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WIR SIND DIE NEUE SPD-FRAKTION
DAS SIND DIE 23 SPD-ABGEORDNETEN DER 20. LEGISLATURPERIODE

B

remen hat gewählt. 24,9 Prozent der Stimmen entfielen dabei
auf die SPD, die nun zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen
und Die Linke die Regierung des Zweistädtestaates bildet.
Für uns als SPD-Fraktion steht dabei fest: Wir müssen wieder mehr
in die Quartiere gehen und Präsenz vor Ort zeigen. Die Politik darf
nicht nur rund um den Bremer Marktplatz gemacht werden – sie

muss vor Ort entstehen, in den Vierteln, Quartieren und Nachbarschaften, und die Sorgen, Nöte und Probleme der Menschen
aufgreifen. Deswegen wollen wir in den kommenden vier Jahren
vor allem Eines: Da sein. Jeder Bremer Stadtteil hat nun eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten, die oder der für ihn zuständig
ist. Denn wir wollen Bremen und Bremerhaven besser machen –
und das nicht abstrakt, sondern konkret vor Ort.
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Der SPD-Fraktionsvorsitzende, Mustafa Güngör, erklärt im Interview, welche Schwerpunkte die rot-grün-rote Koalition setzen und wie die SPD-Fraktion den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken sowie die Politik stärker auf die Quartiere ausrichten will.
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Mustafa, wie willst du als neuer Vorsitzender die SPD-Fraktion aufstellen?
Mustafa Güngör: Wir möchten dafür
Sorge tragen, dass sich die politische
Arbeit der SPD-Fraktion an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientiert und
Antworten auf alle Fragen findet, die die
Menschen in Bremen und Bremerhaven
bewegen.
Bei der letzten Wahl hat die SPD Vertrauen verloren und ist erstmals nicht
stärkste Kraft geworden...
...und das schmerzt nicht nur mich,
das schmerzt alle Abgeordneten der
SPD-Fraktion. Völlig klar ist, dass wir daraus unsere Lehren und Konsequenzen
ziehen müssen.
Welche Konsequenzen werden das sein?
Wir wollen vor Ort, in den Stadtteilen
und Quartieren, noch präsenter sein, als
wir es bisher schon waren, persönlich
und politisch. Ich bin davon überzeugt:
Wir müssen unsere Augen und Ohren
in den Stadtteilen haben, um Politik so
zu gestalten, dass sie vor Ort auch die
Menschen erreicht und mitnimmt. Auf
unserer Fraktionsklausur haben wir ausführlich darüber beraten. Nun starten
wir mit konkreten Schritten.
Wie will die Fraktion denn persönlich
präsenter sein?
Wir werden dazu auch auf bewährte
Mittel wie etwa den „Roten Bus” zurück-

greifen, mit dem Abgeordnete in die
Stadtteile fahren und dort als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
gut sichtbar das Gespräch suchen. Dies
wollen wir noch mehr tun als in der
Vergangenheit. Wir haben aber erstmals
auch konkrete, regionale Zuständigkeiten
eingeführt. Das heißt: Jeder und jede
Abgeordnete ist nun auch offiziell für
„seinen” oder „ihren” Stadtteil verantwortlich und wird im gesellschaftlichen
Leben präsent sein, zum Beispiel im
Ortsverein, im Beirat oder aber auch in
den Vereinen und kulturellen Einrichtungen. Wir wollen als Fraktion vor Ort
sein, mit den Menschen ins Gespräch
kommen, ihnen zuhören, ihnen unsere
Politik erklären – aber eben auch offen
sein für ihre Probleme und Sorgen.
Und wie will die SPD-Fraktion politisch
vor Ort aktiver sein?
Nicht nur zwischen Stadtteilen können
die Lebensverhältnisse abweichen.
Auch innerhalb von Stadtteilen, in den
Quartieren, können Bedingungen unterschiedlich sein. Wir wollen deswegen
stärker in die Quartiere schauen: Wie
sieht das Leben der alleinerziehenden
Mutter aus? Wie kann man vereinsamte
Menschen in die Gesellschaft integrieren? Wir möchten mit unserer Politik
konkrete Verbesserungen machen und
die Menschen auch wirklich erreichen.
Dann werden wir als SPD auch Vertrauen
zurückgewinnen.

