
AUSGABE NR. 3 | HERBST 2017 WWW.SPD-FRAKTION-BREMEN.DE

Tschöpe: „Während sich jetzt ein 
bürgerliches Jamaika-Bündnis 
auf den Weg in die Regierung 
macht, stehen in der Opposition 
die SPD und die Linken der in 
weiten Teilen rechtsextremen 
AfD gegenüber.” 

Das Wahlergebnis sei aller-
dings keineswegs nur für die 
SPD bitter. Tschöpe: „Der 24. 
September war ein schwarzer 
Tag für ganz Deutschland. Denn 
erstmals ist mit der AfD eine 
völkisch-nationalistische und 
in großen Teilen rechtsextreme 
Partei in den Bundestag einge-
zogen. Das ist für alle Demokra-
ten nur schwer zu ertragen.” 

Dass es so weit gekommen ist, sei aller-
dings kein bundesdeutsches Phänomen, 
so der Fraktionsvorsitzende: „Der Neo-
liberalismus der vergangenen 30 Jahre 
hat die Saat für den isolationistischen 
Rechtspopulismus gelegt. Die LePens, 
Hofers, Wilders, Faranges und Trumps 
sind zu einer Bedrohung der repräsenta-
tiven Demokratie des Westen geworden. 
Das spüren wir spätestens jetzt auch in 
Deutschland.”

Die Basis dafür seien hier wie dort nicht 
nur unverbesserliche Rechte, Revan-

chisten und Reaktionäre, sondern auch 
Teile der sich selbst als abstiegsbedroht 
empfindenden arbeitenden Mittelschicht 
und derjenigen, die aufgrund von Arbeits-
losigkeit oder Transferleistungsbezug 
marginalisiert sind. Tschöpe: „Für all 
diese Menschen bietet der Rechtspopu-
lismus eine verzerrte Projektionsfläche 
für den Wunsch nach Sicherheit und die 
Fehlannahme, dass sich soziale Gerech-
tigkeit durch Abschottung und kulturelle 
Homogenität erreichen lässt. Machen wir 
uns nichts vor: Diejenigen AfD-Unterstüt-
zer, die mit offen zur Schau getragenem 
Abscheu und Ekel auf das offene, bunte 

und solidarische Deutschland 
schauen, waren und sind für 
uns Sozialdemokraten nicht zu 
erreichen. Ihnen hat Gauland 
versprochen: ‚Wir holen uns 
unser Land zurück.‘" 

Gleichwohl bleibe es Aufgabe der 
SPD, zu versuchen, diejenigen 
unter den AfD-Wählern in das 
demokratische Spektrum zurück-
zuholen, denen es im Kern um 
klassisch-sozialdemokratische 
Anliegen wie den Aufstieg durch 
Bildung, bezahlbaren Wohn-
raum, gute Arbeit sowie innere 
Sicherheit geht – und sie davon 
zu überzeugen, dass sich diese 
sozialen Fragen nicht durch kul-

turelle Ab- und Ausgrenzung lösen lassen.  

Dieser Aufgabe müssten sich jetzt die 
SPD und alle Parteien aus dem demo-
kratischen Spektrum stellen. Tschöpe: 
„Eine Partei, die den Holocaust relativiert, 
die fremdenfeindliche Ressentiments 
schürt und die freiheitlich-demokrati-
sche Ordnung in Frage stellt, kann keine 
Alternative für Deutschland sein. Bei aller 
Unterschiedlichkeit und Konkurrenz bin 
ich mir sicher, dass sich in Bremen auch 
CDU, Grüne, Liberale und Linke hinter der 
Aussage versammeln: Nein, ihr bekommt 
unser Land nicht! Wir sind 87 Prozent!“

„NEIN, IHR BEKOMMT UNSER LAND NICHT! WIR SIND 87 PROZENT!” 
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„Das Ergebnis der Bundestagswahl ist für uns Sozialdemokraten bitter. Wir haben als SPD unser historisch schlechtestes Ergebnis 
eingefahren. Und natürlich werden wir analysieren müssen, wie es dazu gekommen ist”, kommentiert der Vorsitzende der SPD-Bürger-
schaftsfraktion, Björn Tschöpe, das Wahlergebnis vom 24. September.

Alle demokratischen Parteien müssen ein klares Signal gegen Rechts setzen.
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2 ROTHEUTE 
INTERVIEW | ZUKUNFT DER PFLEGE

INTERVIEW MIT KLAUS MÖHLE

PFLEGE MUSS BESSER WERDEN – FÜR ALLE
Die Zukunft der Pflege – darüber hat die Bürgerschaft jüngst auf Antrag der rot-grü-
nen Koalition in einer Aktuellen Stunde debattiert. Im Interview erklärt der sozialpo-
litische Sprecher der SPD-Fraktion, Klaus Möhle, warum dieser Themenkomplex eine 
der zentralen Herausforderungen für die Zukunft ist – und was sich aus seiner Sicht 
verändern muss. 

Warum ist das Thema Pflege gerade jetzt 
aktuell? 
Klaus Möhle: Weil die Pflege eine der größ-
ten sozialpolitischen Fragen der Gegenwart 
und der Zukunft ist – nicht zuletzt wegen 
der demographischen Entwicklung. Des-
wegen ist es wichtig, darüber zu sprechen 
– auch wenn es eine schwierige Diskussion 
ist.  
 
Warum ist sie schwierig? 
Weil sie mit viel Angst verbunden ist. 
Angst vor dem Alter, Angst davor, dass ein 
Angehöriger oder man selbst auf Pflege 

angewiesen ist. Deswegen ist dies eine 
sensible Debatte, die wir auch sensi-

bel führen müssen. 

Wo siehst Du 
Verbesserungsbedarf? 
Es gibt da gleich mehrere 
Punkte. Wir müssen zum Beispiel überle-
gen, wie wir pflegende Angehörige besser 
unterstützen können. Diese fühlen sich 
oft ziemlich allein gelassen und brauchen 
mehr Unterstützung – auch finanziell.  
 
Was muss sich in den stationären Einrich-
tungen verbessern? 
Wir müssen die technischen Möglichkeiten 
besser nutzen, die es den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in ihrem Beruf leichter 
machen. Ein Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter 

den zu Pflegenden 
nicht mehr allein 
mit Muskelkraft 
aus dem Bett 
heben muss, 
sondern dabei von 
einer technischen 
Vorrichtung unter-
stützt wird, dann 
hat dies gleich 
mehrere Vorteile. 
Die Arbeit der 

Pflegenden ist körperlich weniger schwer, 
und es spart Zeit. Zeit, die dann beispiels-
weise für ein zuwendendes Gespräch 
genutzt werden kann. Denn gerade dieser 
Teil kommt heute oft zu kurz, weil die Zeit 
fehlt. Dabei ist dies ein elementar wichti-
ges Element der Pflege.  
 
Braucht es nicht auch mehr Personal? 
Es ist sicher so, dass wir mehr Fachper-
sonal in der Pflege brauchen – auch pers-
pektivisch, da es in einer älter werdenden 
Gesellschaft immer mehr Menschen ge-
ben wird, die auf Pflege angewiesen sind. 
Man muss aber realistisch sein: Natürlich 
könnten wir jetzt einen bestimmten Per-
sonalschlüssel vorgeben. Dieser wird aber 

unter Umständen nicht einzuhalten 
sein, weil es das dafür nötige 

Personal noch gar nicht 
gibt. Wir müssen 
langfristig denken 
und handeln. Und 

das heißt: Die Ausbil-
dungskapazitäten 

ausbauen.  
 

