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Nach der Hälfte der Legislatur muss die 
Koalition aus SPD und Grünen zur Halb-
zeit-Bilanz antreten. Welche Erfolge kann 
Rot-Grün verbuchen? Was ist aus den Ver-
sprechen im Koalitionsvertrag geworden? 
Auf der folgenden Doppelseite zeigt der 
Realitäts-Check ausgewählte Ankündigun-
gen aus dem gemeinsamen rot-grünen Ver-
trag: Die Regierungskoalition ist den Wäh-
lerinnen und Wählern viele Versprechen 
bisher schuldig geblieben und beschäftigt 
sich nach wie vor lieber mit sich selbst.

Zwei Jahre nach der Bürgerschaftswahl sind 
die Menschen in Bremen und Bremerhaven 
von der rot-grünen Regierung enttäuscht. 
Nicht nur die tatsächliche Mehrheit der 
Koalition ist nach dem Austritt aus der Grü-

nen-Fraktion von Susanne Wendland auf 
nur noch eine Stimme in sich zusammenge-
schrumpft, die Unzufriedenheit schlägt sich 
auch in den Umfrageergebnissen nieder. Zu-
letzt hatte Anfang dieses Jahres Radio Bre-
men die »Sonntagsfrage« gestellt. Danach 
hat der Senat unter Bürgermeister Carsten 
Sieling (SPD) keine Mehrheit mehr in Bre-
men. Die SPD kommt nur noch auf 29 Pro-
zent, die Grünen auf 13 Prozent. Im Vergleich 
zu den Ergebnissen bei der Bürgerschafts-
wahl 2015 hat die Koalition damit knapp 
sechs Prozentpunkte verloren. »Andauern-
der Koalitionsstreit und Lippenbekennt-
nisse statt tatkräftig die Zukunft unseres 
Landes zu gestalten – damit geben sich die 
Menschen nicht zufrieden«, macht Thomas 
Röwekamp, Vorsitzender der CDU-Fraktion, 

deutlich. Wie schlecht die Stimmung inner-
halb der Koalition ist, hat unter anderem 
der letzte Koalitionsausschuss gezeigt: Fünf 
Stunden saßen Vertreter von SPD und Grü-
nen zusammen – mit magerer Bilanz. Statt 
sich um die großen Herausforderungen 
Bremens wie den soliden Haushalt, mehr 
Arbeitsplätze, Armutsbekämpfung oder die 
Bildungs-Misere zu kümmern, stritt man 
sich über längst verabredete Punkte und 
Randthemen. »Ich habe mittlerweile den 
Eindruck, dass die rot-grüne Koalition sich 
so weit von den Menschen in diesem Land 
entfernt hat, dass sie gar nichts mehr spüren 
über die Zustände und die Probleme, die die 
Menschen haben«, kommentierte Thomas 
Röwekamp das Klein-Klein der Regierung im 
April in der Bürgerschaft. 

EndzEit statt  HalbzEit?
Die Bilanz Der rot-grünen Koalition

DAS THEMA
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 OTB

»Bremerhaven stellt sich dem Strukturwandel. Wir inves-
tieren in das Offshore Terminal Bremerhaven, damit die 
großen Windräder der Zukunft in Bremerhaven gebaut 
und verladen werden können.« (KOA Vertrag, S. 6)

FAKT IST:

Diese Zukunftsvision rückt in immer weitere Ferne. 
Dreimal hat Rot-Grün das OTB inzwischen beschlossen. 
Doch gebaut ist nichts, obwohl das OTB ursprünglich 
bereits 2014 fertiggestellt sein sollte. Durch Planungsfeh-
ler von Rot-Grün ist das Projekt immer mehr in Zeitverzug 
geraten. Aktuell haben Gerichte in zwei Instanzen einen 
Baustopp verhängt, weil das vom Wirtschaftssenator 
beauftragte Gutachten offenbar nicht überzeugt. Selbst 
im besten Fall ist mit einer Fertigstellung nicht vor 2020 zu 
rechnen. In dieser Zeit hat sich die Marktlage verändert. 
Unternehmen wie Siemens haben sich für andere 
Standorte entschieden. Das OTB als wichtigstes 
Infrastrukturprojekt der kommenden Jahrzehn-
te für Bremerhaven droht gänzlich vor die 
Wand zu fahren.

