou-
rist*innen der Kultur wegen kommen 
und bleiben. Die Bremer*innen haben 
mit den neuen Kulturorten neue Treff-
punkte und neue Kristallisationspunkte, 
die tief in die Gesellschaft wirken. 
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INTERVIEW

AB: Lieber Arnd, schön, dass du dir Zeit 
für unser Gespräch genommen hast. War 
gar nicht so einfach, eine freie  Lücke in 
deinem Terminkalender zu finden. Das 
Leben in den wunderbaren Welten des 
Pops und des Fußballs ist offenbar recht 
zeitintensiv.

AZ: Das ist wahr. Als wir uns für dieses Ge-
spräch verabreden wollten, habe ich mit 
Schrecken festgestellt, dass ich momentan 
offenbar ähnlich wenig freie Zeit habe wie 
ein Bürgermeister. Zwischen meiner Fern-
sehsendung im WDR, Podcasts, der Tour 
mit meinem Bühnen programm,  meiner 
Musiksendung auf Bremen Zwei und den 
Werder-Heimspielen bleibt derzeit we-
nig Luft. Der Kalender ist immer picke-
packevoll, macht aber auch alles Spaß. Und 
das ist wahrscheinlich auch eine gewisse 
 Parallele in unseren Jobs, nur dass du weit-
aus mehr Verantwortung trägst.

AB: Da sind wir schon beim Stichwort 
Werder. Wir haben uns vor rund zwan-
zig Jahren durch unsere Kinder kennen-
gelernt. Daraus hat sich dann auch 
 gelegentliches gemeinsames Fußball-
gucken ergeben, zum Beispiel bei Wer-
ders Meisterschaftssieg gegen die Bayern 
in der Saison 2003/04. Für alle Fans stelle 
ich die wichtigste Frage an den Werder-
Insider: Wann wird der Rathausbalkon 
mal wieder seiner bestimmungsgemäßen 
Nutzung zugeführt werden?

AZ: Es gehört zu den bitteren Erkennt-
nissen im Fußball der letzten Jahre, dass 

das wahrscheinlich für immer sentimen-
tale Erinnerung bleiben wird. Die meisten 
 Traditionsvereine sind dazu verdonnert, 
sich an kleineren Triumphen zu erwärmen. 
Wenn alles Positive zusammenkommt, 
dann kannst du wie Eintracht Frank-
furt mal einen Titel gewinnen oder wie 
Mönchen gladbach auch mal in der Cham-
pions League landen, aber realistisch ist es 
so, dass die alten Fußballweisheiten leider 
nicht mehr gelten. „Geld schießt keine 
Tore“ würde heute niemand mehr sagen.

AB: Aber die Hoffnung kann mir trotzdem 
keiner nehmen, das gebe ich gerne zu.

AZ: So gehört es sich ja auch für einen Wer-
der-Fan. Aber es gibt auch Wichtigeres als 
die Jagd nach Titeln, noch dazu auf Pump, 
wie das viele andere Clubs jedes Jahr aufs 
Neue versuchen. Werder ist ein großer 
deutscher Traditionsverein mit einer 
 tollen Historie und einem positiven, sym-
pathischen Image. Das zählt viel mehr. Und 
nicht zu vergessen: Wir haben die Zweite 
Liga schnell wieder verlassen – anders als 
der HSV. 

AB: Die zweite große Leidenschaft neben 
dem Fußball ist bei dir die Popmusik. Ich 
erinnere mich, dass du immer absoluter 
Fan von Paul Weller und The Jam warst, 
was ich sehr gut nachvollziehen kann. 
Ist das eigentlich immer noch so oder hat 
sich das geändert?