Immer wieder kommt es zu Skandalen. 
Muss die Heimaufsicht verbessert wer-
den? 
Die Frage zeigt auch, dass die Pflege zu 
wenig angesehen ist. Sie ist öffentlich 
meist nur dann ein Thema, wenn es einen 
Skandal gibt. Ich will ganz klar festhalten: 
Der allergrößte Teil der Pflegenden 
macht den Job sehr gut und mit Herzblut. 
Aber ja: Wir müssen die Heimaufsicht 
verbessern. Ganz klar: Nicht hinter jeder 
Beschwerde steckt auch ein objektiver 
Missstand. Aber es ist auch klar, dass wir 
die Strukturen verändern müssen. Wir 
müssen zu einem offenen Beschwerde-
management kommen, an das man sich 
jederzeit wenden kann – ohne Angst, dass 
dies zu Nachteilen für die Angehörigen 
führt. 

Klaus Möhle
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                     MILLIONEN-INVESTITION IN NEUE SCHWIMMBÄDER
„Keine Frage: Der Vorlauf war lang – umso mehr 
freue ich mich, dass das Bäderkonzept nun umge-
setzt wird und der Senat in seinem Haushaltsent-
wurf eine erste Tranche von 7,5 Millionen Euro ein-
geplant hat”, sagt die sportpolitische Sprecherin der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion, Ingelore Rosenkötter.  
 
Insgesamt soll die Umsetzung des Bäderkonzepts 
39 Millionen Euro kosten. Davon fließen gut 24 
Millionen Euro in den Neubau des Sportbades Horn, 
wo eine Sportschwimmhalle mit 50-Meter-Bahnen 

entstehen und der Freibadbereich saniert werden 
soll. Im Waller Westbad soll der bestehende Hal-
lenbereich abgerissen und anschließend auf einem 
neu zugeschnittenen Grundriss wieder aufgebaut 
werden. „Der Schwimmsport in Bremen braucht 
eine wettkampftaugliche Anlage”, betont Rosen-
kötter. „Deswegen ist es wichtig, dass wir Ersatz 
schaffen für das marode Unibad. Nicht zuletzt 
brauchen auch die Bremer Schulen ausreichend 
Wasserflächen, damit jedes Kind in Bremen das 
Schwimmen lernen kann.”

HAUSHALT MIT KLAREN SCHWERPUNKTEN TROTZ SCHWIERIGER BEDINGUNGEN
Ein klarer Schwerpunkt auf Kinder und Bildung, mehr Geld für Wirtschaft, Arbeit und Sicherheit: Die Bürgerschaft hat in erster Lesung 
den Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 verabschiedet. Der vom Senat vorgelegte Entwurf sei eine sehr gute Grundlage für 
die nun anstehenden parlamentarischen Beratungen, betont der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe. Er führe den Konsolidie-
rungskurs auf der letzten und schwierigsten Etappe zu Ende und setze zugleich klare und richtige politische Schwerpunkte. Die CDU 
forderte Tschöpe in einer Bürgerschaftsdebatte auf, konkrete eigene Vorschläge zu machen. 

Gut 5,6 Milliarden Euro 2018 und 5,7 Milliar-
den Euro 2019 – um diese Summen geht es 
in den kommenden beiden Haushalten. „Vor 
uns liegt die letzte und schwierigste Etappe 
auf dem Weg zu einem ausgeglichenen 
Haushalt, und der vorliegende Entwurf setzt 
den Konsolidierungskurs bis zum Ende konse-
quent fort, betont Tschöpe, und erinnert dar-
an, dass es Bremen in den vergangenen acht 
Jahren stets gelungen sei, die Vorgaben dieses 
Pfades einzuhalten. „Ich bin stolz darauf, was 
wir in dieser Koalition gemeinsam erreicht 
haben”, sagt er. 

Der Sozialdemokrat stellt aber auch klar: 
„Dieser Haushalt 
hält nicht nur die 
Vorgaben der Schul-
denbremse ein, er 
investiert auch in 
Bremens Zukunft!” 
Beispiel Bildung: 
2018 sind für diesen 
Bereich 930,5 Millio-
nen Euro eingeplant, 
und damit 103 
Millionen Euro mehr 

als in diesem Jahr. 2019 steigen die Bildungs-
ausgaben noch einmal um 18,5 Millionen auf 
dann insgesamt 949 Millionen Euro. „Dass wir 
diese deutliche Erhöhung unter den Konsoli-
dierungsbedingungen realisieren, zeigt: Der 
Senat, die rot-grüne Koalition, meint es ernst 
mit ihrer politischen Schwerpunktsetzung im 
Bildungsbereich.” 
 
Tschöpe weiter: „Wir werden es nicht 
dabei belassen, sondern der vorliegende 
Haushaltsentwurf sorgt dafür, dass neben 
dem Bereich Bildung auch unsere zentralen 
politischen Schwerpunkte Wirtschaft, Arbeit 
und Sicherheit finanziell abgesichert sind.” 
So sind zum Beispiel 40 Millionen Euro für 
Investitionen in die Häfen, 18 Millionen Euro 
für die Entwicklung von Gewerbeflächen und 
72 Millionen Euro für Investitionen in die 
Kliniken im Haushaltsentwurf des Senats ein-
geplant. Zudem werden der Bereich Ordnung 
und Sicherheit mit mehr Geld ausgestattet, 
der finanzielle Rahmen für die Hochschulen 
abgesichert und mehr Geld in die Arbeits-
markt- und Wirtschaftspolitik investiert. 
Allein 3,5 Millionen Euro zusätzlich sollen pro 
Jahr in das LAZLO-Programm zur Integration 

von Langzeitarbeitslosen fließen, sodass 
hierfür in den kommenden beiden Jahren 
insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung 
stehen werden. 
 
In der Haushaltsdebatte in der September-
sitzung der Bürgerschaft konterte Tschöpe 
damit auch die Kritik der CDU, die der rot-grü-
nen Koalition Ideenlosigkeit vorgeworfen 
hatte – und ging die größte Oppositionspartei 
in der Bürgerschaft seinerseits dafür an, dass 
sie den Haushaltsentwurf des Senats zwar 
kritisiert, aber keine eigenen Änderungsan-
träge einbringen will. „Es muss doch jenseits 
wohlfeiler Reden möglich sein, dass Sie 
Anträge formulieren, in denen steht, wofür 
sie mehr Geld ausgeben und wo sie dieses 
Geld hernehmen wollen”, sagte Tschöpe in 
Richtung CDU. „Nur dann könnte man über 
unterschiedliche Vorstellungen und Schwer-
punkte tatsächlich diskutieren. Ansonsten 
bekommt die nächste Bürgerschaftswahl 
etwas von Schrottwichteln – nach dem Motto: 
‚Ich will das alles ganz anders, aber ich sage 
niemandem, wie ich das machen will – aber 
ihr könnt uns ja gerne wählen.‘ Das ist keine 
seriöse Politik!”, so Tschöpe. Björn Tschöpe

Ingelore Rosenkötter
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BILDUNG | MEHR UNTERSTÜTZUNG FÜR  SCHULEN

INSTITUT SOLL QUALITÄT IN BREMER SCHULEN VERBESSERN
Um die Qualität an den Bremer Schulen zu verbessern, sollen künftig gezielt Daten aus den Einrichtungen erhoben und genutzt 
werden. Das sieht ein Antrag der SPD-Fraktion vor. Vorbild ist dabei Hamburg, das sich im nationalen Bildungsvergleich zuletzt 
deutlich verbessern konnte. Dort wurde dazu eigens ein Institut eingerichtet. Bei einer Veranstaltung der SPD-Fraktion stellte der 
Leiter der Einrichtung deren Arbeit vor. „Das hat uns in unserer Meinung bestärkt, dass es auch in Bremen ein solches Instrument 
geben sollte”, sagt der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör.

