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Zwei Zielgruppen – ein gemeinsames Ziel: Seniorinnen und Senioren sowie Freiwilligendienstleistende sollen ein attraktives 
Angebot zur Nutzung von Bus und Bahn erhalten. Wer einen Freiwilligendienst ableistet, soll ein Pendant zum Semesterticket an-
geboten bekommen. Außerdem sollen Seniorinnen und Senioren, die freiwillig ihren Führerschein zurückgeben, für sechs Monate 
ein kostenloses ÖPNV-Ticket erhalten. Die Bürgerschaft hat heute entsprechende Anträge von SPD und Grünen beschlossen. 

„Freiwillige Arbeit muss in unserer Ge-
sellschaft deutlich stärker wertgeschätzt 
werden. Daher fordern wir mit unserem 
Antrag den Senat auf, ein Konzept vorzule-
gen, wie wir den Freiwilligendienstleisten-
den ein Ticket für Bus und Bahn anbieten 
können, das in Umfang und Kosten dem 
deutlich günstigeren Semesterticket der 
Studierenden gleich kommt und nicht auf 
die Aufwandsentschädigung angerechnet 
wird”  erklärte die verkehrspolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion, Heike Sprehe, 
heute in der Bürgerschaft. 
 
Rund 700 Menschen in Bremen leisten 
einen Freiwilligendienst wie das Freiwillige 
Soziale oder das Freiwillige Ökologische 
Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst 
– und könnten von diesem Angebot profi-
tieren. Für ihren Dienst erhalten sie eine 

Aufwandsentschädigung oder ein Taschen-
geld von maximal 390 Euro im Monat. 
Bisher können sie lediglich ein ermäßigtes 
Schüler-Monatsticket der BSAG für 47,40 
Euro im Monat erwerben. Deswegen soll 
ihnen nun – auch als Anerkennung für 
ihren Dienst an der Allgemeinheit – ein 
besseres Angebot gemacht werden.  
 
In einem zweiten 
Antrag, den die 
Bürgerschaft heute 
beschlossen hat, 
wird der Senat 
aufgefordert, ein 
Konzept dafür zu 
erstellen, dass äl-
teren Bremerinnen 
und Bremern für 
sechs Monate ein 

kostenloses ÖPNV-Ticket angeboten wird, 
wenn sie freiwillig ihren Führerschein ab-
geben. In Bremerhaven gibt es ein solches 
Angebot schon seit einigen Jahren – und 
es ist dort positiv aufgenommen worden. 
„Wichtig ist uns dabei: Wir wollen Senio-
rinnen und Senioren nicht bevormunden. 
Individuelle Mobilität ist ein hohes Gut”, 
betonte Sprehe. „Wer jedoch bemerkt, 
dass sich ein Auto nicht mehr rentiert oder 
wer sich unsicher fühlt und daher freiwillig 
seinen Führerschein abgibt, soll künftig 
den ÖPNV in Bremen ein halbes Jahr kos-
tenlos nutzen können.”  
 
> Antrag: Freiwilligenticket für den ÖPNV 
http://tiny.cc/ticket_freiwillige 
 
> Antrag: ÖPNV statt Führerschein 
http://tiny.cc/oepnv_statt_fuehrerschein

ÖPNV: TICKET FÜR FREIWILLIGE UND ANGEBOT FÜR SENIOREN

Heike Sprehe
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DEBATTE            MEHR BIO FÜR BREMER KANTINEN UND MENSEN
Die Stadtbürgerschaft hat heute einen Ak-
tionsplan des Senats für eine gesündere 
Ernährung in der Gemeinschaftsverpfle-
gung debattiert. Der Aktionsplan geht 
auf einen Beschluss des Parlamentes auf 
Basis eines Bürgerantrags zurück. Ziel 
ist es, dass in den kommenden Jahren in 
öffentlichen Kantinen, Schulen und Kin-
dergärten oder Krankenhäusern zuneh-
mend auf Bio-Fleisch und möglichst auf 
regionale Produkte zurückgegriffen wird.  

„Mit diesem Aktionsplan sind wir auf 
einem guten Weg, die Qualität in öffentli-
chen Kantinen sowie bei der Verpflegung 

in öffentlichen 
Einrichtungen zu 
steigern”, sagte 
der umweltpoliti-
sche Sprecher der 
SPD-Fraktion, Jens 
Crueger, heute in 
seiner Rede und 
fügte an: „Regio-
nale und saisonale 
Produkte sollen 
dabei eine ebenso 

wichtige Rolle spielen wie die ökologische 
und nachhaltige Erzeugung.”

Crueger machte aber auch deutlich, 
dass ein grundsätzlicher Wandel nötig 
ist. „Es bedarf überall, im Einkauf, in 
den Küchen, einer neuen Kultur mit den 
Lebensmitteln umzugehen”, sagte er. 
„Es geht nicht immer nur um teurere Le-

bensmittel, sondern etwa darum, neben 
fleischlichen Produkten auch vermehrt 
vegetarische Produkte aus möglichst 
guter Qualität zu verarbeiten.” 
 