MARIEKE MEINHART NEUE GESCHÄFTSFÜHRERIN
Marieke Meinhart ist neue Geschäftsführerin der SPD-Bürgerschaftsfraktion.
Sie wurde von den sozialdemokratischen
Abgeordneten einstimmig in diese Position gewählt. Damit tritt sie die Nachfolge
von Olaf Bull an, der nach vier Jahren als
Fraktionsgeschäftsführer im August als
Staatsrat ins Innenressort zurückgekehrt
war.
Die 34-jährige Volljuristin kennt das Fraktionsbüro gut, denn sie arbeitet bereits seit
2013 für die SPD-Bürgerschaftsfraktion.
Als Parlamentsreferentin war sie unter
anderem zuständig für die Themengebiete
Inneres, Justiz, Petitionen sowie Bürgerbeteiligung und Beiräte. Sie war Justiziarin
und Datenschutzbeauftragte des Fraktionsbüros. Zudem vertrat sie die Kolleginnen und Kollegen als Betriebsrätin.

„Ich freue mich, dass Marieke Meinhart mit ihrer hohen Kompetenz und
ihrem sehr empathischen Umgang mit
Menschen diese wichtige Funktion übernimmt”, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende, Mustafa Güngör, nach der Wahl.

Die Unterschiede zwischen den Quartieren sind mitunter groß – und werden
größer. Die Schere zwischen Arm und
Reich geht weiter auseinander. Was will
die SPD-Fraktion tun, um dem entgegenzuwirken?
Wir dürfen Ungleiches nicht gleich, sondern müssen es ungleich behandeln. Das
heißt: Wir wollen und müssen die knappen zusätzlichen Finanzmittel, die wir
haben, nicht ausschließlich, aber vorrangig dort einsetzen, wo die Probleme am
größten sind. Das ist so in den Bereichen
Kinder und Bildung, aber auch bei den
wichtigen Themen Sprache, Ausbildung,
Arbeit und bezahlbarer Wohnraum.
Was heißt das konkret?
Der Bereich Kinder und Bildung ist ein
klarer Schwerpunkt dieser Koalition.
Das heißt, dass wir 3.000 zusätzliche
Kinderbetreuungsplätze in Bremen
schaffen wollen und den Kita- und Schulausbau beschleunigen werden – auch
indem wir mit unseren kommunalen
Wohnungsbauunternehmen dabei neue
Wege gehen. Wir sorgen für mehr Ganztagsschulen und ergreifen Maßnahmen,
um mehr Lehrerinnen und Lehrer in
unsere Schulen zu holen. Wir wollen in
den Quartieren genauer hinsehen, wo es
welche Probleme gibt. Und die größten
Probleme gibt es in den ärmeren Quartieren und in den sogenannten Ankunftsquartieren. Das hat viele Ursachen,
aber vor allem liegt es daran, dass die
Lebensverhältnisse in unseren Stadtteilen zunehmend ungleich sind. Deswegen
müssen wir die Stadtteile eben auch
ungleich behandeln und dort mehr Geld
ausgeben und die Schulen besser ausstatten, wo die Probleme größer sind als
anderswo.
Neben dem Bereich Kinder und Bildung
ist Wohnen – und vor allem bezahlbarer
Wohnraum – ein zentraler Schwerpunkt
der Koalition.
Und auch hier wollen wir konkret in
den Quartieren zu Verbesserungen
kommen. Klar ist: Wir müssen für mehr
bezahlbaren Wohnraum sorgen. Deswegen sollen in den kommenden vier
Jahren 10.000 zusätzliche Wohneinheiten
entstehen. Die Sozialbauquote soll dabei
von 25 auf 30 Prozent steigen, sodass
mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht.
Allerdings soll die Quote nicht überall
so hoch ausfallen. Wir wollen sie als Instrument nutzen, um zu einer besseren
sozialen Durchmischung der Stadtteile
beizutragen. Das heißt konkret: In den
wirtschaftlich schwächeren Ortsteilen
wird die Quote niedriger ausfallen, dort,
wo es viele teure Wohnungen gibt, soll
die Quote entsprechend höher sein –
damit auch Menschen mit kleinerem
Geldbeutel es sich leisten können, dort
zu wohnen.