„Wir haben in den vergangenen Jahren 
vieles auf den Weg gebracht, um auf die 
schlechten Ergebnisse in den Länder-
vergleichsstudien zu reagieren und die 
Qualität in den Schulen zu verbessern”, 
sagt der sozialdemokratische Bildungspoli-
tiker. Die zentrale Maßnahme sei dabei die 
Schulreform gewesen, die Umstellung auf 
ein zweigliedriges System aus Oberschulen 
und Gymnasien, auf der seit 2009 zunächst 
das Hauptaugenmerk gelegen habe, und 
die derzeit von externen Experten evaluiert 
werde. 

„Es darf aber nicht bei einer solchen ein-
maligen Evaluation bleiben”, sagt Mustafa 
Güngör, „wir müssen erreichen, dass 
die Arbeit in den Schulen systematisch 
erhoben und untersucht wird. Und die 
so erhobenen Daten müssen besser in 
die Schul- und Unterrichtsentwicklung 
einfließen.” Einen ersten Schritt in diese 
Richtung ging die Bürgerschaft im April, als 
sie einen Antrag verabschiedet hat, den die 

SPD-Fraktion gemeinsam mit den Grünen 
und der CDU eingebracht hatte. Darin 
forderte sie den Senat auf, ein Konzept für 
eine Qualitätsoffensive im Bildungsbereich 
vorzulegen. Insbesondere sollten darin 
eine Weiterentwicklung der Schulaufsicht 
sowie eine Systematisierung und Kontrolle 
der Sprachförderung berücksichtigt wer-
den.  
 
Ein weiterer wesentlicher Ansatz des An-
trags ist der Blick nach Hamburg, wo man 
sich im letzten Ländervergleich deutlich 
verbessern konnte. Und einen solchen 
Blick unternahm die SPD-Fraktion im Juni 
bei einer Veranstaltung, bei der dessen 
Leiter Norbert Maritzen das Hamburger 
Institut für Bildungsmonitoring und Quali-
tätsentwicklung  (IfBQ) vorstellte. Maritzen 
hatte eine Präsentation mitgebracht und 
zeigte darin auf, dass das Qualitätsmonito-
ring sich positiv auf die Schulen ausgewirkt 
habe. Wichtig sei, dass sich die Maßnah-
men der Qualitätsentwicklung gegenseitig 

ergänzen müssten. Und noch einen weite-
ren zentralen Ansatz seines Instituts hob er 
hervor: „Damit man zu einer Verbesserung 
gelangt, müssen die erhobenen Daten 
transparent gemacht werden und allen 
Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung 
gestellt werden.”  
 
„Betrachtet man die Daten des letzten 
Ländervergleichs, dann deuten diese 
darauf hin, dass die Nachhaltigkeit der 
Überprüfungen und der Entwicklungen des 
Unterrichtsprozesses mitverantwortlich für 
die Hamburger Fortschritte waren”, erklärt 
Mustafa Güngör, „deswegen bin ich über-
zeugt, dass ein solches Institut uns auch in 
Bremen entscheidend voranbringen kann. 
Die Schulen sollen insgesamt mehr Beglei-
tung und Unterstützung zur Unterrichtsent-
wicklung bekommen.”  
 
Die SPD-Fraktion hat daher einen Antrag 
beschlossen der der Gründung eines sol-
chen Instituts den Weg bahnen soll. Dabei 
sollen vorhandene Personalressourcen 
genutzt und gebündelt werden. Zudem soll 
der vorschulische Bereich mit in den Blick 
genommen werden, die wissenschaftliche 
Expertise der Universität genutzt und das 
Landesinstitut für Schule so weiterentwi-
ckelt werden, dass es als Ausbildungs- und 
Unterstützungseinrichtung für die Schulen 
dient. 

 
DOWNLOAD  
> ANTRAG:  BREMER INSTITUT 
FÜR QUALITÄTSENTWICKLUNG IM 
BILDUNGSBEREICH GRÜNDEN  
HTTP://TINY.CC/QUALITAET_SCHULE 

Marcus Schreyer (Oberschule an der Koblenzer Straße), Peggy Mascher (Alexander-von-Humboldt-Gymnasi-
um), Bildungssenatorin Claudia Bogedan, SPD-Bildungspolitiker Mustafa Güngör, Norbert Maritzen (IfQB) und 
Christian Gefert (Marion-Dönhoff-Gymnasium, Hamburg, v.l.n.r.) diskutieren über die Qualitätsentwicklung 
der Bremer Schulen. 
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PLÄNE FÜR DIE ENTWICKLUNG DER BREMER CITY

CHANCEN NUTZEN FÜR EINE ATTRAKTIVERE INNENSTADT! 
In die Entwicklung der Bremer Innenstadt kommt Bewegung. Und die Veränderung könnte deutlich größer werden, als dies lange 
für möglich gehalten wurde. Der Bauunternehmer Kurt Zech hatte im Juli Pläne vorgestellt, das Parkhaus Mitte zu kaufen und 
abzureißen. Dort will er dann eine Einkaufspassage entwickeln. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dieter Rein-
ken, sieht darin gemeinsam mit anderen Projekten eine große Chance für die Bremer City. 

„Wir stehen vor der historischen 
Chance, den Kernbereich der Bremer 
Innenstadt neu zu gestalten”, sagt der 
Sozialdemokrat. Dabei verweist er auf 
das, was sich in der Innenstadt bereits 
verändert hat – etwa die Neubauten der 
Landesbank und der Volksbank. Er meint 
damit aber auch das City Gate oder den 
Kühne-Neubau, die derzeit im Bau sind. 
Und schließlich hat er dabei auch die 
Projekte im Blick, die sich derzeit in der 
Planung befinden, wie beispielsweise 
die Pläne für das Johann-Jacobs-Haus, 
für die Stadtwaage gemeinsam mit einer 
Umnutzung des Kontorhauses oder den 
Wiederaufbau des Kaufhauses Harms am 
Wall. Schließlich wird auch der Lloydhof 
weiterentwickelt, und dort, wo derzeit 
noch die Sparkasse am Brill sitzt, wird ein 
großes Areal frei.  
 
All das wird das Gesicht der Bremer In-
nenstadt nachhaltig verändern. Und nun 
kommen also noch die Vorschläge von 
Kurt Zech rund um das Parkhaus Mitte 
hinzu. Sie sind zwar noch im Anfangs-
stadium der Planung, haben aber das 
Potenzial, zu einer noch umfassenderen 
positiven Veränderung der City beizutra-
gen. 

Bremen kann und muss hier einen Bei-
trag leisten, ist Reinken überzeugt. „Wir 
müssen die Frage beantworten, wo genau 
die Aufgaben der Stadt liegen und wie wir 
die Chancen für die Innenstadt nutzen 
können”, sagt er und betont: „Wir können 
nicht alle Einzelheiten planen und regu-
lieren. Und wir sollten uns davor hüten, 
jetzt, am Beginn des Projektes, jede Klei-
nigkeit klären zu wollen. Aber wir müssen 
die großen Linien, den Rahmen für die 
Innenstadtentwicklung vorgeben – und 
dann gemeinsam mit den Projektentwick-
lern die Herausforderungen benennen 
und Schritt für Schritt angehen.”

