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Bremen soll die Quote für den sozialen Wohnungsbau von bisher 25 auf 30 Prozent erhöhen. Das hat die Bürgerschaft heute auf Initia-
tive der SPD-Fraktion beschlossen. Und nicht nur das: Die Quote soll sich nach Stadtteilen ausdifferenzieren.  Zudem soll die Bagatell-
grenze überprüft werden. „Die Hauptaufgabe Bremer Baupolitik muss sein, die Zahl der bezahlbaren Wohnungen zu steigern”, 
sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe, „wir müssen aber auch etwas für die Durchmischung der Stadtteile tun.” 

Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen, verkauft die Stadtgemeinde Bre-
men größere öffentliche Bauflächen nur 
noch unter der Auflage, dass 25 Prozent 
des dort entstehenden Wohnraums an 
Menschen mit B-Schein-Berechtigung zu 
vermieten sind – mit entsprechend niedri-
gen Mieten. Auf Initiative der SPD-Fraktion 
hat die Bürgerschaft heute nun Verän-
derungen – und eine Erhöhung – dieser 
Quote beschlossen. 

Björn Tschöpe fasste in seiner Rede die 
drei zentralen Aspekte des Antrages noch 
einmal zusammen. Zum einen fordert 
dieser eine Überprüfung der sogenannten 
Bagatellgrenze – also jener Grenze, ab 
der die Sozialbauquote greift. Derzeit liegt 
diese Grenze bei 50 Wohneinheiten. „Uns 
ist berichtet worden, dass vor Ort mitunter 
der Eindruck entstanden ist, dass Bauge-
biete gezielt so ausgestaltet werden, dass 
sie knapp darunter liegen. Es steht uns also 
gut an, zu überprüfen, ob diese Grenze in 
dieser Höhe sinnvoll ausgestaltet ist.”

Des Weiteren sieht der Antrag vor, dass 
die Quote auf die gesamte Stadt gesehen 
erhöht werden soll. „Vor sechs Jahren war 
die Quote von 25 Prozent ein guter und 
sinnvoller Schritt”, sagte Tschöpe. „Bei al-
lem Erfolg muss man aber auch sehen: Die 
Welt hat sich in diesen sechs Jahren verän-
dert. Die Bodenpreise sind explodiert, auch 
die Mieten sind deutlich gestiegen. Darauf 
müssen wir reagieren. Berlin und Hamburg 
haben dies schon getan und die Quote auf 
30 Prozent erhöht. Das werden wir nun 
auch tun, und das halte ich auch für sehr 
vernünftig.”

Diese 30 Prozent 
sollen aber nicht 
überall in Bre-
men in gleicher 
Weise erreicht 
werden. Der heute 
beschlossene 
Antrag sieht einen 
Paradigmen-
wechsel vor: Eine 

Ausdifferenzierung der Quote. Konkret 
heißt das: In Quartieren, in denen schon 
viele Sozialwohnungen bestehen, soll die 
Sozialbauquote künftig geringer ausfallen. 
Dafür soll in Stadtteilen, in denen bisher 
nur verhältnismäßig wenig bezahlbare 
Wohnungen zu finden sind, umso mehr 
preisgünstiger Wohnraum entstehen.  

„Wir wollen mehr Menschen, die den 
Marktpreis zahlen können, in die sozial 
benachteiligten Stadtteile bringen, damit 
es hier zu einer besseren sozialen Durch-
mischung kommt”, erklärte Tschöpe. „Im 
Gegenzug sollen in den sehr gut situierten 
Stadtteilen deutlich mehr Sozialwohnun-
gen entstehen – und dadurch Menschen 
dort leben können, die es sich sonst nicht 
leisten könnten. Das ist Verteilungsgerech-
tigkeit par excellence!” 

> Antrag: Sozialen Wohnungsbau auswei-
ten und Anreize für soziale Durchmischung 
der Ortsteile setzen
http://tiny.cc/SOZIALBAUQUOTE

ANTRAG  SOZIALBAUQUOTE WIRD ERHÖHT – UND AUSDIFFERENZIERT

Björn Tschöpe
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DEBATTE  AUTOBAHNBRÜCKEN: BUND IN DER VERANTWORTUNG
Die teilweise Sperrung der Lesumbrücke 
auf der Autobahn 27 war heute Thema ei-
ner aktuellen Stunde in der Bürgerschaft. 
Die verkehrspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Heike Sprehe, wies in ihrer 
Rede die in der Debatte von der FDP ge-
äußerte Kritik am Bremer Senat deutlich 
zurück. Verantwortlich für diese und viele 
weitere Brücken sei der Bund. 

