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PARLAMENTSTICKER 

Vor gut zehn Jahren wurde in Bremen und Bremerhaven noch über die Aufgabe von einzelnen Schulstandorten nachgedacht. 
Doch hat sich die Situation inzwischen grundlegend verändert. Es gibt mehr Kinder, und die Prognosen sprechen dafür, dass 
die Zahlen weiter steigen. Das hat Folgen: Bremen steht vor echten Herausforderungen, was den Erweiterungs- und Neubau-
bedarf von Schulen und Kindertagesstätten angeht. Die Bürgerschaft hat heute einen Antrag von SPD und Grünen beschlos-
sen, der diesen Prozess beschleunigen soll.  

Bislang liegt die Verantwortung für die 
Umsetzung des entsprechenden Neu- und 
Umbauprogramms ausschließlich beim 
Bremer Eigenbetrieb Immobilien Bremen 
(IB). Gegründet wurde IB ursprünglich 
zur Verwaltung, Instandhaltung und 
Veräußerung öffentlichen Eigentums. 
„Immobilien Bremen ist also auf etwas an-
deres ausgerichtet, als auf das, was wir seit 
einigen Jahren brauchen: umfangreiche 
Neubauprogramme für Schulen, Kitas, aber 
auch für andere Bereiche der öffentlichen 
Infratstruktur wie Feuerwachen”, sagte der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe in 
der Bürgerschaft. 

Mit dem heute im Parlament  beschlos-
senen Antrag soll sich diese Situation 
ändern. „Wenn die Strukturen nicht auf die 
aktuellen Bedürfnisse ausgerichtet sind, 
müssen wir diese Strukturen verändern”, 
so Tschöpe weiter. Dazu soll der Senat nun 
kurzfristig ein Konzept vorlegen. Unter 
anderem soll er darin darlegen, wie alle 
Beteiligten – also die Ressorts Kinder und 
Bildung, Bau sowie Finanzen gemeinsam 
mit der IB – für einzelne Baumaßnahmen 
künftig enger zusammenarbeiten können, 
um aufkommende Fragen und Probleme 
umgehend anzugehen. Zudem soll kurz-

fristig entschieden 
werden, ob auch 
für Kitas und Schu-
len das sogenannte 
beschleunigte 
Verfahren, wie es 
für die Erstellung 
von Unterkünften 
für Geflüchtete an-
gewendet wurde, 
genutzt werden 
kann. Gleichzeitig 

sollen bestehende bremische Regelungen, 
wie die Bauordnung und das Haushalts- 
oder Vergaberecht, überprüft werden, um 
eventuelle Hürden abzubauen und auch so 
mehr Tempo beim Neubau zu erzeugen.

Um möglichst schnell, effektiv und kosten-
günstig neue Kitas und Schulen errichten 
zu können, soll künftig zudem vermehrt 
auf eine serielle Bauweise gesetzt werden. 
Konkret: Es soll beispielsweise ein standar-
disierter Kita-Entwurf entwickelt werden, 
der dann an die jeweils individuellen Erfor-
dernisse vor Ort angepasst werden kann.

Einen Paradigmenwechsel fordern die 
Koalitionsfraktionen in ihrem Antrag, was 
die bisherige Hauptaufgabe der IB angeht: 

Statt in erster Linie Flächen zu verkaufen, 
sollen künftig – auch durch die Ausübung 
von Vorkaufsrechten der Stadt – ausrei-
chend Flächen und Immobilien für die 
benötigte staatliche Infrastruktur vorge-
halten werden, um dort, wo beispielsweise 
Feuerwachen, Polizeireviere oder ähnliches 
benötigt werden, schneller handeln zu 
können.  
 
Das Ziel ist für Tschöpe klar: „Momentan 
vergehen vom politischen Beschluss bis 
zur Bau-Fertigstellung durchschnittlich 
sieben Jahre, wenn man das umfangreiche 
Regelwerk einhält. Das ist deutlich zu lang. 
Meine Zielvorstellung ist, dass wir dies auf 
zwei bis drei Jahre reduzieren – und ich bin 
völlig offen, auf welche Weise dies erreicht 
wird. Wir werden dafür ein Alle-Mann-Ma-
növer brauchen. Und der Senat ist nun auf-
gefordert, hier Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie wir zu einer deutlichen Verkürzung der 
Bauzeiten kommen können.”

 
> Antrag: Beschleunigung der Planung und 
Erstellung von öffentlichen Bauten; Para-
digmenwechsel bei der Beschaffung und 
Verwertung öffentlicher Flächen 
http://tiny.cc/schneller_bauen

ANTRAG      MEHR TEMPO BEIM BAU VON KITAS UND SCHULEN

Björn Tschöpe
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FRAGESTUNDE    ARCHIVIERUNG VON WEBANGEBOTEN SICHERSTELLEN!
In Zeiten der Digitalisierung ändert sich auch die Arbeit von 
Archiven. Wo früher Magazine voll Druckerzeugnissen angelegt 
wurden, wird es künftig vermehrt auf die dauerhafte Speiche-
rung von digitalem Schriftgut und Webangeboten ankommen. 
Der SPD-Abgeordnete Jens Crueger wollte heute in der 
Fragestunde wissen, wie Bremen mit dieser Herausforderung 
umgeht. 

Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz antwortete für den Senat, 
dass Webangebote des Landes Bremen und der Stadtgemein-
den Bremen und Bremerhaven künftig archiviert werden sollen. 
Hierzu zählten etwa auch Behördeninformationen auf Web-

seiten und digitale Publikationen von 
staatlichen Stellen, deren dauerhafte 
Archivierung sichergestellt werden müs-
se. Diese Aufgabe falle in Bremen dem 
Staatsarchiv zu, das bislang noch nicht 
über die technische Infrastruktur verfü-
ge, um eine Speicherung von digitalem 
Schriftgut und Webangeboten sicherzu-
stellen. Dies solle sich dadurch ändern, 
dass Bremen  dem „Verbund Digitale 
Archivierung Nord“ der norddeutschen 
Bundesländer beigetreten sei.  

FRAGESTUNDE    INFORMATION DURCH WARNSYSTEME BEI GEFAHRENLAGEN
Wie wird die Bevölkerung bei Gefahren 
oder Sonderlagen gewarnt? Das wollte die 
SPD-Abgeordnete Antje Grotheer heute in 
der Fragestunde wissen.  
Für den Senat antwortete Innenstaatsrat 
Thomas Ehmke, dass dieser ein System, 
das die Bevölkerung im Gefahrenfall über 
verschiedene Informationskanäle warnen 
könne, für sinnvoll erachte. In Deutschland 
gebe es die Warnsysteme der Länder und 
des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) „SatWas“ und 

„MoWas“. Zudem 
stelle das BBK die 
Warn-App NINA für 
Smartphones zur 
Verfügung. Über 
diese Systeme 
würden Warnun-
gen des Deutschen 
Wetterdienstes, 
der Feuerwehren 
und zum Teil  der 
Polizei verbreitet. 

In Bremen werde das Warnsystem von der 
Feuerwehr bedient. Insofern gebe es  in 
Bremen und Deutschland ein adäquates 
Warnsystem, und es bestehe daher kein 
Handlungsbedarf. Auf eine entsprechende 
Nachfrage Grotheers antwortete Ehmke, 
„MoWas" sehe eine Ausbaustufe vor, bei 
der die Bürger direkt und automatisch 
über die Mobilfunkprovider auf dem Handy 
informiert werden könnten. Diese befinde 
sich aber noch in der Prüfungsphase. 

Jens Crueger

Antje Grotheer

ANTRAG     PRIVAT ODER GESETZLICH? ECHTES WAHLRECHT FÜR BEAMTE!
Hamburg hat als erstes Bundesland 
seinen Beamtinnen und Beamten ein  
Wahlrecht zwischen der gesetzlichen 
und der privaten Krankenversicherung 
eingeräumt. In Bremen soll nun geprüft 
werden, ob dieses Modell auch hier 
umgesetzt werden kann – und was dies 
kosten würde. 

Zum Hintergrund: Beamtinnen und Be-
amte können auch heute schon zwischen 
privater und gesetzlicher Krankenkasse 
wählen. Dabei erhalten sie in der privaten 
Krankenversicherung eine sogenannte Bei-
hilfe, bei der ein Teil der Krankheitskosten 
von ihrem jeweiligen Dienstherren direkt 
erstattet wird. Entscheiden sie sich für eine 
gesetzliche Krankenversicherung, dann 
fällt jedoch nicht nur diese Beihilfe weg, 
sondern sie müssen auch den Arbeitge-
beranteil der Krankenkassenbeiträge aus 
eigener Tasche finanzieren.  
 

„Das macht die ge-
setzliche Kranken-
versicherung für 
Beamtinnen und 
Beamte finanziell 
unattraktiv. Sie ha-
ben faktisch keine 
Wahlmöglichkeit, 
weil sie aufgrund 
dieser Regelungen 
in die private 
Krankenversiche-

rung getrieben werden. Sie sollten jedoch 
selbst entscheiden, ob sie sich privat oder 
gesetzlich versichern, ohne finanzielle 
Nachteile fürchten zu müssen”, sagte die 
gesundheitspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Steffi Dehne. 

Hamburg hat darauf reagiert und lässt 
Beamtinnen und Beamte ab dem 1. August 
2018 wählen, ob sie weiterhin privat 
versichert bleiben und eine individuell 
berechnete Beihilfe erhalten oder ob sie in 
eine gesetzliche Krankversicherung wech-
seln und einen pauschalen Betrag in Höhe 
des Arbeitgeberbeitrags erhalten wollen. 
Diesen müssten sie dann nicht mehr selbst 
tragen.  
 
Die Bürgerschaft hat heute einen Antrag 
der rot-grünen Koalition verabschiedet, in 
dem sie betont, dass die Ungleichbehand-

lung auch in Bremen abgeschafft werden 
soll. Der Senat soll daher nun zunächst 
darlegen, mit welchen Kosten es verbun-
den wäre, das Hamburger Modell auch in 
Bremen umzusetzen.  
 