Die Bürgerschaft hat daher einen Antrag 
von SPD und Grünen beschlossen, der 
das Engagement der privaten Unterneh-

mer an vielen 
Stellen in der 
Stadt begrüßt. 
Zugleich soll der 
Senat diese Pläne 
mit eigenen Ideen 
und Konzepten 
flankieren. Dabei 
soll insbesondere 
die Ausweitung 
der Fußgänger-
zone und die 

Parkplatzsituation in den Fokus genom-
men werden. Dieser Antrag, so betont 
Reinken, ist auch ein positives Signal an 
die Unternehmer – dass ihr Engagement 
willkommen ist. 

Keinen Zweifel ließ Reinken an der Be-
deutung des Projektes – auch für Bremen 
als Oberzentrum. „Die Entwicklung der 
Innenstadt hat eine Bedeutung für das 
gesamte Land”, sagt er. „Wir müssen und 
wollen der Konkurrenz aus dem Umland 
in der Bremer City etwas entgegensetzen. 
Das ist nicht nur für die Innenstadt 
wichtig, sondern für die wirtschaftliche 
Entwicklung des ganzen Landes – nicht 
zuletzt, weil hier Arbeitsplätze entstehen 
und erhalten werden können. Deswegen 

ist dies auch ein Thema, das wir vor al-
lem auf Landesebene diskutieren sollten. 
Und deswegen ist es wichtig, dass wir 
als Parlament ein klares, positives Signal 
ausgesandt haben. Es ist wichtig, dass wir 
die Debatte so führen, dass alle dies mit-
tragen können. Und es ist wichtig, dass 
wir mit klarem politischem Handeln nun 
die nächsten Weichen stellen.”

Dieter Reinken

DOWNLOAD  
> ANTRAG: INNENSTADT 
HTTP://TINY.CC/INNENSTADT
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HOCHSCHULEN | REFORMGESETZ UND JACOBS UNIVERSITY

HOCHSCHULREFORMGESETZ

KARRIEREWEGE MIT BESSERER PERSPEKTIVE
„Mit dem aktuellen Hochschulreformge-
setz haben wir die Weichen dafür gestellt, 
dass die Karrierewege junger Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler sicherer und transparenter werden“, 
freut sich Arno Gottschalk, wissenschafts-
politischer Sprecher der SPD-Fraktion. 
„Hochschulkarrieren werden in Bremen 
künftig besser planbar.“ 

Mit dem Ziel, gute Arbeitsbedingungen 
für alle Beschäftigten zu schaffen, legt 
das vierte Hochschulreformgesetz, das 
die umfangreiche Erneuerung des bremi-
schen Hochschulrechts fortführt, einen 
klaren Schwerpunkt auf den Bereich der 
Personalstrukturen. Gottschalk: „Wir müs-
sen die Attraktivität unserer Hochschulen 
erhöhen. Dazu gehört nicht nur gute 
Forschung. Unsere Hochschulen müssen 
auch als gute Arbeitgeber auftreten. Nur 
so können wir junge Wissenschaftstalente 
in Bremen halten.“ Helfen soll dabei auch 
die Einführung sogenannter „Tenure 
Track“-Stellen. Hinter dem Begriff verbirgt 
sich die Chance, nach einer befristeten 
Beschäftigung eine Professur auf Lebens-
zeit zu erhalten. „Durch die aktuellen 
personalrechtlichen Reformen sorgen 
wir nicht nur für mehr Durchlässigkeit 
und Flexibilität aller Karrierewege bis 
hin zu einer ordentlichen Professur und 
gehen dadurch auf die unterschiedli-
chen Karriereziele des 
wissenschaftlichen Nach-
wuchses ein, sondern wir 
erhöhen auch die Wettbe-
werbsfähigkeit unserer 
Hochschulen“, fasst der 
Sozialdemokrat die Refor-
men zusammen.

Neben den beschrie-
benen Reformen im 
Personalbereich bringt 
das vierte Hochschul-
reformgesetz auch 
eine Neuerung für die 
Studierenden mit 
sich: Künftig wird es 
keine klassische Anwe-
senheitspflicht mehr 
geben. „Wir sind davon 
überzeugt, dass die 
Studierenden eigenver-

antwortlich lernen 
können“, so 
Gottschalk. „Dazu 
gehört auch die ei-
gene Einschätzung 
und Entscheidung 
darüber, wann die 
Teilnahme an ei-
ner Veranstaltung 
für den eigenen 
Studienerfolg 
wichtig ist.“ 
Allerdings gebe es bestimmte Formate, 
bei denen eine Teilnahme der Studieren-
den nicht nur wünschenswert, sondern 
auch notwendig sei. „Deshalb haben die 
Hochschulen auch weiterhin die Möglich-
keit, Studierende zu einer Teilnahme zu 
verpflichten, wenn es sich bei der Lehrver-
anstaltung etwa um eine Exkursion, einen 
Sprachkurs oder ein Praktikum handelt.“

JACOBS UNIVERSITY 
 AUF GUTEM WEG
Wie geht es weiter mit der Jacobs University 
Bremen (JUB), nachdem die staatlichen 
Zuschüsse Ende 2017 auslaufen? Die Bilanz 
zeigt: Die Universität steht zwar vor wirt-
schaftlichen Herausforderungen, befindet 
sich aber nichtsdestotrotz auf einem guten 
Weg.

Drei Millionen Euro bekommt die Grohner 
Privat-Uni, an deren Gründung sich das 
Land Bremen 2001 auch finanziell beteiligte, 
aktuell noch jährlich. Damit soll Ende 2017 
Schluss sein – so sieht es ein Vertrag zwi-
schen dem Land Bremen, der Jacobs-Stiftung 
und der JUB vor. Gleichzeitig fährt auch die 
Jacobs-Stiftung ihre Förderung zurück. Für 
die JUB bedeutet das eine finanzielle Heraus-
forderung, die es nun zu bewältigen gilt.

Die Universität selbst zieht derweil eine 
positive Bilanz: Ein Zuwachs an Studieren-
den, größere Einnahmen aus der Lehre und 
erfolgreiche Drittmittelprojekte. „In Anbe-
tracht der zurückgehenden Fördermittel und 
Zuschüsse aus Land und Stiftung stellt die 
Jacobs University selber fest, dass es aktuell 
ein geplantes Defizit von rund 1,7 Millionen 
Euro gibt. Sie sieht sich aber nichtsdestotrotz 
im Plan bei der nötigen Restrukturierung, 
sieht sich auf Wachstumskurs und geht 
davon aus, dass sie im laufenden und kom-
menden Geschäftsjahr die geplanten und 
vereinbarten Sanierungen umsetzen kann“, 

fasst Dieter Reinken, wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der SPD-Frak-
tion, die aktuelle Lage der JUB 
zusammen.

„Für Bremen ist das ein 
gutes Zeichen. Schließlich ist 
die JUB nicht nur eine Berei-
cherung für die bremische 
Wissenschaftslandschaft, 
sondern muss auch als Be-
trieb mit 400 Beschäftigten 
und rund 1.400 ‚Auszubil-
denden‘ im Bremer Norden 
betrachten werden", so der 
Sozialdemokrat.

Arno Gottschalk

 
DOWNLOAD  
> HOCHSCHULREFORMGESETZ  
HTTP://TINY.CC/HOCHSCHULREFORMGESETZ
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FRAKTION WEIST BEDINGUNGEN FÜR ANGEBOT DER DEUTSCHEN FUSSBALL LIGA  ZURÜCK

DEMOKRATISCHE SPIELREGELN GELTEN FÜR ALLE – AUCH FÜR DIE DFL
Wer soll für die zusätzlichen Kosten bei sogenannten Hochrisikospielen aufkommen? Die Allgemeinheit oder der milliardenschwe-
re Unterhaltungskonzern, der die Spiele ausrichtet? Für die SPD-Fraktion gilt nach wie vor: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) soll 
diese Kosten übernehmen. Sechs Gebührenbescheide hat Bremen mittlerweile an die DFL geschickt. Gesamtbetrag:  fast zwei 
Millionen Euro. Derzeit verhandeln die Gerichte über die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme. 