 AZ: Nein, das ist auch wieder so eine Lei-
denschaft fürs ganze Leben. Paul Weller 

Moderator Arnd Zeigler 
und Bürgermeister Andreas 
Bovenschulte kennen sich 
schon viele Jahre – aus der 
Krabbelgruppe ihrer Kinder. 
Im Gespräch blicken sie auf 
ihre langjährige Freundscha� , 
Fußball, Musik und das 
Besondere an Bremen.

der Politik
Die wunderbaren Welten 

des Profi fußballs

des Pop, 
und
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hat als junger Frontmann von The Jam 
schon fantastische Musik gemacht, und 
jetzt ist er in seinen Sechzigern und ich 
gehe immer noch mit Herzklopfen auf 
seine Konzerte. In Bremen durfte ich ihn 
mal bei einem Konzert im „Modernes“ auf 
der Bühne ansagen, und vor sehr langer 
Zeit war er mal bei mir in der Sendung zu 
Gast und spielte unplugged. So etwas kann 
man sich für Geld nicht kaufen. Aber mal 
was anderes: Wie ist es denn bei dir der-
zeit in Sachen Musik? Ich habe mit viel 
Sympathie angeschaut, wie du als Talkgast 
des Weser Kurier live an der Gitarre Uriah 
Heep gecovert hast, ich glaube „Lady in 
Black“. Gibt es bei dir auch als Bürgermeis-
ter noch regelmäßige Konzertbesuche?

AB: Das letzte Rockkonzert waren die 
„Toten Hosen“ auf der Bürgerweide. 
War schon eine interessante Erfahrung, 
knapp 40 Jahre, nachdem ich sie das ers-
te Mal live gesehen habe. Aber ich bin ja 
nicht nur Bürgermeister, sondern auch 
Senator für Kultur, wodurch ich Kon-
takt zu ganz vielen wunderbaren Bremer 
Künstlerinnen und Künstlern habe. Die 
Bremer Philharmoniker habe ich schon 
mehrmals in ihrer neuen Heimat im 
Tabakquartier besucht und bei einem 
gemeinsamen Konzert der Deutschen 
Kammerphilharmonie und der Big Band 
der Gesamtschule Ost durfte ich kürz-
lich sogar ein Lied auf dem Tenorhorn 
mitspielen. Das war schon eine große 
Ehre. Seit meiner Jugend habe ich kein 
Blasinstrument mehr in der Hand ge-
habt und deshalb vorher drei Wochen 
lang geübt. Ich glaube, meine Nachbarn 
waren heilfroh, als ich endlich meinen 
Auftritt hatte.

AZ: Musik wird störend oft empfunden, 
weil sie stets mit Geräusch verbunden …

AB: Ich sehe, du kennst deinen Wilhelm 
Busch. Aber wir beide wollten ja nicht 
nur über Fußball und Musik plaudern, 
auch wenn wir das wohl noch Stunden 
könnten. Wie sieht es denn mit der 
politischen Verantwortung des Fuß-
ball- und Musikjournalisten aus? Gibt 
es die?

AZ: Die gibt es natürlich und ich nehme 
für mich in Anspruch, die auch wahrzu-
nehmen. Es ist manchmal ein schwieri-
ger Spagat, weil ich inzwischen irgend-
wie eine Person des öffentlichen Lebens 
bin. Mir ist einerseits wichtig, eine Hal-
tung zu haben und die auch öffentlich zu 
äußern. Andererseits lebe ich mit meiner 
Familie mitten in Bremen und habe auch 
persönliche Shitstorms und Anfeindun-
gen erlebt, weil nicht jedem meine Mei-
nung gefällt. Ich halte aber deshalb nicht 
den Mund, wenn mir ein Thema wichtig 
erscheint. Aber lass mich deine Frage 
einmal umdrehen: Wie ist es eigentlich 
um die sportliche und musikalische 
Kompetenz von Politikern bestellt? Da 
habe ich manchmal so meine Zweifel. 
Anwesende natürlich ausgenommen.

AB: Gut, dass dir der letzte Satz noch 
eingefallen ist. Obwohl meine mor-
gendliche Joggingrunde zugegeben 
unter dem Wahlkampf ganz schön 
leidet. Aber im Ernst: Wenn du deine 
politische Haltung in einem Satz zu-
sammenfassen müsstest, wie wäre der? 

AZ: Auch wenn es jetzt klischeehaft 
wirkt, darauf kann es nur eine Antwort 
geben: „You´ll never walk alone.“ Meine 
Familie war immer sozialdemokratisch 
geprägt. Ich mache zwar keinen Hehl da-
raus, dass ich nicht bei jeder Wahl diesel-
be Partei gewählt habe. Aber ich kannte 
ja auch nicht jeden Bürgermeister so gut 
wie dich.

