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DEBATTE  DEHNE BEGRÜSST UNTERSTÜTZUNG DES KLINIKVERBUNDES GENO
Die finanzielle Situation des kommunalen 
Klinikverbundes Gesundheit Nord (GeNo)
war heute Thema einer Aktuellen Stunde 
in der Bürgerschaft. Die gesundheitspoli-
tische Sprecherin der SPD-Fraktion, Steffi 
Dehne, betonte, dass der Senat bereits in 
den vergangenen Jahren auf die finanzi-
ellen Probleme reagiert habe. Richtig sei 
daher auch die Entscheidung des Koaliti-
onsausschusses, der GeNo 185 Millionen 
Euro zur Verfügung zu stellen. Klar sei 
aber auch, dass die GeNo ihre Sanierungs-
anstrengungen verstärken müsse.  
 
Dehne betonte in ihrer Rede zunächst 
die Bedeutung des kommunalen Klinik-
verbundes. 7.500 Menschen seien in 
den vier Krankenhäusern beschäftigt, es 
gebe 540 Ausbildungsplätze, und 220.000 
Patientinnen und Patienten würden dort 
im Jahr versorgt. „Die GeNo bietet Hoch-
leistungsmedizin für Bremen und umzu”, 
sagte  sie. 
 
Gleichwohl stecke die GeNo unbestritten 
in finanziellen Schwierigkeiten. „Wir 
bauen gerade ein neues Krankenhaus und 
dies ist ein hochkomplexer Vorgang, und 
nicht ein Gebäude, in das man ein paar 

medizinische Ge-
räte stellt”, sagte 
die Sozialdemo-
kratin. Es sei bei 
diesem Neubau 
immer wieder 
zu Problemen 
gekommen, etwa 
durch Starkregen, 
der im Sommer 
2016 für große 
Schäden gesorgt 

habe oder durch die Insolvenz der Baufir-
ma Imtech. Zudem griffen mitunter neue 
gesetzliche Vorschriften und verteuerten 
den Bau – und nicht zuletzt bedeuteten 
die Verzögerungen, dass länger doppelt 
geheizt werden müsse, was ebenfalls Geld 
koste. „Das Projektmanagement hat aber 
die Folgen aus den jeweiligen Ereignissen 
gut bearbeitet und die wirtschaftlichen 
Schäden für die GeNo weitestmöglich 
reduziert”, so Dehne.  
 
„Es ist aber unbestritten: Zins und Tilgung 
für den Neubau zu leisten belastet die 
Liquidität der GeNo und ist aus eigener 
Kraft nicht zu schaffen”, erklärte Dehne. 
Es sei daher richtig, dass der Senat immer 

wieder zusätzliche Mittel in die Kliniken 
investiert habe. Und es sei ebenso richtig, 
dass der rot-grüne Koalitionsausschuss 
in der vergangenen Woche beschlossen 
habe, der GeNo 185 Millionen Euro 
bereitzustellen – wodurch sie gemeinsam 
mit den vorherigen Maßnahmen um 83 
Prozent der Baukosten entlastet werde. 
„Dieses Geld wurde nicht ‚versenkt‘, wie 
die CDU behauptet, sondern in die öffent-
liche Daseinsvorsorge investiert”, betonte 
Dehne.  
 
Sie sieht bei der GeNo aber auch Nach-
besserungsbedarf. Der Verbund habe 
seine Leistungen in den vergangenen 
Jahren zwar kontinuierlich gesteigert, die 
geplanten Ziele jedoch nicht erreicht. „Die 
klare Erwartung der SPD-Fraktion ist, dass 
die Sanierung deutlich vorangetrieben 
wird. Dafür erwarten wir Impulse von 
der Geschäftsführung”, sagte Dehne und 
fasste zusammen: „Bremen kommt seiner 
Verantwortung in diesem Bereich nach. 
Die Anstrengungen der GeNo im Sanie-
rungsprozess müssen aber  intensiviert 
werden – und dafür brauchen wir auch 
eine realistischere Prognose der wirt-
schaftlichen Entwicklung.”