„Auch Unternehmen wie die Milliar-
den-Euro-schwere DFL müssen für die 
durch sie verursachten gesellschaftlichen 
Folgekosten Verantwortung übernehmen”, 
betont Tschöpe. „Das ist eine Frage der 
Gerechtigkeit! Es kann nicht sein, dass dort 
ordentlich Gewinne gemacht werden, aber 
ausschließlich die Allgemeinheit für die 
Kosten aufkommen muss, die diese Gewin-
ne erst ermöglichen. Wenn in Deutschland 
ein Drittel aller Einsatzstunden der Bereit-
schaftspolizei auf das Konto des 
Profifußballs geht, dann wird es 
höchste Zeit, dass sich letzterer 
endlich dieser Verantwortung 
stellt!“

Und mit dieser Haltung ist 
Bremen nicht allein. Die SPD-Fraktion 
in Baden-Württemberg hat jüngst eine 
Initiative in den Landtag eingebracht, die 
als Ziel die gleiche Regelung wie in Bremen 
vorsieht: Veranstalter von kommerziellen 
Großveranstaltungen sollen für die Kosten 
der Einsätze, die über das übliche Maß hin-
ausgehen, zur Kasse gebeten werden. Auch 
dort haben die Sozialdemokraten vor allem 
die Hochrisikospiele beim Fußball im Blick. 

In Bremen ist genau das schon Gesetz, 
und auf dieser Grundlage hat die DFL 
mittlerweile Gebührenbescheide über 
die Mehrkosten bei sechs Risikospielen 
erhalten. Gesamtvolumen: knapp zwei 
Millionen Euro. Land und Liga streiten 
darüber derzeit vor Gericht. Bremen legte 

gegen die Entscheidung der Vorinstanz 
Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht 
ein. Zwischenzeitlich hatte die DFL dem 
Land in Gesprächen ein Angebot gemacht. 
Sie erklärte sich bereit, ein Projekt unter 
Hinzuziehung internationaler Experten 
zu finanzieren. Ansatz sollte sein, die 
Planungen und Abläufe der Bremer Polizei 
zu analysieren. Verbunden war damit die 
Hoffnung, sogenannte Risikospiele erst gar 
nicht entstehen zu lassen.  

 
Das Angebot selbst findet der SPD-Frak-
tionschef durchaus begrüßenswert. „Tat-
sächlich spricht nichts gegen ein solches 
Projekt”, betont Tschöpe. „Deswegen hat 
es – entgegen anderslautender Behaup-
tungen seitens der DFL – auch niemand 
abgelehnt. Bremen nimmt jedes Angebot 
zur Reduzierung der Polizeikosten an. Auch 
wir würden mit einem solchen Projekt die 
Hoffnung verbinden, dass die Anzahl der 
gebührenpflichtigen ‚Rotspiele‘ reduziert 
werden kann und sowohl für Bremen, aber 
auch für die DFL die Kosten sinken.“  
 
Die Bedingungen der DFL seien für Bremen 
aber nicht zu akzeptieren gewesen. Denn 
die Fußball Liga hatte im Gegenzug ver-

langt, dass Bremen seine Berufung zurück-
zieht. „Ganz ehrlich: Das ist kein Angebot, 
sondern der Versuch des milliardenschwe-
ren Unterhaltungskonzerns DFL, Bremen 
den Schneid abzukaufen”, sagt Tschöpe. 
„Derartig fragwürdige Deals mögen zum 
Fußballgeschäft gehören – aber nicht zu 
Bremen. Wir setzen auf die Einhaltung von 
Gesetzen und rechtsstaatlichen Prinzipien, 
und die sind in diesem Fall eindeutig: Auf 
Beschluss der Bürgerschaft gilt in Bremen 

ein Gesetz, das eine Beteiligung 
der DFL an den Mehrkosten für 
sogenannte Rotspiele vorsieht.“ 
 
Nicht nachvollziehen kann Tschö-
pe zudem die Bewertung des Ver-
waltungsgerichts-Urteils seitens 

der DFL. „Das Gericht hält eine pauschale 
Gebühr und nicht die Abrechnung von 
tatsächlich eingesetzten Kräften für erfor-
derlich und hat deswegen den Gebühren-
bescheid aufgehoben”, erklärt er. „Gegen 
diese Entscheidung hat Bremen Rechtsmit-
tel eingelegt und arbeitet parallel dazu an 
einer entsprechenden Änderung. Mit ihrer 
grundsätzlichen Argumentation zur Verfas-
sungswidrigkeit der Gebührenbescheide ist 
die DFL beim Verwaltungsgericht Bremen 
allerdings in keiner Weise durchgedrungen. 
Und das Gericht hat zudem festgestellt, 
dass die DFL als Veranstalter der Bundesli-
ga sehr wohl herangezogen werden kann. 
Jetzt – wie es die DFL tut – das glatte Ge-
genteil zu behaupten, ist mehr als nur eine 
sehr eigentümliche Rechtsauffassung.“  

 

„Auch Unternehmen wie die Milliarden-Euro-schwere 
DFL müssen für die durch sie verursachten gesell-
schaftlichen Folgekosten Verantwortung übernehmen.” 
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STANDORTFRAGE: WO IST WINDENERGIE IN BREMEN WIRKLICH SINNVOLL?
Anfang 2017 ist das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) geändert worden. Die 
SPD-Fraktion nahm dies zum Anlass, sich 
beim Senat in einer Großen Anfrage zu 
erkundigen, ob die neuen Regelungen in 
Bremen zu Änderungen führen müssen.  
Muss die Planung der Windenergiestandor-
te in Bremen überdacht werden? Das war 
eine der zentralen Fragen. Der Senat sieht 
in seiner Antwort allerdings keine Notwen-
digkeit, den Flächennutzungsplan entspre-
chend anzupassen. Der umweltpolitische 
Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, 
Jens Crueger, macht keinen Hehl daraus, 
dass er diese Antwort mit gemischten 
Gefühlen sieht. 

„Beim EEG hat es nicht bloß eine unbe-
deutende Novelle gegeben, sondern einen 
Paradigmenwechsel”, macht der Sozial-
demokrat deutlich. „Im ersten Schritt ist 
es darum gegangen, die Infrastruktur für 
die Windenergie aufzubauen und zu sub-

ventionieren. Die Novelle zielt nun darauf 
ab, dass sich die Anlagen auch marktwirt-
schaftlich rechnen müssen.”  
 
Dass größere Anlagen kostendeckender 
arbeiten könnten, sei dabei einleuchtend, 
sagt Crueger. Ob dies für einzelne Anlagen 
gelte, sei aber durchaus fraglich. Und 
solche Einzelanlagen seien es, die im Flä-
chennutzungsplan in Bremen vorgesehen 
sind – und nur noch eine geringe Förder-
wahrscheinlichkeit 
hätten. Für Crue-
ger ergeben sich 
daraus Konsequen-
zen. „Es stellt sich 
die Frage, ob es für 
einen Stadtstaat 
tatsächlich sinnvoll 
ist, die Windener-
gie in den Fokus 
zu nehmen, oder 
ob es angesichts 

der Konkurrenz um verfügbare Flächen 
mit Wohnen und Gewerbe nicht besser ist, 
den Beitrag zu den erneuerbaren Energien 
anders zu realisieren”, sagt er.