 INNENSTADTENTWICKLUNG

»Durch die Schaffung neuer Einzelhandelsflächen, 
 insbesondere das geplante City Center, reagieren wir auf 
den raschen Strukturwandel im Einzelhandel und stärken 
die City als zentralem Ort für das Einkaufen.« 
(KOA Vertrag, S. 26)

FAKT IST:

Bei der Innenstadtentwicklung herrscht Stillstand. Nach-
dem im Juli 2015 der private Investor für ein City Center 
nach unrealistischen Vorgaben vom Senat offenbar die 
Nase voll hatte, war auch der Traum vom City Center 
geplatzt. Ohne alternative Ideen sitzt der Senator nun auf 
dem für 25 Mio. € völlig überteuert erworbenen Lloydhof. 
Um die hausgemachte Schlappe möglichst schnell ab-
zustoßen, soll der Llyodhof nun höchstbietend ver-
äußert werden. Eine zukunftsfähige Entwicklung 
dieses Areals wird so sprichwörtlich verbaut.

 FERNBUSREISETERMINAL

»Für die zunehmende Bedeutung des Fernreisebusver-
kehrs werden wir ein neues Bremer Fernbusreiseterminal 
zügig realisieren.« (KOA Vertrag, S. 47)

FAKT IST:

Die jetzige Situation am Busbahnhof am Breitenweg ist 
unhaltbar. Passanten und Reisende stehen buchstäblich im 
Regen und jeden Tag kommt es zu gefährlichen Situationen 
im Verkehr. Die CDU-Fraktion hatte den Senat anlässlich 
der bundesweiten Liberalisierung des Fernbuslinienver-
kehrs und der absehbaren Zunahme des Fernbusver-
kehrs bereits 2011 aufgefordert, eine Lösung für 
den ZOB zu finden. Lange herrschte in der Sache 
Stillstand. Bis heute gibt es keinen Zeitplan, 
wann ein neuer ZOB realisiert wird.

 BÜRGERSERVICE

»Wir wollen das Stadtamt als größten Dienstleister der 
Verwaltung gestalten und für die Bürgerinnen und Bürger 
durch fortlaufende Modernisierung der Aufgabenwahr-
nehmung nachhaltig sichern.« (KOA Vertrag, S. 82)

FAKT IST:

Chaos, Warteschlangen und tageweise sogar die komplette 
Schließung: Wer im vergangenen Jahr einen Reisepass be-
antragen, heiraten oder die Geburtsurkunde für sein Kind 
wollte, der musste eines mitbringen: Zeit. Denn die völlige 
Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim 
Stadtamt führt zu oft monatelangen Verzögerungen. 
Über die angekündigte Neuordnung des Stadt-
amtes gibt es nur scheibchenweise Informati-
onen und offenbar Unstimmigkeiten in den 
Ressorts.

  SOLIDE FINANZEN

»Wir werden die Konsolidierung nicht allein durch 
Einsparungen und den klugen Umbau der Verwaltung 
schaffen können. Wir müssen auch unsere Anstrengun-
gen verstärken, die Einnahmen zu steigern, die vielen 
Potenziale unserer beiden Städte zu heben (…).Aber wir 
brauchen auch die Solidarität der Länder und des Bundes. 
« (KOA Vertrag, S. 5)

FAKT IST:

Bund und Länder haben mit der Einigung auf einen neuen 
Finanzausgleich, bei dem Bremen ab 2020 Zuweisungen 
von knapp 500 Mio. Euro bekommt, ihre Solidarität unter 
Beweis gestellt. Andersherum ist es mit der Solidarität 
nicht weit her: Statt selbst Anstrengungen und eine Stra-
tegie für höhere Einnahmen offenzulegen, hat Rot-Grün 
nur durch hohe Steuereinahmen und niedrige Zinsen die 
eigene Bilanz – also ohne eigenes Zutun – »gerettet«. 
Bei Problemen erfolgt nach wie vor der reflexhafte 
Fingerzeig auf den Bund. Statt mutiger Schritte 
beschränkt sich der notwendige Umbau der Ver-
waltung auf unwirksame Einzelmaßnahmen.

 KITA-PLÄTZE

»Die Kindertagesbetreuung wird weiter ausgebaut und 
flexibilisiert. (…)Damit eine verstärkte Nachfrage entste-
hen kann, braucht es in allen Orts- und Stadtteilen ausrei-
chende Plätze, aber auch eine Vielfalt von Einrichtungen 
mit flexiblen Angeboten.« (KOA Vertrag, S. 54)

FAKT IST:

Der Kita-Ausbau ist ein rot-grünes Desaster. Statt durch at-
traktive Angebote Nachfrage zu generieren, kann Rot-Grün 
noch nicht einmal den bestehenden Bedarf und Rechts-
anspruch der Eltern decken. Mehr als 600 Kinder blieben 
zum Start des letzten Kindergartenjahres unversorgt. Zum 
August dieses Jahres werden wieder viele Kinder keinen 
Platz erhalten. Für viele Standorte versendet die Behörde 
zudem Platzzusagen »unter Vorbehalt«. Einen Antrag 
der CDU-Fraktion zur zeitlichen Flexibilisierung 
der Kinderbetreuung (z. B. für Alleinerziehende) 
wurde mit der Mehrheit von Rot-Grün in der 
Deputation abgelehnt.