„Marode Brücken sind kein Problem, von 
dem allein Bremen betroffen ist, sondern 
es besteht überall in Deutschland”, 
betonte die Sozialdemokratin. Denn auch 
ein Großteil der rund 40.000 Brücken 
auf Autobahnen und Bundesstraßen sei 
in schlechtem Zustand. Nach aktuellen 
Zahlen des Bundesverkehrsministeriums 
seien 12,2 Prozent der Brücken in einem 
nicht ausreichenden oder ungenügenden 
Zustand. Ein Grund sei, so räumte die 
Sozialdemokratin ein, dass jahrelang – 

auch durch den 
Bund – nur das 
Notwendigste in 
die Instandhal-
tung investiert 
worden sei. Der 
Zustand der Brü-
cken sei aber nicht 
nur eine Folge des 
Alters, sondern 
auch von immer 
mehr zunehmen-

dem Autoverkehr und immer schwereren 
Lastwagen. 

Nun habe die FDP die teilweise Sperrung 
auf der A 27 zum Anlass genommen, eine 
Aktuelle Stunde zu beantragen. „Die FDP  
will in erster Linie skandalisieren und die 
verantwortlichen Behörden beschuldi-
gen”, kritisierte Sprehe. Dabei hätten die 
Bremer Behörden hier vollkommen rich-

tig gehandelt. „Ja, die teilweise Sperrung 
des komplizierten Brückenbauwerks an 
der Autobahn 27 über die Lesum ist ein 
Ärgernis für einen reibungslosen Verkehr 
nach Bremen-Nord und Bremerhaven”, 
sagte Sprehe. „Wir halten die nun ge-
planten Maßnahmen aber im Sinne der 
Verkehrssicherheit für unumgänglich. 
Alles andere wäre verantwortungslos!”

Sprehe machte aber auch klar: „Eine 
systematische Vernachlässigung, wie von 
der FDP vermutet, weise ich strikt zurück. 
Die Vorgaben des Bundes und allgemein 
der Verkehrssicherheitspflicht wurden 
vom Amt für Straßen und Verkehr immer 
erfüllt. Und ja, wir müssen in unsere 
Infrastruktur mehr investieren und dies 
ist ein wichtiges Ziel der SPD. Es muss, 
neben dem Bildungsbereich, ein finanzi-
eller Schwerpunkt sein.”

DEBATTE ÜBER HÖHEREN LANDESMINDESTLOHN
10,93 Euro pro Stunde – auf diese Höhe 
soll der Landesmindestlohn steigen. Das 
hat auch die SPD-Fraktion beschlossen. 
Nun werden sich Arbeitsdeputation und 
der Haushalts- und Finanzausschuss mit 
dem Thema befassen. Denn dorthin wurde 
ein entsprechender Bürgerschaftsantrag 
der Linken überwiesen. Die arbeitsmarkt-
politische Sprecherin, Sybille Böschen, 
stellte klar, dass die SPD-Fraktion dem An-
trag gern zugestimmt oder ihren eigenen 
Antrag beschlossen hätte – dies mit den 
Grünen aber nicht zu machen gewesen sei. 

„Wer Vollzeit arbeitet, muss davon Leben 
können”, stellte Sybille Böschen zu Beginn 
ihrer Rede klar. „Es kann nicht sein, dass 
es zusätzlich zum Vollzeitlohn auch noch 
staatliche Unterstützung geben muss, da-
mit der Lebensunterhalt bestritten werden 
kann.” 

Bereits 2012 habe Bremen daher einen 
Landesmindestlohn für alle Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer eingeführt, 
die bei einem Arbeitgeber beschäftigt 

sind, der direkt 
unter dem Einfluss 
Bremens steht 
oder für ein Unter-
nehmen arbeitet, 
das im Auftrag Bre-
mens Dienstleis-
tungen erbringt. 
2015 sei dann der 
Bund gefolgt, seit-
dem gebe es eine 
flächendeckende, 

branchenübergreifende Lohnuntergrenze. 
„Dies war ein wichtiger Schritt gegen 
Lohndumping, denn der Mindestlohn hat 
zu einem deutlichen Anstieg der Löhne 
im Niedriglohnbereich geführt, ohne dass 
es dabei in nennenswertem Umfang zu 
negativen wirtschaftlichen Konsequenzen 
für Wachstum und Beschäftigung gekom-
men wäre, wie es ja von vielen angedroht 
wurde”, betonte Böschen.  
 