Sinnvoller sei es, Flächen zu benennen, auf 
denen tatsächliche Chancen zur Errichtung 
von förderfähigen Windenergieanlagen 
bestünden. Zu prüfen seien dann auch 
die Mindestabstände der Windräder. Man 
müsse berücksichtigen, dass in anderen 
Bundesländern die Mindestabstandsregeln 
deutlich erhöht worden seien. „Würden 
in Bremen die gleichen Regelungen 
gelten wie in Bayern, wäre der Bau eines 
Windkraftrades innerhalb der Bremer 
Stadtgrenzen gar nicht mehr möglich”, 
erklärt Crueger. „Deswegen können wir als 
SPD-Fraktion verstehen, dass betroffene 
Anwohner – wie aktuell am Bultensee, wo 
eine Anlage im Genehmigungsverfahren 
ist – sich angesichts dieser unterschiedli-
chen Regelungen ärgern.” Jens Crueger

KLEINGÄRTEN: ENTWICKLUNGSPLAN SOLL ZUKUNFT SICHERN
Fraktion vor Ort: Im September waren die SPD-Parlamentarier zu Gast im FlorAtrium. Dort hielten sie ihre Fraktionsversammlung 
ab. Das passte: Denn um die Zukunft der Kleingärten ist in Bremen eine Diskussion in Gang gekommen. Für die SPD-Fraktion steht 
dabei fest: Die Zukunft der Kleingärten muss gesichert und das Kleingartenwesen fortentwickelt werden. Dabei spielen leerste-
hende Kleingartenflächen eine große Rolle. Deren Bebauung könnte eine Option zur Schaffung von Wohnraum sein. Die Erlöse 
aus dem Verkauf könnten in die Neustrukturierung, den Erhalt und die Attraktivitätssteigerung der Kleingärten fließen. 

„Statt sich von vornherein darauf festzulegen, leerstehende 
Kleingartenflächen als Grünflächen zu erhalten, setzen wir 
darauf, dass in der anstehenden Diskussion auch neue, kon-
struktive Ideen zum Tragen kommen”, sagt der baupolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Jürgen Pohlmann. „Wir brauchen ei-
nen echten, gemeinsamen Diskussionsprozess, an dessen Ende 
ein Kleingartenentwicklungsplan stehen muss. Das Angebot des 
Landesverbandes der Gartenfreunde, auch über die Nutzung 
nicht mehr benötigter Gärten als Bauland zu reden, greifen 
wir Sozialdemokraten gerne auf. Wir haben schon im Vorfeld 
deutlich gemacht: Für uns ist der Verkauf und die Bebauung 
leerstehender Kleingartenflächen definitiv eine Option.“

„Denn für uns steht fest: Statt schon heute ‚Basta-Positionen‘ 
zur Zukunft der Kleingärten festzuschreiben und eine mögliche 

Bebauung rundweg abzulehnen, ist es an der Zeit, dass das 
Umweltressort seine Arbeit erledig und zügig den Prozess der 
Erstellung eines Kleingartenentwicklungsplans unter Betei-
ligung des Landesverbands der Kleingärtnerorganisationen 
abschließt“, so Pohlmann weiter.

Letztlich gehe es dabei nicht in erster Linie darum, dringend 
benötigtes Bauland zu schaffen. Im Mittelpunkt stehe vor allem, 
auf diese Weise einen klaren Beitrag zur Zukunftssicherung des 
Kleingartenwesens in Bremen zu leisten. Pohlmann: „Die Be-
deutung der Parzellen für viele Bremerinnen und Bremer ist uns 
bewusst. Daher  wollen wir keineswegs Kleingärten ‚betonieren‘ 
– im Gegenteil: Wir wollen Kleingartengebiete bedarfsgerecht 
und langfristig erhalten. Die Reduzierung von Leerständen und 
deren Umwidmung für Wohnungsbau soll diesem Ziel dienen.“

Birgit Drechsler, Geschäftsführerin des Landesverbands der Gartenfreunde Bremen e.V., begrüßt die Mitglieder der SPD-Fraktion im FlorAtrium 
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PODIUMSDISKUSSION: HERAUSFORDERUNGEN IM WOHNUNGSBAU
Während einige ländliche Regionen mit Einwohnerrückgang und Wohnungsleerstand zu kämpfen haben, wächst Bremen. Spä-
testens bei der Suche nach einer neuen Bleibe ist festzustellen: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist angespannt. Gerade 
bezahlbare Mietwohnungen sind knapp – und die Mieten steigen. Was die Gründe dafür sind und wie dem zu begegnen ist, war 
Gegenstand einer Podiumsdiskussion der SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, bei der auch die Bundesbauministerin, 
Barbara Hendricks, zu Gast war. 

„Bremen ist eine wachsende Stadt. Das 
ist zunächst eine erfreuliche Entwick-
lung, stellt uns aber auch vor enorme 
Herausforderungen bei der Schaffung 
ausreichender und guter Wohnangebote”, 
erklärte Jürgen Pohlmann, baupolitischer 
Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfrak- 
tion auf der Veranstaltung. Da man zu Be-
ginn der 2000er-Jahre die aktuelle Bevöl-
kerungsentwicklung nicht vorausgesehen 
konnte, und mit Leerstand zu kämpfen 
hatte, sei in einigen Bereichen Bremens 
sogar ein Rückbau erfolgt. Zudem haben 
die Wohnungsbaugesellschaften den Woh-
nungsneubau damals zurückgefahren. 
„Heute hingegen kommen sie hingegen 
oftmals an die Grenze dessen, was sie 
im Bereich Neubau leisten könnten”, so 
Pohlmann. 

 
„Bremen hat einen 
Nachholbedarf im 
Bereich bezahl-
barer Mietwoh-
nungen sowie im 
Sozialwohnungs-
bau“, fasste Bür-
germeister Carsten 
Sieling die aktuelle 
Situation zusam-
men. Derweil 

gestalte sich der Neubau heute aufgrund 
geänderter Bauvorschriften schwieriger 
als in vergangenen Jahrzehnten. Sieling: 
„Auch, wenn wir möglichst schnell mehr 
Wohnraum benötigen, darf dies nicht zu 
Lasten der Qualität geschehen.” Um der 
Spekulation mit Bauland vorzubeugen, 
habe der Senat zudem bereits beschlos-
sen, dass Baugenehmigungen nur noch 
maximal vier Jahre gültig seien. Verdich-
tung, Lückenbebauung und Aufstockung 
seien ein Teil der Lösung, ergänzte Jürgen 
Pohlmann. „Wir werden jedoch nicht ohne 
die Erschließung neuer Flächen für Wohn-
gebiete auskommen.”

Auf Bundesebene erleichtere die Ein-
führung des ‚urbanen Gebiets‘ als neue 
Kategorie im Baurecht den Spagat zwi-
schen Wohnbau und Gewerbeansiedlung, 
erklärte Bundesbauministerin Barbara 
Hendricks und ergänzte: „Im Bereich 
Sozialwohnungsbau müssen wir über eine 
Grundgesetzänderung nachdenken, damit 
der Bund hierfür wieder zuständig wird. 
Zusätzlich müssen Familien mit einem 
Familienbaugeld unterstützt werden, und 
die Mietpreisbremse muss nachgeschärft 
werden.” Zudem sei es wichtig, die Finan-
zierung des erfolgreichen Projekts ‚Soziale 
Stadt‘ auf hohem Niveau zu stabilisieren. 