 ARMUTSBEKÄMPFUNG

»Armut bekämpfen« (KOA Vertrag, S. 6)

FAKT IST:

Ein eigenes Kapitel war die Armutsbekämpfung SPD und 
Grünen im Koalitionsvertrag schon nicht mehr wert. Nicht 
nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität scheint 
Rot-Grün vor der Armutsbekämpfung kapituliert zu haben. 
Jeder vierte Einwohner Bremens (24,8%) lebt unterhalb 
der Armutsgrenze. Damit ist die Armutsquote im Vergleich 
zum Vorjahr nochmals gestiegen. Bei der Kinderarmut sind 
die Ergebnisse noch erschreckender: Mehr als ein Drittel 
(34,2%) aller Kinder in Bremen leben in Armut. Bremen 
bleibt mit diesem traurigen Trend Schlusslicht im 
bundesweiten Vergleich. Eine Vielzahl der vom 
Armutsausschuss erarbeiteten Maßnahmen 
hat der Senat unzureichend oder gar nicht 
abgearbeitet.

 SANIERUNGSSTAU

»Der Erhalt bestehender öffentlicher Gebäude und Stra-
ßen soll weiterhin Vorrang haben vor neuen Vorhaben.« 
(KOA Vertrag, S. 124)

FAKT IST:

Bremen steckt im Sanierungstau und schiebt notwendige 
Investitionen vor sich her. Berichte über marode Brü-
cken, Straßen oder Gebäude sind Belege dafür. Allein im 
Verkehrsbereich beläuft sich der Sanierungsstau auf 240 
Millionen Euro. Bei den Schulgebäuden will oder kann der 
Senat keine genaue Auskunft geben. Hier stehen Zahlen 
von 900 Mio. Euro im Raum. Für Ausgaben für Sanierung 
von Häfen und Kajen haben sich mindestens 250 Mio. 
Euro angesammelt. Doch statt den notwendigen 
Berg an Sanierung abzuarbeiten, kündigt die 
Koalition laufend neue – nicht finanzierte – 
Vorhaben an.

 GESCHLOSSENE UNTERBRINGUNG

»Für die kleine Gruppen der Jugendlichen, die nicht durch 
diese Angebote aufgefangen werden können, schaffen 
wir (…) schnellstmöglich eine fakultativ geschlossene 
Einrichtung.« (KOA Vertrag, S. 64)

FAKT IST:

Der Senat hat die geschlossene Unterbringung scheitern 
lassen und sein Versprechen im Koalitionsvertrag gebro-
chen. Wegen innerkoalitionärem Streit wurde das Problem 
einfach ausgesessen und die Bevölkerung und die Polizei 
mit den Problemen allein gelassen. Statt den häufig trauma-
tisierten minderjährigen Ausländern mit einer intensiv-pä-
dagogischen Erziehung in einer geschlossenen Einrichtung 
eine Zukunft aufzuzeigen, setzt Rot-Grün auf Inhaftierung 
der Jugendlichen ohne die notwendige Betreuung. 
Nach wie vor hält eine kleine Gruppe minderjährige, 
jugendlicher Ausländer Bürger und Polizei mit 
Raub- und Diebstahldelikten in Atem.

 KLINIKVERBUND GESUNDHEIT NORD

»Wir werden dafür sorgen, dass die GeNo das bisher nur 
in Teilen umgesetzte Sanierungskonzept und die medizin-
strategische Neuausrichtung der Gesundheit Nord um-
setzt, um die wirtschaftliche Konsolidierung der Kliniken 
an vier Standorten fortzusetzen.« (KOA Vertrag, S. 94)

FAKT IST:

Obwohl die GeNo ihr Betriebsergebnis verbessern konnte, 
hat der Senat die strukturellen Probleme nicht im Griff. 
Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt gibt die GeNo 
immer noch 20.000 Euro pro Kopf mehr für Verwaltungs-
personal aus. Nach wie vor ist auch unsicher, wann der 
Teilersatzneubau (TEN) in Betrieb geht. Erst im Mai kam 
heraus: Der Bau wird vermutlich nochmals um 57 Mio. Euro 
teurer. Insgesamt wird der TEN die ursprünglich geplan-
ten Ausgaben um mindestens 75 Prozent übersteigen. 
Wie das finanziert werden soll, kann der Senat 
nicht sagen. Die Sanierung des gesamten Klinik-
verbundes steht auf der Kippe und Bremen 
droht ein enormes Haushaltsrisiko.