AB: Da kann ich mir ja Hoffnung ma-
chen.

AZ: Im Netz würde ich an dieser Stelle 
einen Smiley setzen. Generell ist mir 
wichtig: Eine Gesellschaft definiert sich 

immer über das Miteinander, und die-
ses Miteinander wird durch Solidarität, 
Empathie und Achtsamkeit geprägt und 
nicht durch „ich zuerst“. 

AB: Da kann ich gar nicht so schnell 
nicken, wie ich dir recht gebe. Das ist 
es, was auch mich antreibt. Es ist eben 
nicht egal, wer regiert. Mein Selbst-
verständnis als Bürgermeister ist es, 
mich mit ganzer Kraft um den Zu-
sammenhalt unserer Gesellschaft zu 
kümmern. Aber natürlich auch darum, 
dass alle möglichst sicher und gut von 
ihrer eigenen Arbeit leben können. Wir 
als SPD machen Politik für das ganze 
Land, nicht für wenige. Das ist unsere 
Überzeugung und unser Anspruch. Wie 
erlebst du denn zurzeit die Situation 
in Bremen? Was würdest du dir wün-
schen?

AZ: Ich bin überzeugter Bremer und 
Hanseat und werde das auch mein Le-
ben lang bleiben. Ich liebe Bremen, die 
Menschen hier und unseren Fußball-
verein. Wir sind nicht überheblich oder 
berauschen uns an der Bedeutung oder 
Größe unserer Stadt. Bei uns trifft man 
in der Regel tolerante und weltoffene 
Menschen. Ich würde mir wünschen, 
dass wir alle noch mehr dafür tun, dass 
der Zusammenhalt, die Verbindlichkeit 
und die Herzlichkeit der Menschen hier 
Tugenden bleiben, auf die wir bauen 
können. Und dass Politikerinnen und 
Politiker diese Stadt und ihre Menschen 
fühlen und verstehen und Bremen so 
regieren, dass die Menschen wiederum 
merken, dass man sich wirklich küm-
mert. Was im Übrigen etwas ist, was ich 
an dir schon immer geschätzt habe.

INTERVIEW

Das  Miteinander 
wird durch 
 Solidarität, 
 Empathie und 
 Achtsamkeit  geprägt 
und nicht durch 
„ich zuerst“
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Im Quartier aktiv: Wir haben Menschen 
gesprochen, die sich in der Nachbarscha� 
engagieren und sie zu einem besseren Ort machen.

KURZVORSTELLUNG

„Kunst im 
Quartier 
zugänglich 
machen“
MORITZ 
SCHMECKIES
42 Jahre, 
Freier Projektkoordinator

„Die ‚Goethe45‘ ist eine Art Wohnprojekt“, sagt 
Moritz Schmeckies. Und dann erzählt er von 
Werkstä¢en und Ateliers, die von Aktiven aus der 
Kreativwirtscha� genutzt werden können. Außer-
dem gibt es im Haus an der Goethestraße eine 
Non-Pro t-Galerie. Hier wird Kunst von interna-
tional renommierten Künstler*innen und von Tal-
enten aus der Region gezeigt und allen zugänglich 
macht – im Quartier, unabhängig vom Geldbeutel, 
denn Eintri¢ muss man keinen bezahlen, um die 
Ausstellungen zu sehen. Das Haus an der Goethes-
traße stand lange leer, war heruntergekommen. 
Nun ist es im städtischen Eigentum und hat sich 
zu einem Kreativhaus entwickelt. Aber das ist 
noch nicht alles: Schmeckies vernetzt die Freie 
Kunst-Szene mit Politik und Stadtplanung. Ein 
Beispiel: Ein Haus im städtischen Eigentum sucht 
Nutzer*innen fürs Erdgeschoss. Kreative suchen 
Anschluss, Räume oder Kooperationen für ihre 
Projekte. Die Gemeinscha� in der Goethe45 bietet 
einen Anlaufpunkt und Vernetzung. So treibt die 
Kreativwirtscha� die Quartiersentwicklung mit 
voran. 