GARTENSTADT WERDERSEE BESCHLOSSEN – MEHR WOHNRAUM FÜR BREMEN!
„Die Gartenstadt Werdersee ist aktuell das größte einzelne Wohnungsbauprojekt, das wir in Bremen haben”, sagt der baupo-
litische Sprecher der SPD-Fraktion, Jürgen Pohlmann. „Hier entstehen insgesamt 590 Wohneinheiten. Dabei soll von der über 
16 Hektar großen bisherigen Erweiterungsfläche für den Friedhof Huckelriede schlussendlich nur etwa ein Drittel bebaut 
werden. So schaffen wir mit der neuen Gartenstadt ein vielfältiges Wohnungsangebot mit einer ganz besonderen Qualität.”

In ihrer August-Sitzung hat die Stadtbürger-
schaft den entsprechenden Bebauungsplan 
für die neue Gartenstadt beschlossen und 
so den Weg frei gemacht für eines der 
Pilotprojekte der Wohnungsbauinitiative 
des Bremer Senats. 
 
„Besonders freut mich dabei, dass die Ge-
woba rund 30 Prozent der Wohnungen als 
geförderten sozialen Wohnraum bereitstel-
len wird. Hier entsteht also auch dringend 

benötigter bezahlbarer Wohnraum! Damit 
ist dieses Projekt ein wichtiges Zeichen für 
unsere soziale Stadtentwicklungspolitik”, 
bekräftigt Pohlmann. 
 
„Fakt ist: Bremen ist eine wachsende Stadt. 
Seit dem Jahr 2000 haben wir rund 25.000 
Einwohnerinnen und Einwohner hinzu-
gewonnen. Nur durch einen deutlichen 
Ausbau des Wohnraumangebots können 
wir alle gesellschaftlichen Gruppen der 

Bevölkerung in der Stadt halten”, betont 
der Sozialdemokrat. Dafür müsse jedoch 
vor allem preiswerter Wohnraum zur Ver-
fügung gestellt werden und es müsse den 
Wohnansprüchen unterschiedlicher Le-
bensphasen und Einkommensverhältnisse 
Rechnung getragen werden, so Pohlmann. 
„In diesem Sinne ist die Entscheidung 
der Bürgerschaft für die Gartenstadt 
Werdersee ein großer Schritt in die richtige 
Richtung.”

Jürgen Pohlmann

Dr. Barbara Hendricks, Dr. Carsten Sieling, Jürgen Pohlmann und Ralf Schumann (v.l.n.r.)
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AUSBILDUNG SOLL FÜR DIE ANGEHENDE THERAPEUTINNEN UND THERAPEUTEN KOSTENFREI WERDEN 

THERAPIEBERUFE: BREMEN PLANT DEN EINSTIEG IN DIE SCHULGELDFREIHEIT
Wer Physiotherapeut, Egotherapeut oder Logopäde werden möchte, muss bislang ein hohes Schulgeld zahlen. An der Weser soll 
sich das nun ändern. Bremen macht sich für den Einstieg in die Schulgeldfreiheit stark –  und wird zunächst die Kosten überneh-
men. Für die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Steffi Dehne, ist das ein richtiger Schritt. „Ob man eine Ausbil-
dung in diesem Beruf machen kann, darf keine Frage des Geldes sein”, sagt sie.

Bremen plant den Einstieg in eine kostenlose Ausbildung für 
angehende Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden. 
Die Gesundheitsdeputation hat kürzlich den entsprechenden 
Haushaltsentwurf des Gesundheitsressorts diskutiert. In dem 
Entwurf sind zu diesem Zweck zunächst für das Jahr 2018 
125.000 Euro und für das Jahr 2019 620.000 Euro veranschlagt. 
Er ist nun Gegenstand der weiteren parlamentarischen Haus-
haltsberatungen.  
 
„Wir begrüßen sehr, dass 
das Ressort dieses Geld in 
seinem Haushaltsentwurf 
berücksichtigt hat“, sagt 
die gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Bürger-
schaftsfraktion, Steffi Deh-
ne, und ergänzt: „Wir setzen uns als Fraktion schon lange dafür 
ein, dass die Auszubildenden in diesen Berufen kein Schulgeld 
mehr zahlen müssen. Auch im Koalitionsvertrag haben wir die-
ses Ziel festgelegt. Deswegen freue ich mich, dass dieser Plan 
nun konkrete Gestalt annimmt.“

Bislang ist die Ausbildung in diesen therapeutischen Berufen 
teuer. Auszubildende müssen dafür ein Schulgeld zahlen. Fällig 
werden dabei zwischen 350 und 560 Euro im Monat. Diese Kos-
ten sollen nun für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ihre 
Ausbildung ab dem 1. Oktober 2018 beginnen, übernommen 
werden.  
 
Zunächst sieht die Planung vor, dass Bremen diese Kosten 
trägt, sodass die Schüler selbst von diesen befreit werden. 
Dafür soll eine Art Fonds aufgelegt und Geld bereitgestellt 
werden. Zudem hat das Gesundheitsressort Gespräche mit 
den gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen, mit dem Ziel, 

dass diese sich über das bisherige Maß hinaus an den Ausbil-
dungskosten beteiligen. Hierzu soll auch geprüft werden, ob die 
Ausbildungsgänge organisatorisch anders aufgestellt werden 
können. Eine Ermittlung des Bedarfs an Therapeuten – auch im 
Zusammenspiel mit Niedersachsen – soll ebenfalls erfolgen. 

„Mit der nun geplanten Finanzierung wäre ein Einstieg in eine 
kostenlose Ausbildung in 
diesen Berufen geschafft“, 
freut sich Steffi Dehne und 
betont: „Wir werden auch 
weiterhin gut ausgebildete 
Fachkräfte in den Bereichen 
Physiotherapie, Logopädie 
und Ergotherapie brauchen. 
Bislang ist es oft so, dass 

die Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen mit 
hohen Schulden ins Berufsleben starten, in ihrem Beruf aber 
gleichzeitig nicht viel verdienen. Nicht jeder kann sich die 
Ausbildung leisten – viele entscheiden sich aus finanziellen 
Gründen dagegen.”  
 
Nicht zuletzt angesichts des Wettkampfs um qualifizierten 
Nachwuchs könne Bremen es sich nicht mehr leisten, dass 
die Wahl eines solchen Berufes eine Frage des Geldes sei. 
„Damit es auch weiterhin genug qualifizierte Bewerberinnen 
und Bewerber – und später dann Therapeutinnen und Thera-
peuten – gibt, müssen wir die Rahmenbedingungen attraktiver 
gestalten”, sagt Dehne. „Und das heißt eben auch: Wir müssen 
die angehenden Therapeutinnen und Therapeuten von den 
teils hohen Schulgeldern befreien. Dass wir in Bremen hier nun 
einen solchen Schritt in Angriff nehmen, ist eine gute Nachricht 
für diejenigen, die sich für diese Berufe entscheiden  – und für 
die Patientinnen und Patienten.”

„Wir werden auch weiterhin gut ausgebildete Fachkräfte in den 
Bereichen Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie brau-
chen. Die Ausbildung darf daher keine Frage des Geldes sein, 
sondern muss kostenlos sein. Bremen geht nun einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung.”
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DER „ROTE BUS”:  WIR SEHEN UNS IN IHRER NACHBARSCHAFT! 
Die Probleme der Bürgerinnen und Bürger 
direkt vor Ort aufnehmen – dafür sind 
unsere Abgeordneten in Bremen und 
Bremerhaven mit dem „Roten Bus” in den 
Stadtteilen unterwegs. Mittlerweile macht 
das Infomobil der SPD-Fraktion mehrfach 
in der Woche Station. Auf  Wochenmärkten, 
an Einkaufspassagen und anderen belebten 
Orten. Eine Woche im Monat ist der „Rote 
Bus” zudem auch in Bremerhaven unter-
wegs. 
 