 UNTERRICHTSAUSFALL

»Wir sorgen für eine Verlässlichkeit des Unterrichts« 
(KOA Vertrag, S. 52)

FAKT IST:

Der Unterrichtsausfall konnte nicht signifikant gemindert 
werden und ist punktuell sogar noch angestiegen. Die 
Regierung ist mit ihrem Versprechen den Unterrichtsaus-
fall deutlich zu reduzieren, völlig gescheitert. Die Zahlen 
zum Beispiel aus dem November 2016 sind deutlich: mehr 
als 10.000 Stunden sind ersatzlos ausgefallen. Mehr als 
27.000 Stunden wurden vertreten, davon zehntau-
sende durch »Fachfremde«. Die CDU-Fraktion 
prangert den Unterrichtsausfall bereits seit 
Jahren an.

KOA-VERTRAG

FAKTEN-
CHECK:

  
DAS THEMA
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Sollen die Bremerinnen und Bremer weiterhin alle vier Jahre 
an die Urne oder nur noch alle fünf Jahre? Das können die Bür-
gerinnen und Bürger am 24. September 2017 selbst entschei-
den, das hat die Bürgerschaft im Mai fraktionsübergreifend 
beschlossen.

Am Tag der Bundestagswahl geht es dann an den Wahlurnen 
in Bremen auch um einen entsprechenden Volksentscheid. Die 
CDU-Fraktion hatte nach einer gemeinsamen Klausurtagung 
mit der Partei Anfang 2016 erstmals den Vorschlag eingebracht, 
die Entscheidung über eine Verlängerung der Wahlperiode von 
den Menschen direkt entscheiden zu lassen. »Gerade weil eine 
Verlängerung die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger ver-
ändert, bin ich der Ansicht, dass diese Frage der Bürger direkt 
entscheiden sollte«, macht Thomas Röwekamp deutlich. In einer 
fünfjährigen Legislatur erkennt der Fraktionsvorsitzende auch 
Vorteile: »Grundsätzlich bietet sich in fünf Jahren die Chance, 
größere strukturellere Vorhaben besser umzusetzen. Es darf nur 
nicht genutzt werden, um Stillstand zu verlängern, wie es bei der 
rot-grünen Koalition aktuell der Fall ist.« Tatsächlich ist Bremen 
das einzige Bundesland, das noch im vierjährigen Rhythmus 
wählt. 

längere wahlperiode?

CDU-fraKtion 
Setzt volKS-

entSCheiD 
DUrCh

Antrag zum Volksentscheid über die 
Verlängerung der Wahlperiode



Dank des Engagements der Bremerhavener 
Abgeordneten Christine Schnittker und 
der CDU-Fraktion bekommen Beamtinnen 
und Beamte, die während ihrer Dienstzeit 
Opfer von tätlicher Gewalt werden, bald 
zuverlässige Entschädigung. Vor allem Poli-
zei- und Justizbeamte sind betroffen.

Eine entsprechende Gesetzesänderung ist 
auf Antrag der CDU-Fraktion und nach Be-
ratung im Haushalts- und Finanzausschuss 
im Mai in erster Lesung verabschiedet wor-
den. Bisher gehen die Betroffenen nicht 
selten leer aus, denn bei den Tätern gibt es 
meist nichts zu holen. Die CDU-Fraktion 
setzt sich bereits seit langem dafür ein, dass 
in diesen Fällen der Dienstherr einspringt. 
Christine Schnittker: »Nachdem Rot-Grün 
in der vergangenen Legislatur noch nichts 
davon wissen wollte, bin ich froh, dass wir 
nun endlich die Wertschätzung für die Be-

amtinnen und Beamten erreichen konnten, 
die sie verdienen. Sie sorgen schließlich tag-
täglich für unsere Sicherheit. Häufig unter 
Einsatz ihrer eigenen Gesundheit.« Vom 
Beißen, Schlagen, Treten bis hin zur brutalen 
Gewalt: Heftige Übergriffe gegen Polizisten 
ereignen sich bei Einsätzen leider immer 
wieder. In Bremen lag die Zahl von Gewalt 
gegen Polizeibeamte 2016 laut Kriminalsta-
tistik bei 329 Fällen. 
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DER RoT-GRÜNE FEHLER

rot-grüne  
WirtSChaftSpolitiK,  
Die Dem UmlanD gUt tUt
Jörg kasTendiek über die Folgen der kurzsichTigen   
FlächenpoliTik des roT-grünen senaTs

Wenn man die Flächenpolitik des Bre-
mer Senats irgendwie ins Positive drehen 
möchte, dann muss man Rot-Grün eines 
lassen: Dem niedersächsischen Umland 
beschert die bremische Wirtschaftspolitik 
ordentlich Wachstum.