Dreh- und Angelpunkt sei jedoch die Höhe 
des Mindestlohns. „Ziel muss es sein, dass 
alleinstehende Vollzeitbeschäftigte ihre Le-
benshaltungskosten mit dem Mindestlohn 
ohne staatliche Zuschüsse decken können 
und nach Erreichen der Altersgrenze nicht 

auf staatliche Unterstützung angewiesen 
sind”, erklärte die Sozialdemokratin. „Lang-
fristiges Ziel ist deshalb aus unserer Sicht 
ein gesetzlicher Mindestlohn von mindes-
tens zwölf Euro. Da sich dies zurzeit nicht 
abzeichnet, wollen wir als SPD uns mit der 
Erhöhung des bremischen Mindestlohns 
auf 10,93 Euro diesem Ziel schrittweise 
nähern.” Einen Antrag der Linken überwies 
die Bürgerschaft heute federführend in 
die Arbeitsdeputation. Böschen verhehlte 
jedoch nicht: „Wir hätten gerne einen 
eigenen Antrag beschlossen oder dem der 
Linken zugestimmt. Dies gehen allerdings 
die Grünen als unser Koalitionpartner 
bislang leider nicht mit.”

Sybille Böschen

Heike Sprehe
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UMFÄNGLICHE TEILHABE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG ERMÖGLICHEN!
„Das Ziel muss es sein, umfängliche Teil-
habe für Menschen mit jedweder Behin-
derung zu ermöglichen”, betonte der so-
zialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
Klaus Möhle, heute in der Bürgerschaft. 
Dieses Ziel der UN-Behindertenrechtskon-
vention, der auch Bremen sich verpflichtet 
habe, verfolge auch die heute durch die 
Bürgerschaft beschlossene Weiterentwick-
lung des Bremischen Behindertengleich-
stellungsgesetzes. Auch wenn es nicht 
leicht gewesen sei, die verschiedenen 
Interessen zusammenzubringen, sei er 
davon überzeugt, dass am Ende alle etwas 
von den Neuerungen haben würden. 
Zudem könne ein wichtiger Beitrag dazu 
geleistet werden, Bremen und Bremer-
haven behindertengerecht zu machen, so 
der Sozialdemokrat. 
 
„Ich bin vor ungefähr 19 Jahren zum 
ersten Mal Abgeordneter in diesem 
Parlament geworden. Wenn ich mir also 
ansehe, wo wir heute in der Frage der 
Inklusion stehen, dann stelle ich fest, 
dass im Laufe der Zeit eine ganze Menge 
Positives passiert ist”, erklärte Möhle. 
Gleichzeitig müssten weiterhin viele Her-
ausforderungen bewältigt werden – auch 
wenn dies nicht immer leicht fallen werde. 
 

Jedem, der sich für 
Veränderungen in 
diesem Bereich 
stark mache, müs-
se klar sein, dass 
damit auch Kosten 
in allen gesell-
schaftlichen Berei-
chen verbunden 
seien: „Wenn ich 
beispielsweise alle 
Einrichtungen in 

diesem Bundesland behindertengerecht 
machen will, dann kostet das mehr Geld. 
Ich bin aber der festen Überzeugung, dass 
man dies nichtsdestotrotz als eine der 
Prioritäten setzen muss.” 
 
Und dabei müsse man auch begreifen, 
dass man es hier mit einer breiteren 
Entwicklung zu tun habe, erklärte der So-
zialpolitiker: „Jeder, der heil durchs Leben 
kommt und dann nicht mal in irgendeiner 
Art behindert wird, hat ja Glück. Aber wir 
werden alle älter. Und wenn man sieht, 
wie viele Menschen allein im Alter auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen sind, dann muss 
man dem auch Rechnung tragen.” 
 