Ein großes Thema ist auch der Klimaschutz – nicht zuletzt wegen der Freitagsproteste junger Menschen.
In der Tat ist dies ein Thema, bei dem
viele – vor allem junge – Menschen
Antworten von uns fordern. Der Klimawandel ist eine existenzielle, aus meiner
Sicht aber vor allem auch eine soziale
Frage. Steigen zum Beispiel die Energiekosten, führt das dazu, dass diejenigen,
die ohnehin schon wenig haben, stärker
davon betroffen sind, weil dann noch
weniger Geld im Monat zur Verfügung
steht. Dafür müssen wir eine Lösung
finden. Denn die Kosten für die Maßnahmen gegen den Klimawandel dürfen
am Ende nicht nur für jene spürbar sein,
die wenig haben. Für uns steht fest: Ja,
wir brauchen eine radikale Energie- und
Verkehrswende. Für uns steht aber auch
fest: Diese radikalen und notwendigen
Schritte müssen wir sozialverträglich
gestalten. Deswegen haben wir als SPD
mit unseren Koalitionspartnern zum Beispiel vereinbart, dass die Kostenstruktur
des Öffentlichen Nahverkehrs überprüft
wird. Denn das Ziel muss sein, dass der
ÖPNV nicht nur sein Angebot ausbaut
und attraktiver gestaltet, sondern auch,
dass er von den Kosten her attraktiver –
also günstiger – wird. Langfristig sollte
er aus meiner Sicht für die Bürgerinnen
und Bürger kostenlos sein.
So richtig all diese Vorhaben sind, so
knapp ist weiterhin das Geld. Wie kann
man dies auflösen?
Bremen hat durch die Neuordnung
der Finanzbeziehungen von Bund und
Ländern ab dem kommenden Jahr mehr
Geld zur Verfügung als bislang. Dadurch
haben wir perspektivisch etwas größere
Spielräume für Investitionen. Uns ist
aber auch klar, dass die Bäume ab dem
kommenden Jahr nicht in den Himmel
wachsen. Die Schuldenbremse wird
weiterhin gelten. Manches kann dadurch
nicht sofort, sondern erst auf längere
Sicht erreicht werden. Aber wir werden
darum ringen, die besten Lösungen
für Bremen zu finden. Wir
werden jeden Cent umdrehen und überprüfen,

Mustafa Güngör,
Vorsitzender der
SPD-Fraktion

welche Investitionen uns auf unserem
Weg am meisten voranbringen und welche das Leben der Menschen in unseren
beiden Städten tatsächlich verbessern.
Und wir werden klare Schwerpunkte
setzen.
Welche Schwerpunkte werden das sein?
Die Bereiche Kinder und Bildung,
Armutsbekämpfung, Arbeitslosigkeit,
soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit
zwischen den Stadtteilen sowie der
Klimaschutz werden zentrale Felder sein,
die wir gezielt finanziell besserstellen
wollen. Für uns als SPD-Fraktion steht
dabei der Zusammenhalt einer weltoffenen Gesellschaft im Mittelpunkt – mit
dem klaren Auftrag, das Leben der
Menschen in allen Quartieren besser zu
machen.
Die rot-grün-rote Koalition ist die erste
ihrer Art in Westdeutschland. Soll sie
Vorbild sein für andere Länder oder den
Bund?
Wenn wir als Vorbild gelten, dann freut
mich das natürlich. Aber darum geht
es uns nicht. Wir wollen gute Arbeit für
Bremen und Bremerhaven machen.
Und unser Ziel ist, dass die Menschen,
die hier leben, in vier Jahren sagen:
Diese erste rot-grün-rote Koalition in
Westdeutschland hat sich gelohnt – ganz
individuell für den Einzelnen und für
unser Bundesland.

VORSTELLUNG IN ZITATEN | UNSERE NEUEN ABGEORDNETEN
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ZUM ERSTEN MAL IM PARLAMENT –
„Ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren, weil ein Spielhaus in meinem Stadtteil mit Schadstoffen belastet war – und monatelang nichts passiert ist. Also habe ich in
meinem Stadtteil Partei ergriffen und acht Jahre lang im Findorffer Beirat Politik gemacht.
Dies möchte ich nun in der Bürgerschaft fortsetzen: Politik, die sich um die Probleme
kümmert, die den Menschen vor Ort auf den Nägeln brennen – und sie löst. Kümmern
werde ich mich als Sprecherin auch um das Thema Gleichstellung. Denn für mich steht
fest: Frauen haben ein Anrecht auf gleiche Behandlung und gleiche Bezahlung. Und hier
gibt es noch viel zu tun.” Gönül Bredehorst, geb. 1973, Groß- und Außenhandelskauffrau

„Gerechtigkeit, Chancengleichheit – und konkret vor Ort etwas bewegen: Um das zu erreichen, habe ich mich als Jugendliche entschlossen, Politik zu machen. Und dies ist bis
heute mein Ziel. Ich bin überzeugt: Ob bezahlbares Wohnen, Bildung, ‚gute Arbeit‘ oder
auch Kultur und Freizeit – wir brauchen überall in Bremen und Bremerhaven konkrete
und gute Angebote für die Menschen vor Ort, unabhängig von Alter, Herkunft oder
Geldbeutel. Dafür setze ich mich ein, ebenso wie für Bremen – und besonders Bremerhaven – als bedeutende und wachsende Standorte von Wissenschaft und Forschung.”
Janina Brünjes, geb. 1996, Studentin, Buchhalterin