Denn nach der Abwanderung von Coca Cola 
und der Erweiterung von Mercedes Benz in 
Achim sowie der Standortentscheidung Sie-
mens zu Gunsten Cuxhavens, will mit dem 
Internetkonzern Amazon nun der nächste 
Riese statt nach Bremen direkt ins benach-
barte Umland. »Die Absicht Amazons, sich 
ebenfalls im Achimer Gewerbegebiet anzu-

siedeln, ist erneut eine unmissverständliche 
Absage an die verfehlte Wirtschaftspolitik 
des Bremer Senats«, ärgert sich Jörg Kas-
tendiek. Die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen seien im niedersächsischen Umland 
attraktiver. Und tatsächlich: Bremen hat die 
Flächenpolitik verschlafen.

Zwischen 2009 und 2016 ist die Reserve an 
fertig erschlossenen Gewerbeflächen in der 
Stadt Bremen fast auf die Hälfte zusammen-
geschrumpft. »Weder kleinere und mittel-
ständische Unternehmen noch Betriebe mit 
Großprojekten finden bei uns bedarfsge-
rechte Flächen«, macht der wirtschaftspoli-

tische Sprecher deutlich. Die SPD hatte vor 
wenigen Wochen mit einem Positionspapier 
ihre verfehlte Gewerbeflächenpolitik einge-
standen. »Auf Lippenbekenntnisse müssen 
jetzt auch Taten folgen«, fordert Kasten-
diek. Die CDU fordert eine Verdopplung 
der durchschnittlichen jährlichen Erschlie-
ßungsleistung auf mindestens 30 Hektar. 
Für die Gewerbeflächenentwicklung über 
2020 hinaus soll zudem zügig mit der Prü-
fung von zusätzlichen Erweiterungsflächen 
begonnen werden, dabei soll hinsichtlich 
der Kosten auch die Zusammenarbeit mit 
privaten Investorengeprüft werden.
 

Die eine verhandelt schlecht, der andere 
plaudert zu viel. Beides zusammen kann 
teuer für Bremen werden.

Worum geht ś? Bei den Verkaufsverhand-
lungen rund um die BLB hatte Finanzse-
natorin Karoline Linnert (Grüne) eine ge-
fährliche Zwischenlösung für die Anteile 
der Wohnungsbaugesellschaften BREBAU 
und GEWoBA in Kauf genommen, die zur 
Verkaufsmasse der Landesbank gehören. 
Denn statt die für Bremen wichtigen Anteile 
sofort zu sichern, stimmte Linnert zu, dass 
die anderen beteiligten Banken bis Ende des 
Jahres von ihrem Vorkaufsrecht zu Buch-
wert Gebrauch machen können. Während 
also noch unsicher ist, ob die Anteile über-
haupt an Bremen fallen, hinderte es Lin-

nerts Bürgermeisterkollege Carsten Sieling 
in diesen Wochen nicht daran, hemdsärme-
lig voranzupreschen und medienöffentlich 
sein Interesse an der kompletten BREBAU 
zu verkünden. Ziemlich naiv, findet Tho-
mas Röwekamp: »Jeder Flohmarktbesucher 
weiß: Wer von Beginn an unverhohlenes 
Kaufinteresse zeigt, treibt den Preis in die 
Höhe. Genau das riskiert Sieling mit seiner 
unprofessionellen Plauderei – und zwar auf 
Rechnung öffentlicher Gelder. Jetzt werden 
sich die Banken doch erst recht überlegen, 
ob sie vom Vorkaufsrecht Gebrauch ma-
chen«, kritisiert Thomas Röwekamp. Mit der 
Finanzsenatorin hatte sich Carsten Sieling 
offenbar nicht abgestimmt. Sie rüffelte den 
übereifrigen Bürgermeister öffentlich.
 

preisTreiber des MonaTs:

