
St. MagnuS – Das Unterneh-
merforum Bremen-Nord hat 
kürzlich zum traditionellen 
Heringsessen eingeladen. In 
diesem Jahr nahmen mit Dr. 
Carsten Sieling (SPD), Carsten 
Meyer-Heder (CDU), Dr. Mai-
ke Schaefer (Bündnis 90 / DIE 
GRÜNEN), Lencke Steiner 
(FDP) und Kristina Vogt (DIE 
LINKE) die Spitzenkandida-
ten von fünf Bürgerschafts-
fraktionen an einer Podiums-
diskussion mit Moderator 
Axel Pusitzky teil. Im Mittel-
punkt standen wirtschaftliche 
und politische Themen.
Janina Marahrens-Hashagen 
begrüßte die Anwesenden in 
ihrer Funktion als Vorsitzen-
de des Unternehmerforums. 
Es gebe in Nord große Hand-
lungsfelder, die nicht vor-
anzukommen scheinen. Von 
hoher Relevanz seien Sicher-
heit, Ordnung, Sauberkeit, 
Schule, Verkehr oder Wohn-
raummangel. Weit oben ste-
he die Leistungsfähigkeit der 
Verwaltung. Hier bräuchten 
Genehmigungsprozesse und 
Planungen, wie für das zentra-
le Berufsschulzentrum in Blu-
menthal, lange. Ambitionierte 
wohnungsbaupolitische Impul-
se würden benötigt. Weil die 
Zahl ihrer Termine gestiegen 
sei – sie ist seit kurzem Präses 
der Handelskammer – legte Ja-
nina Marahrens-Hashagen den 
Vorsitz des Unternehmerfo-
rums in andere Hände. Zudem 
appelierte sie, zur (Europa-)
Wahl zu gehen: Es ginge um die 
Zukunft des Wirtschaftsstand-
orts, Arbeitsplätze und das 
Friedensprojekt Europa. Für 
ihr Wirken wurde sie mit Blu-
men geehrt, für ihre Hartnä- 
ckigkeit und Diplomatie ge-
lobt. Der neue Vorsitzende des 
Unternehmerforums wurde be-
nannt: Christian Freese werde 
ihre Nachfolge antreten.
Welche Verbindung zu Bre-
men-Nord haben die für die 
Bürgerschaftswahl kandidie-
renden Politiker? Das woll-
te Axel Pusitzky bei der als 

Wahlauftakt geltenden Dis-
kussion als erstes wissen. Den 
Stadtteilen gewogen zeigten 
sich alle Kandidaten, sowie 
mehr oder weniger auch pri-
vat verbunden. Maike Schae-
fer konkretisierte: „Mein Herz 
schlägt für Vegesack und im-
mer schneller für Bremen-
Nord.“ Von sportlich bis öko-
logisch tätig präsentierten die 
Politiker sich auf die Frage 
nach den Hobbys.
Axel Pusitzky reizte Dr. Cars- 
ten Sieling mit den „subopti-
malen Umfragewerten für die 
SPD“. Dieser konterte: „Auf 
die Wahlen kommt es an!“
Carsten Meyer-Heder zeig-
te sich überrascht darüber, 
wie schnell der Kalender im 
Wahlkampf volllaufe. Maike 
Schaefer schlug der Modera-
tor um die Ohren, dass sie die 
„Königsmörderin von Caroli-
ne Linnert“ sei. Diese erklär-
te, dass die Urwahl von der 
Basis gewünscht wurde; ohne 
eine Schlammschlacht seien 
die Grünen nun geeinigt, ge-
festigt und demokratisch le-
gitimiert. Kristina Vogt fragte 
er nach ihrem Lieblingssena-
torenamt, bei einer Rot-Rot-
Grün-Konstellation nach der 
Wahl. Diese zeigte sich sehr 

zufrieden mit der jetzigen Se-
natorin, die die Schulen be-
sucht. Lencke Steiner fragte 
er, was sie in den vergangenen 
Jahren gelernt habe. „Gut zu-
hören, Visionen entwickeln, 
die Menschen mitnehmen“.
Thema Nord-Senator: Der 
würde den Verwaltungsap-
parat vergrößern, so Lencke 
Steiner. Carsten Meyer-Heder 
meinte, derjenige könne auch 
bei einem Ressort angesiedelt 
sein, müsse Bremen-Nord gut 
kennen und die Macht haben, 
Weichen zu stellen. „Bremen-
Nord gehört ins Rathaus“, 
erklärte Dr. Carsten Sieling. 
Bereits jetzt sei vieles voran-
gebracht worden „Bremen-
Nord braucht eine Lobby, das 
ist zweifelsohne so“, sagte 
Maike Schaefer. Kristina Vogt 
würde Nord wie Bremerhaven 
behandeln: finanzgleich und 
mit einem kommunalen Inves-
titionsprogramm.
Größte „Baustelle“ sei derzeit 
laut CDU das neue Waldge-
biet – eigentlich ein Gewerbe-
gebiet in Farge-Ost; nach FDP 
„ausbildungsfähige Jugend-
liche“ zu bekommen, die Le-
sumbrücke für die SPD, dass 
die Arbeit in der Verwaltung 
zu lange dauere für die Grü-

nen und dass die Entwicklung 
des Campus in Blumenthal 
nicht so lange dauern dürfe 
für die Linken.
Bezüglich der Lesumbrücke 
konnte Dr. Carsten Sieling 
Neuigkeiten aus dem Ver-
kehrsministerium verkün-
den: Bundesminister Andreas 
Scheuer habe zugesagt, dass 
die zum Teil gesperrte Lesum-
brücke entweder ertüchtigt 
oder eine Ersatzbrücke des 
Bundes bereitgestellt werden 
könne.
Um Bremen-Nord wirtschaft-
lich zu stärken, will Carsten 
Meyer-Heder „mehr Unter-
nehmertum in die Politik 
bringen“. Lencke Steiner 
plädierte für Willkommens-
kultur für Unternehmen, die 
Senkung der Gewerbesteuer 
und die Förderung des Hand-
werks. Dr. Carsten Sieling will 
die Verknüpfung von Schule 
und Betrieben angehen. Mai-
ke Schaefer sprach sich für 
die Senkung der Bürokratie 
und die Stärkung des Stand-
ortmarketings aus. Kristina 
Vogt regte an, Wirtschafts-
politik „neu zu denken“. Mit 
Carsten Meyer-Heder stimmte 
sie überein, den Fokus auf das 
BWK-Gelände zu legen. AS

Das unternehmerforum Bremen-nord hatte in Kränholms Scheune eingeladen. Fünf Spitzenkandidaten 
für die Bremer Bürgerschaftswahl gaben in der auftakt-Podiumsdiskussion ihre Statements ab. FOtO: aS

„Auf den Zahn gefühlt“
Unternehmerforum: Auszüge aus der Podiumsdiskussion mit Spitzenpolitikern