„Als Politikerin ist es besonders wichtig, mit 
den Bürgerinnen und Bürgern im ständigen 
Austausch zu stehen. Das ist nicht immer 
bequem. Aber genau das ist meine Aufgabe 
als Bürgerschaftsabgeordnete", sagt Antje 
Grotheer, stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion. Politik finde 
eben nicht nur hinter verschlossenen Türen 
statt, sondern müsse vor allem das Ohr bei 
den Bürgerinnen und Bürgern haben, so 
Grotheer weiter. 

„Aus diesem Grunde ist es nötig, mit allen 
Bevölkerungsgruppen Verbindung zu halten. 
Im Rahmen unserer Tätigkeit versuchen 
wir dies ohnehin, doch manchmal muss 
man auch neue Formate ausprobieren. So 
hatten wir beispielsweise auch nachts einen 
Termin auf der Discomeile mit dem Roten 
Bus. Bürgerinnen und Bürger erreicht man 
nämlich nicht nur über das Internet oder die 
Medien, sondern immer noch am besten 
von Angesicht zu Angesicht”, erklärt Rainer 
Hamann, Fraktionsprecher für Datenschutz, 
Informationsfreiheit und Medien. 

„Viele Bürgerinnen und Bürger sind erstaunt 
darüber, dass wir nicht zu Wahlkampfzwe-
cken und nicht nur im zeitlichen Umfeld 
von Wahlterminen vor Ort stehen. Aber 
genau das ist unser Anliegen: Wir wollen 
niemanden überzeugen, sondern über 
unsere Arbeit informieren, zuhören und bei 
Problemen helfen. Das beinhaltet dann auch 
schon einmal Gespräche oder Telefonate 
mit Behörden, wenn Betroffene selbst nicht 
mehr weiter wissen” ergänzt Björn Tschöpe, 
Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion. 

Der Sozialdemokrat weiter: „Bürgerinnen 
und Bürger müssen nicht nur das Gefühl 
haben, dass wir sie und ihre Belange ernst 
nehmen. Sie müssen dies auch an unseren 
Taten erkennen können. Gerade in Zeiten 
des zunehmenden Rechtspopulismus müs-
sen wir Vertrauen zurückgewinnen und neu 
aufbauen. Die Präsenz in den Stadtteilen ist 
dazu ein wichtiger Beitrag.” 

DER ROTE BUS: HALTESTELLEN UND TERMINE

 WWW.SPD-FRAKTION-BREMEN.DE/ROTER-BUS

       FRAKTION FREI HAUS! 
        UNSERE POLITIK IM ABO 

Mit unseren Publikationen halten wir Sie und Euch regelmäßig 
über die Arbeit und die Positionen der SPD-Fraktion auf dem 
Laufenden - und das auf Wunsch auch im Abo. Die dafür nöti-
gen Angaben werden selbstverständlich nur zum Versand der 
jeweils gewünschten Informationen genutzt werden:  

ROTHEUTE  
Magazin der SPD-Fraktion  
Erscheinungsweise: vier Mal jährlich  
 
FRAKTIONSVERANSTALTUNGEN 
Einladungen zu Veranstaltungen  
 
PARLAMENTSTICKER 
Aktuelle Infos aus dem Parlament  
Erscheinungsweise: drei Mal monatlich  
 
PRESSEMITTEILUNGEN  
Aktuelle Infos der SPD-Fraktion
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Straße/Nr.  
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E-Mail

IHRE / EURE ADRESSE*: 
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Bestellung...  
 ... bitte per Post an:  
SPD-Fraktion Bremen 
Wachtstraße 27/29 
28195 Bremen 
 
... oder per Fax an:  
0421/32 11 20 
 
... oder per Mail an: 
spd-fraktion@ 
spd-bremen.de

Nachts auf der Diskomeile.... 

...und tagsüber auf dem Wochenmarkt: der Rote Bus 



 ... Beamtinnen und Beamte 
in Bremen selbst entscheiden 
sollten, ob sie sich privat oder 
gesetzlich versichern!

Steffi Dehne,  
Sprecherin für Gesundheit

ERSTER SCHRITT IN RICHTUNG EINER BÜRGERVERSICHERUNG

KRANKENVERSICHERUNG:  BEAMTE SOLLEN MEHR WAHLFREIHEIT ERHALTEN
Als Beamtin oder Beamter in die gesetzliche Krankenversicherung? Für die meisten ist das ein Verlustgeschäft. Als erstes 
Bundesland will nun Hamburg ab 2018 seinen Beamtinnen und Beamten die Wahl darüber lassen, ob sie sich privat oder – ohne 
finanzielle Nachteile – gesetzlich versichern. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Steffi Dehne, hält es für wün-
schenswert, dass Bremen diesem Beispiel folgt. Für sie ist das aber nur der erste Schritt.  

Die Situation bislang: Für Beamtinnen und Beamte ist es bisher 
finanziell unattraktiv, sich gesetzlich krankenzuversichern. Denn 
sind sie in der privaten Krankenversicherung, bekommen sie eine 
sogenannte Beihilfe, bei der ein 
Teil der Krankheitskosten von 
ihrem jeweiligen Dienstherren 
direkt erstattet wird. Die übrigen 
Kosten der Behandlung müssen 
die Beamtinnen und Beamten 
mit eben einer Versicherung 
abdecken. Auch heute schon 
können sie dabei zwischen einer 
privaten und einer gesetzlichen 
Krankenkasse wählen. Entschei-
den sie sich für Letzteres, fällt 
jedoch nicht nur die Beihilfe 
weg, sondern sie müssen auch 
den Arbeitgeberanteil der Kran-
kenkassenbeiträge aus eigener 
Tasche finanzieren. Die Folge: 
Das macht die gesetzliche Kran-
kenversicherung für Beamtinnen 
und Beamte finanziell unattraktiv.  
 
Darauf hat Hamburg nun reagiert. Dort können Beamtinnen und 
Beamten ab dem kommenden Jahr wählen, ob sie weiterhin eine 
individuell berechnete Beihilfe erhalten und privat versichert 
bleiben oder, ob sie einen pauschalen Betrag in Höhe des Arbeit-
geberbeitrags erhalten wollen. Diesen müssten sie dann nicht 
mehr selbst tragen.  
 

„Ich fände es richtig und gut, wenn wir auch in Bremen diesen 
Schritt unternehmen und den Beamtinnen und Beamten die Mög-
lichkeit bieten, sich ohne finanzielle Nachteile für die gesetzliche 

Krankenversicherung zu entschei-
den”, sagt Gesundheitspolitikerin 
Steffi Dehne. Die SPD-Fraktion 
hat sich daher in einer Kleinen 
Anfrage unter anderem über 
die  Möglichkeiten erkundigt, das 
Hamburger Konzept auf Bremen 
zu übertragen. 

Für Dehne wäre dies aber nur 
ein erster Schritt. „Ich halte die 
Öffnung der gesetzlichen Kran-
kenkassen für Bedienstete des 
Staates für notwendig”, erklärt 
sie. „Ich sehe darin aber nur ein 
Etappenziel auf dem Weg hin zu 
einer Bürgerversicherung. Und 
eine solche Versicherung, in die 
alle unter Einbeziehung aller 

Einkunftsarten einzahlen, muss unser Ziel sein. Das würde im 
Gesundheitssystem eine größere Gerechtigkeit schaffen. Und es 
würde endlich Schluss machen mit der Zwei-Klassen-Medizin.”

SPD-Bürgerschaftsfraktion 
Land Bremen
Wachtstraße 27/29
28195 Bremen
T. 0421.336770 / F. 0421.321120
www.spd-fraktion-bremen.de 
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