CarSten 
Sieling
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Rot-Grün hat offensichtlich kapituliert: Schon im Ko-
alitionsvertrag ist dem Bündnis die Bekämpfung der 
hohen Armut kein eigenes Kapitel mehr wert und in 
der aktuellen Halbzeitbilanz des Senats taucht das 
Thema überhaupt nicht auf. Es ist die CDU-Fraktion, 
die die Armutsbekämpfung immer wieder auf die po-
litische Agenda setzt. Mit dem dritten Teil ihrer Ver-
anstaltungsreihe »Richtungswechsel. Wege aus der 
Armut« haben die Christdemokraten Anfang Juni mit 
Experten über Armut und Kindergesundheit diskutiert. 
»Die Kinderarmut ist in den Jahren der rot-grünen Ko-
alition leider immer weiter angestiegen. Jedes dritte 
Kind in Bremen ist inzwischen armutsgefährdet. Dar-
an dürfen und wollen wir uns nicht gewöhnen«, macht 
Thomas Röwekamp deutlich, der die Expertendiskus-
sion eröffnete. Moderiert vom CDU-Bürgerschaftsab-

geordneten Rainer Bensch informierten mit Prof. Dr. 
Gerd Glaeske (SOCIUM Universität Bremen), Dr. Antje 
Richter-Kornweitz (Landesvereinigung für Gesundheit 
Niedersachsen und Akademie für Sozialmedizin e.V.) 
und Dr. Stefan Trapp (Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte) überregionale Experten die interessier-
ten Gäste im Roten Kreuz Krankenhaus.

34.000 Kinder in Bremen und Bremerhaven sind von 
Armut betroffen. Dass die Auswirkungen auf das kör-
perliche, psychische und soziale Wohlbefinden der Kin-
der dabei groß sein können, wurde bei der Diskussion 
mit den Fachleuten an diesem Abend deutlich: Sowohl 
mangelhafte Ernährung oder Fehlernährung werden als 
Symptome beobachtet als auch eine verzögerte Sprach-
entwicklung oder psychomotorische Defizite. Auch 
Spätfolgen, wie Bluthochdruck oder Diabetes sind nicht 
auszuschließen. »Kinderarmut ist keine Erscheinung, 
die sich irgendwann auswächst. Kinderarmut begleitet 
diese jungen Menschen häufig ihr ganzes Leben lang. Es 
ist deshalb eine gesamtgesellschaftliche und politische 
Aufgabe, diesen Teufelskreis zu durchbrechen«, fasst 
Moderator Rainer Bensch zusammen, der in der CDU-
Fraktion gesundheitspolitischer Sprecher ist. 

cdu-FrakTion seTzT  
diskussionsreihe zur arMuT ForT

»an KinDerarmUt  
Dürfen UnD Wollen  

Wir UnS niCht 
 geWöhnen«

Einladung zur Diskussionsreihe der CDU Bürgerschaftsfraktion Bremen
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shanghai

24 mio.
Einwohner auf 

6.340 km2

hongkong

7 mio.
Einwohner auf 

1.104 km2

Einwohner auf 

peking

21 mio.
Einwohner auf 

16.800 km2

( 3.785 einwohner auf 1 km2 )

( 1.250 einwohner auf 1 km2 )

( 6.341 einwohner auf 1 km2 )

ZUM VERGLEICH:

Bremen hat nach derzeitigem Stand 557.464 Einwohner auf einer Fläche von 325,56 km2. 
Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 1.712 Einwohnern je km2 *.

* Stand 31. Dez. 2015; Quelle: Wikipedia / Statistisches Landesamt Bremen

Nihao! Die CDU-Fraktion hat auf ihrer Fraktionsreise 
Chinas die Mega-Cities Peking, Shanghai und Hong-
kong besucht. In acht Tagen standen vor allem die wirt-
schaftlichen Beziehungen Chinas mit Deutschland so-
wie insbesondere mit Bremen und Bremerhaven auf der 
Tagesordnung. Darüber hinaus diskutierte die Delega-
tion in zahlreichen Fach- und Hintergrundgesprächen 
über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen Chinas sowie über Umwelt- und Energiepolitik.

China hat in den vergangenen 20 Jahren auf dem Weg 
in die sozialistische Marktwirtschaft eine imposante 
Entwicklung mit zum Teil zweistelligen Wachstumsra-
ten und einem deutlichen Strukturwandel vollzogen. 
Mehr als 5.200 deutsche Unternehmen, darunter auch 
aus Bremen und Bremerhaven, haben sich angesiedelt. 
Das Land ist inzwischen Deutschlands wichtigster asia-
tischer Wirtschaftspartner. »China ist ein imposantes, 
spannendes und dynamisches Land, aber auch ein Land 
voller Widersprüche, die sich – trotz unserer intensiven 
Gespräche und Diskussionen – nicht alle auflösen las-
sen«, resümiert Thomas Röwekamp, Vorsitzender der 
CDU-Fraktion. Unbestreitbar sei die Rolle Chinas als 
besonders wichtiger Handelspartner für Bremen und 
Bremerhaven – und umgekehrt (s. Experteninterview 
rechts).

