
Meine Themen:
- Stadtentwicklung 
- Kultur-, Bildungs- und Medienpolitik
- faire Stadt
- soziale Teilhabe, demokratische Beteiligung 
- Freiberufler und Mikrowirtschaft
- Freizeit- und Kreativwirtschaft
- internationaler Austausch
- Familienpolitik

In einer sich rasant verändernden Gesellschaft 
brauchen wir lokal und global neue Ideen für 
faires, soziales und ökologisches Zusammenleben 
und für die Entwicklung unserer Zukunft: 
- Einen offenen Dialog für den „Green Deal“
- Stadtentwicklung und Bildung – mit Kultur!
- Teilhabe von Anfang an
- Stadt als Lebensraum
- Zeit für Neues!
Meine Erfahrungen zwischen Medien und Kunst, 
mit Vermittlung und Verwaltung, will ich in den 
nächsten Jahren mit kreativer, konstruktiver Politik 
in der Bürgerschaft für Bremens Zukunft einsetzen. 

Dafür bitte ich Sie um Ihre Stimmen.
Carsten Werner – Liste 3, Platz 14

Der „Green New Deal“, kulturpolitische Grundsätze 
der Grünen Bundestagsfraktion, meine Positionen, 
Projekte und „jeden Tag eine gute Idee“:
www.carstenwerner.de

Ich antworte gerne auf Ihre Fragen:
www.abgeordnetenwatch.de
mail@carstenwerner.de

 

44 Jahre alt, überzeugter Freiberufler, beeindruck-
ter Vater, gebürtiger Bremer, langjähriger Pendler 
zwischen Bremen und Berlin, zwischen Neustadt 
und Viertel: Ich bin Carsten Werner und bewerbe 
mich um ein Mandat in der Grünen Fraktion der 
nächsten Bremischen Bürgerschaft. 

Vor fast 20 Jahren habe ich das Junge Theater 
Bremen mit gegründet, vorher am Bremer Thea-
ter Regie und Kulturmanagement gelernt und die 
Theaterpädagogik geleitet. Seit 1999 habe ich für 
vier Kultursenatoren die Schwankhalle konzipiert 
und einige Jahre geleitet. Ich habe Theaterregie ge-
führt, Künstler gemanagt, Radio- und Fernsehfor-
mate entwickelt, für die Breminale oder das Sylter 
Meerkabarett populäre Unterhaltung sowie für 
das Haus im Park, den kunst:raum Sylt-Quelle und 
die Schwankhalle als „Raum für Ideen“ Festivals, 
Themenreihen und Förderprogramme kuratiert und 
mich viel mit Kulturentwicklung und -vermittlung 
beschäftigt. Parallel habe ich journalistisch gear-
beitet – für die taz Bremen seit ihrer Gründung, 
schon parallel zur Schule, als Autor für Stadtmaga-
zine und Kulturredaktionen, und seit 2002 in der 
Politikredaktion und in der Lokalredaktion beim 
Berliner „Tagesspiegel“ als freier Redakteur. In den 
letzten Jahren ist mir die Ausbildung von jungen 
Veranstaltungskaufleuten, Kulturmanagern und 
Produzenten ans Herz gewachsen.

Seit meiner Schulzeit engagiere ich mich „grün“: 
Umweltschutzaktiv, gegen Bevormundung, für 
mehr Demokratie und Mitbestimmung, für Neues 
und immer wieder für dieses schöne, gelebte und 
gezeigte, grüne „Es geht eben doch!“

CARSTEN WERNER
LISTE 3,  GRÜNE 
PLATZ 14.
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Offener Dialog für den Green Deal
Ich will in der Bremischen Bürgerschaft und aus der 
Bürgerschaft auf Ideen, auf Talente und auf Tole-
ranz bauende Dialoge zwischen Bürgern, Verwal-
tung und Politik schaffen. Wir müssen die vielen 
Parallelgesellschaften Bremens sich wieder berüh-
ren lassen – in Nachbarschaften, guten Schulen, 
guter Arbeit, mit Kultur, Medien und Sport. Kon-
sum- und Medienkompetenz, Freizeitfähigkeit und 
Naturerleben, Stadtleben und Umweltbewusstsein 
bilden die Basis für Teilhabe und Bildung. Stadtteile 
und Stadtplaner müssen zu guter, konstruktiver 
Freizeit beitragen. Für die Grünen als Gemeinwohl-
Fühl-Partei bedeutet soziales Gelingen Lebens-
qualität. Das Teilen von Ressourcen – ob bei der 
temporären Zwischennutzung leerstehender Immo-
bilien, beim Car-Sharing, Co-Working oder mit der 
Nutzung kollektiven Wissens als „Schwarmintelli-
genz“ – kann dabei einen Gewinn an persönlicher 
Freiheit und Vielfalt bedeuten, Begegnungen und 
neue Berührungspunkte schaffen.

Teilhabe von Anfang an
Als Redakteur und Kulturproduzent, Organisa-
tions- und Formatentwickler möchte ich in meiner 
politischen Arbeit interessierte Bürger schon am 
Entwickeln von Ideen, am Entstehen von Plänen, 
bei Bedarfsanalysen und für Zukunftsvisionen be-
teiligen. Dazu beteilige ich mich am Aufbau eines 
Netzwerks „Konstruktive Stadt“. Kritik ist berufs-
bedingt für mich immer ein wichtiges Werkzeug 
zur Qualitätssteigerung – Politik und demokrati-
sche Beteiligung beginnen mit einem guten 
Ideenmanagement schon lange vor dem Konflikt! 