Schmeckies ist in Bremerhaven geboren und auf-
gewachsen, zum Studium hat er die Stadt verlassen 
und 16 Jahre lang an anderen Orten gelebt. Vor acht 
Jahren ist er in seine Heimatstadt zurückgekehrt, 
um hier in Lehe etwas aufzubauen, zur Veränderung 
beizutragen. Und das ist geglückt.

Zusammen

allein

ist man
weniger

„Wir versuchen hier, 
den Kindern ein kleines 

bisschen Selbstwert-
gefühl zu geben“
CORNELIA RÖNNEFAHRT
73 Jahre, Rentnerin

Hausaufgabenhilfe und Sport, täglich ein 
warmes Mi¢agessen, Kreatives Gestalten und 

im Sommer sieben Tage Ferienfahrt: Für die Kinder, die zur 
„Sonnenblume“ in Leherheide kommen, ist all das nicht selbst-
verständlich. Bis zu 40 sind es täglich. „Wir sind für diese Kinder 
da“, sagt Cornelia Rönnefahrt, die den gemeinnützigen Verein vor 
14 Jahren ins Leben gerufen hat. Sie ist 73 Jahre alt und akzep-
tiert nicht, dass es junge Menschen ohne Zukun� geben soll. 
In der „Sonnenblume“ sollen sie spielend lernen. Sollen erle-
ben, dass Lernen und Lesen Türen ö�nen, dass Schulbildung 
der Weg zu einem Beruf ist. „Wir versuchen hier, den Kindern 
ein kleines bisschen Selbstwertgefühl zu geben“, sagt Cornelia 
Rönnefahrt. „Wir stehen für die ein, die wenig Chancen haben.“ 
Geld bekommt der Verein aus Spenden, aber o� genug grei� sie in 
die eigene Tasche, um den Mitarbeiter*innen als Dankeschön für 
die geleistete  Arbeit eine Grünkohltour oder ähnliches zu spen-
dieren. Sie erzählt vom Naschgarten und vom Tanz-Projekt, von 
Stadterkundungen und Leseangeboten. Von den Student*innen 
und Rentner*innen, die mit den Kindern lesen, lernen und für 
sie da sind. Und von den Sommerferien, da werden 25 Jungen 
und Mädchen mit fünf Betreuer*innen nach Schönhagen an der 
Ostsee fahren. Die Tür der „Sonnenblume“ wird trotzdem o�en 
sein – für ein warmes Mi¢agessen oder ein Bastelprojekt. 

den Kindern ein kleines 

Hausaufgabenhilfe und Sport, täglich ein 
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 reinhören!

10 Songs
Lebenslagenfür 10

Er hat in Punkbands gespielt 
und sich als Musiker auf Hoch-
zeiten Geld verdient. Er ist 
 begeisterter Konzertgänger und 
Bremens Kultur senator: Andreas 
 Bovenschulte ist ein Musikmensch.

Vorurteils� ei hört er sich durch alle 
Musikrichtungen und so hat er für 
alle Lebenslagen den passenden 
Song. Hier hat er seine Tipps für 
zehn sehr unterschiedliche Lebens-
lagen aufgeschrieben.  

BOVIS PLAYLIST 

Diese und mehr 
Lieblings-Songs 
von Bovi: 
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Welche drei Dinge müssen mit auf die einsame 

Insel?

e ne itarre  e n Lie e t h  und 
 e ten e ne nze B chh ndun

Mit welcher berühmten Person (tot oder lebendig) 

würden Sie gern mal einen Abend  verbringen?

lvi  res e

Der schönste Moment Ihres Lebens?

s i t ei  ie e u ten einer Töchter

Was ist das Bremischste an Ihnen?

itta s eine Br t urst a  ie nd

Liebstes Buch und liebster Song?

Buch  Bu den o s v n T o  ann

n  nt L   in An e  on s

Ihre größte Schwäche?

et  
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Hand

Andreas 
    Bovenschulte

aufs Herz
SECHS FRAGEN AN 
BREMENS BÜRGERMEISTER