Besonders interessant war aus bremischer Sicht deshalb 
der Besuch in der BLG-Zentrale in Shanghai. Die Depen-
denz des Bremer Logistikunternehmens fokussiert sich 
auf den stark wachsenden Automobilmarkt in China. In 
keinem anderen Land werden mehr deutsche Kraftfahr-
zeugteile abgesetzt. Mehr als jeder zweite Volkswagen 
wird inzwischen in China verkauft und die Aussichten 
sind weiterhin positiv: »2014 hatte von 1.000 Einwoh-

CDU-fraKtion 
 BeSUCht Die

MEtRO-
POlEn 
CHinas
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nern Chinas nur etwa jeder Zehnte ein 
Auto. Bei 1,3 Milliarden Bewohnern Chi-
nas ist das ein riesiges Potential. Nicht nur 
für die deutschen Automobilbauer, auch 
für die Hafenwirtschaft in Bremen und 
Bremerhaven«, sagt Thomas Röwekamp. 
Nahe Peking in Tianjin besichtigten die 
Abgeordneten außerdem das erste außer-
europäische Airbus-Werk. 2008 hatte sich 
der Flugzeugbauer mit der dortigen Nie-
derlassung den Eintritt auf den asiatischen 
Markt gesichert. Fast alle der 500 Mit-
arbeiter an der gigantischen Fertigungs-
straße haben die notwendigen Fachkennt-
nisse in mehrmonatigen Aufenthalten in 
Deutschland erlernt.

Fundierte politische Hintergrundinfor-
mationen erhielt die Bremer Delegation 
während ihrer Reise darüber hinaus vom 
deutschen Botschafter Michael Clauss in 
Peking sowie von Generalkonsul Peter Ro-
then in Shanghai. Jörg Wuttke, Präsident 
der Europäischen Handelskammer, und die 
Repräsentantin des BDI in Peking, Hanna 
Müller, informierten über wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Deutschland und 
der Volksrepublik. Welchen Herausfor-
derungen man sich vor dem Hintergrund 
massiv eingeschränkter Meinungsfreiheit 
als deutscher Journalist im Arbeitsalltag 
stellen muss, darüber berichtete Chris-
toph Giesen. Der China-Korrespondent 
der Süddeutschen Zeitung arbeitet seit 
mehreren Jahren in Peking. 

ausguck: Wie eng sind die bremische 
Kontakte mit China?

TorsTen grünewald: Gute und er-
folgreiche Kontakte bestehen tatsäch-
lich schon seit über 150 Jahren. Heute 
sind in China mehr als 500 Bremer Un-
ternehmen aktiv, davon knapp 200 mit 
einer eigenen Tochtergesellschaft, Pro-
duktionsstätte oder zumindest einem 
festen Handelsvertreter vor ort. Dem 
stehen ca. 120 chinesische Unterneh-
men gegenüber, die in Bremen inzwi-
schen eine Gesellschaft gegründet bzw. 
eine Investition getätigt haben.

ausguck: Auf welche Branchen kon-
zentriert sich die bremisch-chinesische 
Zusammenarbeit?

TorsTen grünewald: Der Kernbe-
reich liegt vor allem im Handel und in 
der Logistik. Aber auch Handels- und 
Dienstleistungsfirmen, Unternehmen 
aus der Luft- und Raumfahrt, der Auto-
mobilindustrie, der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und dem 
Umwelt- und Energiesektor weiten ihren 
Aktionskreis zunehmend auf den chine-
sischen Markt aus. 2016 wurden im Aus-
tausch mit China Waren und Güter im 
Gesamtwert von etwa 2,345 Mrd. Euro 
über die bremischen Häfen abgewickelt.

experTeninTerview:

Bremen hanDelt  
Seit üBer 150 Jahren 
mit China

TORSTEN 
 GRüNEWALD

ist Referent für den 
 Geschäftsbereich Inter-
nationales der Handels-
kammer Bremen.

Seit 2003 unterhält die Handelskammer Bremen ein 
Ländernetzwerk China, dem mehr als 450 Unterneh-
men angehören. Neben regelmäßigen Treffen wer-
den in einem informellen und vertrauensvollen Rah-
men wirtschaftsorientierte Themen diskutiert und 
Erfahrungen ausgetauscht. Darüber hinaus dient das 
Ländernetzwerk als Expertengremium, wenn es zum 
Beispiel um die Beurteilung wirtschaftspolitischer 
Chinathemen geht. Die Handelskammer unterstützt 
bremische Unternehmen bei China-Aktivitäten, z. B. 
dem Markteintritt.

ausguck: Bestehen über die wirt-
schaftlichen Kontakte hinaus weitere 
wichtige Verbindungen zwischen 
Bremen und China?