Stadtentwicklung und Bildung – mit Kultur!
Kunst, Kultur und Stadtleben bewegen und stiften 
zum Weiterdenken an, geben Mut und Ideen zu 
Veränderungen. Kulturschaffen und Kulturpolitik 
sind eine wichtige Schnittmenge von Kunst, Stadt-
entwicklung, Bildung und Wirtschaft. Kulturpolitik 
muss deshalb in Bremen endlich wieder mehr sein 
als Einrichtungsfinanzierung. Die kulturelle Bildung 
muss von Kultur- und Bildungsverwaltung fachlich 
betreut, gefördert und mit zeitgemäßer Soziokultur 
verzahnt werden. Grüne Kulturpolitik begreift Pop- 
und Netzkultur sowie kommerzielle Kulturanbieter 
als wichtige Handlungsfelder und Partner – und die 
Kreativwirtschaft als Branche auch der Künstler. 
Die über viele Senatsressorts verteilten kulturellen 
Themen und Aufgaben müssen endlich vernetzt 
werden: Stadtleben und Inklusion, kulturelle 
Bildung und kreative Wirtschaft gehören zu-
sammen. Von den größeren Kultureinrichtungen 
erwarten wir ästhetische Maßstäbe und kulturelles 
Gedächtnis ebenso wie Zukunftsforschung und ge-
sellschaftliche Beteiligung. Die Szene braucht dafür 
Impulse von außen und inneres Selbstbewusstsein 
– weltoffene Neugier und Lust auf Bremen.

In Gremien und an Runden Tischen, bei politischen 
Besuchen und Reisen müssen neben Wirtschafts- 
und Medienvertretern regelmäßig auch Künstler 
an demokratischen Prozessen beteiligt werden. 
Die soziale Absicherung freischaffender Kreativer 
muss durch eine freiwillige Arbeitslosenversiche-
rung und Honoraruntergrenzen verbessert werden.

Kulturvermittlung braucht kluge Elternpolitik – und 
einfache Zugänge: Geringverdienern, Kindern und 
Jugendlichen müssen öffentliche und private Kul-
turangebote nahegebracht und vollwertig ermög-
licht werden. Der Bürgerrundfunk muss als Ange-
bot der kulturellen Bildung und demokratischen 
Teilhabe grundlegend umgebaut und geöffnet 
werden. Die Stadtbibliothek muss auch sonntags 
öffnen. Jugendliche und junge Erwachsene müssen 
neue Projekte gründen und starten können. 

Lebensraum Stadt
Ich pendele seit Jahren zwischen Neustadt und 
Viertel und genieße dazwischen das Grün und 
das Wasser unserer Stadt am Fluss. Die Brücken 
und Bezüge zwischen den drei zentralen City-
Stadtteilen sind mir wichtig: Zu einer lebenswerten, 
lebendigen Innenstadt gehören Aufmerksamkeit 
und ausgewogene Angebote für alle Generationen 
und Verkehrsteilnehmer, neben der wirtschaflichen 
Nutzung auch Raum für Kommunikation, Kultur 
und Erholung. Die Nutzung des alten Polizeihau-
ses oder des ehemaligen Güterbahnhofs und die 
Bebauung des Stadtwerders sind dafür gelungene 
Beispiele – wie auch die offen geführten Debatten 
um die Nutzung des Werdersees oder die Einfüh-
rung von Shared Spaces, also Verkehrsräumen, 
in denen Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer 
gleichberechtigt unterwegs sind. Die Entwicklung 
der Bahnhofsvorstadt und des Stephanieviertels 
werden wichtige Großprojekte der nächsten Zeit. 
Dafür ist ein Kultur- und Freizeitkonzept ebenso 
wichtig wie für Überseestadt und Stadtwerder. 
Die Planung der Verkehrssituation ums Wesersta-
dion und die Neugestaltung des Stadionbades mit 
interessierten Bürgern sind Vorbild für die Planung 
des neuen Hulsberg Viertels auf dem heutigen 
Gelände des Klinikum Mitte. Ich möchte Projekte 
zur Lärm- und Geräuschreduzierung, Spielräume 
für ein kreatives, ökologisches und faires Stadtle-
ben befördern und anstoßen – für eine lebenswerte 
City als kreative Zentrale im Austausch mit den 
Quartieren, Bremerhaven und Bremen-Nord.

Zeit für Neues!
Das Leben ist zu bunt und trickreich, die Welt zu 
lebendig, um jede erfolgreiche Idee zu instituti-
onalisieren und zu musealisieren. Statt Erbhöfen 
brauchen wir freie kommunikative Strukturen. Ich 
bin dafür, temporäre Projekte und Situationen zu 
fördern, die Veränderungen anstiften und vor-
stellbar werden lassen. Damit gutes Neues altes 
Überholtes auch ablösen kann und Übergänge 
verträglich gestaltet werden.

NEUES DENKEN.
IDEEN TEILEN.