> Aktionsplan 2025 – Gesunde Ernährung 
in der Gemeinschaftsverpflegung der 
Stadtgemeinde Bremen 
http://tiny.cc/aktionsplan2025 Jens Crueger

ANFRAGE      ZUKÜNFTIGE NUTZUNG DER „HORNER EICHE”
Im Dezember 2017 hatte die Bürgerschaft beschlossen, ei-
nen zusätzlichen Wohnheimstandort im Stadtteil Horn-Lehe 
zu schaffen. Nach der Kannenberg-Insolvenz wollten die 
SPD-Abgeordneten Steffi Dehne, Arno Gottschalk, Ingelore 
Rosenkötter und Klaus Möhle nun vom Senat wissen, wie 
die Immobilie „Horner Eiche“ zukünftig genutzt werden soll. 
Zuletzt hatte das Gebäude als Unterkunft für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge gedient.

Für die SPD-Abgeordneten stellte sich die Frage, ob das Gebäude 
kurzfristig in ein Studierendenwohnheim umgewandelt werden 
könnte, um auf diese Weise bereits zum Wintersemester 2018/19 
dringend benötigte zusätzliche Wohnheimplätze im Umfeld der 
Universität zur Verfügung stellen zu können. 
 
Der Senat prüfe derzeit vorrangig die Nutzung der „Horner Eiche” 
als Ersatzstandort für die Erstaufnahmeeinrichtung in der Stein-
setzer Straße zur vorläufigen Inobhutnahme unbegleiteter min-
derjähriger Ausländer, antwortete Sozialstaatsrat Jan Fries für 
den Senat in der heutigen Fragestunde. Aus diesem Grund gebe 

es derzeit keine Machbarkeitsstudien für eine andere Nutzung. 
Auf die Nachfrage Dehnes, ob dabei auch andere Nutzungen in 
Erwägung gezogen würden, erklärte Fries, dass das Ressort sich 
alle verfügbaren Immobilien ansehe. Die „Horner Eiche” sei nach 
bisheriger Einschätzung jedoch ungeeignet für studentisches 
Wohnen oder für ein Internat für Leistungssportler. Bisher 
habe das Gebäude in Doppelzimmern Platz für 80 bis 100 junge 
Ausländer geboten. Mit Platz für 40 bis 50 Studierende in Einzel-
zimmern wäre die Einrichtung kleiner als sonstige Einrichtungen 
des Studentenwerks und werde auch nach einem notwendigen 
Umbau womöglich nicht die ansonsten üblichen Standards 
erfüllen, so Fries. Für die Unterbringung von Leistungssportlern 
sei das Gebäude hingegen zu groß. Zudem sei das Objekt in der 
Anne-Conway-Straße nach Auskunft des Studentenwerks derzeit 
ausreichend, um den Bedarf für das kommende Wintersemester 
zu decken. Auf nochmalige Nachfrage Dehnes erklärte Fries, dass 
er hoffe der SoziaLdeputation vor dem Sommer das Ergebnis der 
Abwägungsentscheidung des Ressorts vorstellen zu können. 
 
> Zur Anfrage http://tiny.cc/hornereiche

FRAGESTUNDE  GRÜNDE FÜR VERZÖGERUNG BEIM SCHULUMBAU IN ALT-AUMUND?
Weshalb kommt es beim Umbau der Schu-
le Alt-Aumund zu Verzögerungen? Welche 
Maßnahmen werden getroffen und wann 
werden die zusätzlichen Klassenräume 
nutzbar sein? Das wollte der bildungspoli-
tische Sprecher der SPD-Fraktion, Mustafa 
Güngör, vom Senat wissen. 
  
Für den Senat antwortete Bürgermeisterin 
Karoline Linnert, dass die benötigten zwei 
Klassenräume nach den Sommerferien 
zur Verfügung stehen würden. Der Ab-
schluss des Hauptumbaus – die Errichtung 

einer Mensa und zusätzlicher Klassenräu-
me – ist bis Mitte 
2022 vorgesehen. 
Linnert ergänzte, 
zu den Verzöge-
rungen  bei Immo-
bilien Bremen sei 
es durch zusätz-
liche, kurzfristige 
Bauprojekte, wie 
etwa das Sofort-
programm Kita 
und Schule oder 

die Kita-Mobilbauten gekommen, womit 
die personellen Ressourcen bei Immobili-
en Bremen vollständig erschöpft gewesen 
seien und die Planung in Alt-Aumund 
nicht sofort hätte bearbeitet werden kön-
nen. Auf Nachfrage der Bremen-Norder 
Abgeordneten Heike Sprehe antwortete 
Linnert weiter, dass man bereits versuche, 
Bauvorhaben so weit wie möglich zu 
beschleunigen, man bei der Planung aber 
trotz großen Einsatzes aller Beteiligten 
auch an gesetzliche und personelle Gren-
zen stoße.  Mustafa Güngör
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