Die Frage, wie Teilhabe ermöglicht werden 
kann, sei also nicht nur eine sozialpoliti-
sche Frage, sondern sie betreffe alle Poli-
tikbereiche – von der Arbeitsmarktpolitik 
über die Baupolitik bis zur Kulturpolitik, so 
Möhle. „Insofern ist es ein richtiger und 
wichtiger Schritt, dass wir heute außer-
dem beschlossen haben, dass nun für den 
Wissenschaftsbereich geklärt werden soll, 

welche konkreten subjektiven Rechte dort 
gelten, um diese dann auch in Gesetzes-
form umsetzen zu können.” 
 
Zur Teilhabe gehöre aber auch, dass alle 
Menschen Behördenpost verstehen kön-
nen sollen, so Möhle. „Diesen Anspruch 
halte ich für sowas von gerechtfertigt. 
Schon als Nicht-Behinderter fällt es mir 
schwer, diese Sprache zu verstehen. Dar-
an müssen wir weiter arbeiten, damit wir 
auch hier vorankommen.” 
 
Abschließend erklärte Möhle: „Ich bin da-
von überzeugt, dass der Kompromiss, den 
wir heute beschließen dürfen, sich sehen 
lassen kann. Aus meiner Perspektive ist er 
ein Meilenstein für die Sicherstellung von 
Teilhabe im Land Bremen.” 
 
> Entschließungsantrag: Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention -  
subjektive Rechte ins Bremische Hoch-
schulgesetz aufnehmen 
http://tiny.cc/behindertenrechte

Klaus Möhle

ANFRAGE  DEBATTE ÜBER ZAHL DER SONDERPÄDAGOGEN IM LAND BREMEN
Wie ist die Situation der Lehrkräfte für 
inklusive Pädagogik und Sonderpädagogik 
in Bremen und Bremerhaven? Das wollte 
die rot-grüne Koalition in einer großen 
Anfrage wissen. In der Debatte heute in 
der Bürgerschaft benannte der bildungspo-
litische Sprecher der SPD-Fraktion, Mustafa 
Güngör, Schritte, die bereits auf den Weg 
gebracht wurden und die noch unternom-
men werden müssen, um eine bessere 
Versorgung mit entsprechend qualifizierten 
Lehrkräften zu gewährleisten.  
 
„Inklusive Arbeit an Schulen stellt viele 
Anforderungen, aber besonders ausrei-
chendes Personal ist die Voraussetzung 
für eine gute Inklusion”, sagte Güngör. 
Die aktuelle Personalsituation, so wie sie 
sich in der Antwort des Senats darstelle, 
zeige, dass der bundesweite Mangel an 
Fachkräften im Bereich Sonderpädagogik 

sich auch in Bremen niederschlage. „Ein 
von uns gefordertes und im vergangenen 
Jahr vorgelegtes Personalentwicklungskon-
zept ist daher eine wichtige Grundlage, um 
Abgänge und zusätzliche Bedarfe frühzeitig 
zu ermitteln”, so der Sozialdemokrat.  
Die Antworten zeigten, dass derzeit etwa 
90 Stellen im System fehlten, räumte 
Güngör ein und machte deutlich: „Für uns 

ist wichtig, dass 
alle Maßnahmen 
verfolgt werden, 
um mehr Lehr-
kräfte mit einer 
sonderpädagogi-
schen Fachrichtung 
in das Schulsystem 
zu bekommen. 
Dazu erhöhen wir  
zum Beispiel die 
Ausbildungskapa-

zitäten und stärken das Volumen durch 
den Weiterbildungsstudiengang. Und auch, 
dass der Studiengang Lehramt für Inklusive 
Pädagogik/Sonderpädagogik gestartet 
ist, ist eine sinnvolle Ergänzung, um den 
Fachkräftemangel langfristig und dauerhaft 
zu reduzieren.” 
Güngör betonte aber auch: „Wir stehen 
zum inklusiven Schulsystem im Land Bre-
men!” Er kritisierte in diesem Kontext die 
Verweigerungshaltung der Schulleitung am 
Gymnasium Horn und danke der Gesamt-
schule Ost noch einmal dafür, dass sie die 
Schüler aufgenommen hat, die eigentlich 
in Horn beschult werden sollten. Güngör: 
„Das zeigt ganz deutlich: Inklusion kann 
klappen – wenn man möchte und als Schul-
leitung und Schulaufsicht dahinter steht.”

> Zur Anfrage und der Antwort des Senats 
http://tiny.cc/sonderpaedagogenMustafa Güngör
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