„Wir als SPD-Fraktion haben ein großes 
Interesse daran, dass möglichst viele 
Menschen gesetzlich krankenversichert 
sind. Das kann ein Einstieg in die Bürger-
versicherung sein, die nach wie vor unser 
Ziel ist”, sagte Dehne. „Damit wir die 
politische Entscheidung treffen können, 
müssen wir aber zunächst einmal wissen, 
was es kosten würde. Deswegen bringen 
wir den entsprechenden Antrag heute auf 
den Weg.” 
 
> Antrag: Wahlmöglichkeit bei der Kranken-
versicherung für Beamtinnen und Beamte 
http://tiny.cc/KV-WahlSteffi Dehne
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ANTRAG   BÜRGERSCHAFT BESCHLIESST VERBESSERUNGEN BEIM WAHLRECHT

Die Bürgerschaft hat heute mit großer Mehrheit Änderungen beim Wahlrecht beschlossen. Sie folgte damit den Empfehlungen 
eines extra eingesetzten Ausschusses, der der Frage nachgehen soll, wie die Wahlbeteiligung in Bremen erhöht werden kann. 
Zentral ist eine Änderung in der Frage, wie Personen- und Listenstimmen künftig zu einem Mandat führen. SPD-Fraktionschef Björn 
Tschöpe machte klar: „Ich bin überzeugt, dass wir für mehr Klarheit und Transparenz sor gen.”

Seit 2011 ist das Wahlrecht in Bremen  wie 
folgt organisiert: Jeder Wahlberechtigte 
hat fünf Stimmen, die er so verteilen 
oder bündeln kann, wie er will – auf eine 
oder mehrere Listen oder auch auf einen 
oder mehrere Kandidaten. Das gibt dem 
Wähler mehr Auswahlmöglichkeiten als es 
beispielsweise der Fall wäre, wenn er nur 
aus festgelegten Vorschlägen oder Listen 
auswählen könnte. 
 
Für jede Partei wird dann ermittelt, wie 
viele Sitze jeweils nach Personen- und wie 
viele nach Listenstimmen zu vergeben 
sind. Dabei zählt, in welchem Verhältnis 
diese Stimmen für die Partei abgegeben 
wurden. Dann werden zunächst die Sitze 
nach Listenwahl vergeben, anschließend 
erhielten diejenigen Bewerber mit den 
meisten Personenstimmen einen Sitz, die 
noch keinen Parlamentsplatz über die 
Liste erhalten hatten. 

Hier setzt die heute beschlossene Ände-
rung nun an. Künftig sollen zunächst die 
Mandate an diejenigen Abgeordneten mit 
den meisten Personenstimmen vergeben 

werden. Sind diese Sitze verteilt, werden 
die übrigen Sitze nach Listenplatz verge-
ben.  
 
„Wer bei dem bislang gültigen Verfahren 
dachte, eine Personenstimme für einen 
Spit zenkandidaten einer x-beliebigen 
Partei ver helfe diesem direkt zu einem 
Mandat, war auf dem Holzweg”, erklärte 
SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe den 
Hintergrund der Änderung. „Der einzige 
Effekt, den viele Personenstimmen für 
einen Spitzen kandidaten hatten, war, dass 
am Ende in der Gesamtheit mehr Abge-
ordnete über Perso nenstimmen einzogen. 
Konkret: Da die Spit zenkandidatinnen 
und -kandidaten sowieso über die Liste 
sicher ins Parlament einzie hen, haben die 
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Wah-
lentscheidung de facto also nicht dafür 
gesorgt, dass ihre Wunschkandidaten, 
sondern andere mit vergleichsweise weni-
ger Personenstimmen den Sprung in die 
Bürgerschaft schaffen konnten.” 
 
Tschöpe machte klar, dass er die nun 
beschlossene Änderung daher für absolut 

richtig und notwendig hält. „Ich bin der 
Meinung, dass die Wählerinnen und 
Wähler wissen müssen, wofür sie sich 
entscheiden – und genau dies leistet das 
neue System”, erklärte er und betonte in 
Richtung der Kritiker der Gesetzes- 
änderung, die darin eine Reduzierung 
demokratischer Möglichkeiten sehen: „Ja, 
die Listenvorschläge der Parteien erhalten 
unter Umständen ein höheres Gewicht. 
Und ja, es wird unwahrscheinlicher, dass 
ein Kandidat mit nur 700 Stimmen in 
den Landtag einzieht. Wer deshalb aber 
meint, dass das bisherige intransparente 
Verfahren demokratischer sei als die breit 
getragene Neuregelung, der verwechselt 
Demokratie mit der möglichst effektiven 
Durchsetzungsmöglichkeit für In dividual- 
und Partikularinteressen.” Und so machte 
der Sozialdemokrat noch einmal deutlich: 
„Ich bin überzeugt, dass wir keineswegs 
‚Demokratie abbauen‘, sondern im Gegen-
teil für mehr Klarheit und Transparenz 
sor gen.” 
> Zwischenbericht und Antrag des  
Ausschusses: 
http://tiny.cc/bericht_wahlrecht
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