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Bremen, 7. Juni 2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder der CDU, 
liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
 
Sie haben die Entwicklungen hinsichtlich einer möglichen Regierungsbildung der 
vergangenen Tage alle verfolgt. Und ich will ganz ehrlich sein: Ich bin darüber sehr 
enttäuscht. Die Entscheidung der Grünen für Rot-Rot-Grün ist mutlos und entspricht nicht 
dem Wählerwillen, der uns als stärkste Kraft den Auftrag zum Regieren gegeben hat. Bremen 
und Bremerhaven wird dadurch die Chance auf einen echten politischen Aufbruch in unserem 
Land genommen. Meine Enttäuschung ist deshalb nicht nur eine persönliche, sondern ich 
hätte mir von Herzen eine neue und andere Perspektive und Politik für unser Land 
gewünscht. 
 
Natürlich weiß ich, dass es Ihnen vermutlich allen genauso geht. Denn wir gemeinsam haben 
in den vergangenen Monaten einen großartigen und mir unvergesslichen Wahlkampf geführt. 
Wir haben einen historischen Wahlsieg errungen, sind zum ersten Mal seit über 70 Jahren 
stärkste Fraktion geworden und haben auch in den meisten Beiräten die Mehrheit gewonnen. 
Ich freue mich auch, dass meine Ehefrau Anja in Zukunft im Beirat Walle mitarbeiten wird.  
 
Das alles wäre nicht ohne Sie, ohne Ihr Engagement und Ihren Einsatz vor Ort, in den Beiräten 
und auf der Straße möglich gewesen. Unser Wahlsieg war eine Teamleistung, die sich durch 
nichts schmälern lässt. Dafür und wie Sie mich als bunten Vogel in die CDU aufgenommen 
und mir zur Seite gestanden haben, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Die 
Unterstützung und der Zuspruch aus der Partei waren für mich sehr wertvoll und haben mich 
in meinem Weg immer wieder bestärkt.   
 
Nun haben wir zwei von drei Wahlzielen erreicht. Das dritte Ziel, Bürgermeister zu werden 
und einen CDU-geführten Senat zu stellen, haben wir dieses Mal noch nicht erreicht. Dieses 
Ziel bleibt bestehen! Der Wähler hat uns einen eindeutigen Auftrag gegeben. Mit großem 
Vorsprung habe ich mit über hunderttausend Personenstimmen großes Vertrauen von den 
Bremerinnen und Bremern erhalten. Darum werde ich in den kommenden Monaten und 
Jahren alles dafür tun, dass wir unser Ziel erreichen.  
 
Ich bleibe! Ich will Verantwortung in der CDU Bremen übernehmen und etwas von dem 
Vertrauen zurückgeben, dass Sie, liebe Parteimitglieder, aber auch die Wählerinnen und 
Wähler in mich gesetzt haben. Auf dem kommenden Landesparteitag werde ich mich deshalb 
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um das Amt des Landesvorsitzenden bewerben.  Wir haben uns mit einem ungewöhnlichen 
und modernen Wahlkampf auch als Partei selbst auf den Weg in die Zukunft gemacht und für 
einen neuen Politikstil entschieden. Das will ich gerne mit Ihnen fortsetzen.  
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich dabei unterstützen! Erfolg werden wir nur haben, wenn 
wir weiterhin gemeinsam und so geschlossen unseren Weg gehen. Natürlich werde ich 
darüber hinaus aus tiefem Respekt gegenüber dem Wähler auch mein Bürgerschaftsmandat 
wahrnehmen und dort engagiert mit den tollen Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion 
aus der Opposition heraus für unser Ziel „Rathaus“ kämpfen. Als stärkste Fraktion werden wir 
schon in dieser Legislaturperiode in der Bürgerschaft den Bürgerschaftspräsidenten stellen, 
das höchste Amt in unserem Land. Auch das ist ein Erfolg Ihres Einsatzes! 
 
In diesem Sinne bitte ich Sie: Nicht aufgeben! Weitermachen! Ich bin Ihnen und Euch 
unendlich dankbar für die vergangenen Monate und freue mich auf die Zukunft in und mit der 
CDU Bremen! 
 
 
 

Mit besten Grüßen 
 
 
 
 
Carsten Meyer-Heder 
 