Steffi Dehne
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DEBATTE   BÜRGERSCHAFT DEBATTIERT ZUKUNFT DER SPORTENTWICKLUNG
In ihrer heutigen Sitzung hat die Stadtbür-
gerschaft über die weitere Planung der 
Sportentwicklung in der Stadt Bremen bis 
2025 diskutiert. Grundlage für die Debatte 
war ein Bericht des Instituts für Koopera-
tive Planung und Sportentwicklung. „Die 
Studie schließt an die Sportentwicklungs-
planung des Jahres 2004 an. Die zugrunde 
gelegten Daten gehen jedoch maximal bis 
Anfang 2014. Sie berücksichtigen daher 
noch nicht die Einwohnerentwicklung der 
vergangenen Jahre und insbesondere nicht 
die größere Zahl der Kinder. Wir sprechen 
heute also über eine Grundlage für die 
weitere kommunale Sportentwicklungspla-
nung und noch nicht über einen fertigen 
Sportentwicklungsplan für die Stadt Bre-
men”, erklärte die sportpolitische Spreche-
rin der SPD-Fraktion, Ingelore Rosenkötter 
in ihrer Rede.  
 
Der seit Sommer 2017 vorliegenden Studie 
sei ein langer Beteiligungsprozess mit den 
Akteuren des organisierten Sports und Ver-

tretern verschiede-
ner Politikbereiche 
vorausgegangen, 
sagte Rosenkötter. 
Grundlage der 
Debatte sei dabei 
ein grundsätzlich 
verändertes Ver-
ständnis von Be-
wegung und Sport. 
„So werden etwa 
öffentliche Plätze, 

Wege und Straßen zunehmend zu ‚Qua-
si-Sportplätzen‘”, so die Sozialdemokratin. 
Dies erfordere eine breitere politische Zu-
ständigkeit, eine engere Zusammenarbeit 
und ein Mitdenken „sportlicher Infrastruk-
tur“ im Rahmen der Stadtentwicklung. Ein 
Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten 
zwischen den Ressorts könne die Probleme 
bei der Sportinfrastruktur nicht lösen. 
 
„Für uns als SPD-Fraktion hat das Sport-
treiben im Verein dabei immer noch die 
höchste Priorität”, bekräftigte Rosenkötter. 
Die Vereine gäben gerade Kindern und 
Jugendlichen neben dem Sport auch ein 
wichtiges soziales Gerüst und übernähmen 
wichtige präventive und gesundheitliche 
Funktionen gerade auch für ältere Men-
schen. „Vor diesem Hintergrund ist die 
Anerkennung des Engagements und die 
Unterstützung der Ehrenamtlichen für uns 

von zentraler Bedeutung”, so die Sozialde-
mokratin. So habe die Bürgerschaft Ende 
2017 bereits die Anhebung der Freigrenze 
für gemeinnützige Vereine auf 40.000 Euro 
und einen weiteren Abbau von Bürokratie 
gefordert. Rosenkötter: „Außerdem haben 
wir in den Haushaltsberatungen eine Erhö-
hung der Zuschüsse für Übungsleiter um 
zehn Prozent erreicht. Dies wird zur Folge 
haben, dass diese in 2018 pro Übungsleiter 
und Stunde voraussichtlich auf drei Euro 
steigen wird. Das stellt eine deutliche Ent-
lastung der Vereine dar.” 
 
„Die vorliegende Studie ist kein fertiges 
abgeschlossenes Dokument. Sie ist – und 
so ist auch das gemeinsame Verständnis 
– eine wichtige und gute Grundlage zur 
Lösung der Aufgaben und Herausforderun-
gen der nächsten zehn bis 15 Jahre. Daran 
werden wir arbeiten”, schloss Rosenkötter.Ingelore Rosenkötter
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