TorsTen grünewald: Ja, vor allem im 
Wissenschaftsbereich gibt es zahlreiche 
Beziehungen. Die Universität Bremen, 
die Hochschulen und die Jacobs Univer-
sity Bremen stehen im engen Austausch 
mit dem chinesischen Wissenschafts-
sektor. Die Hochschule Bremen zum 
Beispiel hat schon vor fast 30 Jahren den 
Studiengang »Angewandte Wirtschafts-
sprachen und Internationale Unterneh-
mensführung« mit dem Schwerpunkt 
China ins Leben gerufen. Zahlreiche 
Absolventinnen und Absolventen sind 
heute in Führungspositionen für bremi-
sche und internationale Unternehmen 
tätig. Ebenso bietet die Jacobs Univer-
sity Studiengänge mit Chinabezug an. 
Auch die Universität Bremen unterhält 
seit Jahren China-Kontakte. Gemeinsam 
engagieren sich die Universität Bremen, 
Hochschule Bremen und die Jacobs 
University zudem im Konfuzius Institut 
Bremen, das ebenfalls zu einer besseren 
Verknüpfung zwischen Bremen und Chi-
na beitragen möchte.

Rainer Bensch im Gespräch beim Konsulatsempfang 
in Shanghai (o.) und alle CDU-Abgeordneten bei der 
Besichtigung des ersten außereuropäischen Airbus-
Werks in Tianjin. (u.)
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ausguck 
CDU Bürgerschaftsfraktion 
Am Wall 135 
28195 Bremen

Wer das Polaroidfoto ausschließlich für 
eine Erscheinung der 80er-Jahre hält und 
schon längst in der Versenkung verschollen 
glaubt, der kennt die Werke von Michael 
Rippl nicht: Der Künstler versteht das Po-
laroid als künstlerisches Ausdrucksmittel.

Die Zeit, die der Hobbyfotograf bis zur Er-
härtung der Entwickler-Emulsion geduldig 
abwarten muss, nutzt Michael Rippl für 
die Bearbeitung der Unikate. Er verreibt, 
er wischt, er konturiert, er arrangiert. So 
entstehen die Kunstwerke, die vielschich-
tig sind und dem Betrachter Raum für ganz 

neue, eigene Bedeutungsebenen lassen. Mal 
bleibt das Ursprungsmotiv erkennbar, mal 
ist es völlig verfremdet. Einige der Werke 
des Bremer Künstlers sind aktuell im CDU-
Haus zu sehen. Die Ausstellung »Fotografie 
und Wirklichkeit« ist Anfang Juni eröffnet 
worden und kann bis September kostenlos 
zu den üblichen Geschäftszeiten des CDU-
Haues besucht werden. Die Ausstellung von 
Michael Rippl reiht sich in eine Reihe von 
Vernissagen, mit denen die CDU-Fraktion 
freien Bremer Künstlern regelmäßig eine 
Plattform für ihre Arbeiten und die Gelegen-
heit zum kulturellen Austausch bietet. 

Bewährte Tradition: Einmal im Jahr kom-
men die Abgeordneten der CDU-Bürger-

schaftsfraktion mit der CDU-Stadtverord-
netenfraktion zur gemeinsamen Sitzung in 
Bremerhaven zusammen. Ende Mai trafen 

sich die Politiker im Weser Yachtclub 
Bremerhaven.

Im Fokus standen neben der Ansiedlung von 
Gewerbe in Bremerhaven die innerbremi-
schen Finanzbeziehungen. »Bremerhaven 
muss finanziell so ausgestattet werden, dass 
gleichwertige Lebensbedingungen möglich 
sind«, forderte Thorsten Raschen, Vorsit-
zender der Stadtverordnetenfraktion in 
der Seestadt. Aktuell müsse man aber mit 
einem Haushaltsdefizit von 10 Mio. Euro 
rechnen. Um nicht die Kreditobergrenze zu 
reißen, forderten die CDU-Abgeordneten 
beider Fraktionen deshalb, dass der Senat 
die Kosten für sogenanntes nicht unterrich-
tendes Personal in Bremerhaven bereits für 
dieses Jahr übernimmt. 

neue aussTellung iM cdu-haus:

»fotografie UnD WirKliChKeit« – miChael rippl

gemeinSam für 
Bremen UnD 
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