„Als Kind einer deutschen Mutter und eines syrischen Vaters bin ich mit zwei Kulturen
aufgewachsen. Ich weiß, was es heißt, dass Bremen und Bremerhaven Städte der
Vielfalt und Anerkennung sind. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass sie es bleiben.
Als Bildungsberaterin erlebe ich täglich, wie wichtig und notwendig gezielte Qualifizierungsmaßnahmen sind. Insbesondere für Alleinerziehende und für Menschen mit
Migrationshintergrund müssen wir alles tun, um ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu
erleichtern. Arbeit für alle ist ein Kernziel meines Engagements.”
Jasmina Heritani, geb. 1982, Bildungsberaterin

„Das Eintreten für Chancengerechtigkeit ist heute wichtiger denn je. Deswegen mache
ich Politik. Und ich bin überzeugt: Wir müssen unsere Politik den Menschen wieder
mehr erklären – und vor Ort in den Quartieren das Leben besser machen. Dazu gehört
auch, dass die Menschen in Bremen und Bremerhaven sich sicher fühlen, und die
Polizei und Feuerwehr mit genug Personal dafür sorgen kann. Und dazu gehört, dass
die Quartiere sauber sind und wilde Müllhalden dank des Ordnungsdienstes der Vergangenheit angehören. Sichere und Saubere Städte Bremen und Bremerhaven – dafür
stehen wir!” Kevin Lenkeit, geb. 1985, Angestellter

„Auch wenn es vielen Menschen in Deutschland gut geht, nehmen soziale Ungleichheiten, Armut und prekäre Beschäftigungsverhältnisse kontinuierlich zu. Dieser
Zustand darf nicht ‚normal‘ werden. Deswegen will ich mich dafür stark machen, dass
sich diese Situation ändert. Was mich dabei antreibt ist, dass sich viele Menschen in
ihren Nachbarschaften und Stadtteilen dafür einsetzen, ihre Situation zu verbessern.
Das verdient Anerkennung, Respekt und Unterstützung. Mir ist es wichtig, dass die ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit in den Quartieren mehr Ressourcen bekommt
und sichtbarer wird.” Birgitt Pfeiffer, geb. 1969, Sozialarbeiterin

„Ich bin überzeugt: Der Zusammenhalt unserer bremischen Gesellschaft muss weiterhin
im Mittelpunkt des politischen Handelns stehen. Der Sport und die Kultur sind dabei
unerlässliche Akteure und Partner. So leisten die Sportvereine in Bremen und Bremerhaven jeden Tag und dank des großen Engagements vieler ehrenamtlicher Akteure einen
unverzichtbaren Beitrag vor Ort in den Quartieren. Für die Gesundheit der Menschen,
aber auch für das Miteinander und die Integration. Sport verbindet. Und deshalb wollen
wir die Vereine in Bremen und Bremerhaven bei ihrer Arbeit unterstützen.“
Eva Quante-Brandt, geb. 1960, Hochschullehrerin für Erwachsenenbildung, Senatorin a.D.
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UNSERE NEUEN ABGEORDNETEN STELLEN SICH VOR
„Auch Gesundheit ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Denn Untersuchungen
zeigen: Wer arm ist, wird statistisch gesehen häufiger krank und stirbt früher. Das muss
sich ändern. Wichtig ist dafür, die Gesundheitsversorgung in den Quartieren zu verbessern, also vor Ort, dort, wo die Menschen leben. Dazu brauchen wir überall in Bremen
eine gute Versorgung mit FachärztInnen. Wir brauchen aber insbesondere in den
Stadtteilen, die nicht auf Rosen gebettet sind, Präventionsangebote – damit der soziale
Status nichts mehr mit der Gesundheit zu tun hat! Dafür werde ich mich einsetzen.”
Ute Reimers-Bruns, geb. 1962, Diplom-Politologin
„Ich will für eine gerechte Gesellschaft arbeiten, die allen Menschen eine faire Teilhabe
ermöglicht. Und dazu gehört auch, dass alle Menschen eine bezahlbare Wohnung finden. Insbesondere für Familien, Alleinerziehende, Studierende und Auszubildende wird
das aber immer schwieriger. Also müssen wir zusätzlichen, bezahlbaren Wohnraum
schaffen. Und dabei muss die dazugehörige Infrastruktur – Straßen, Radwege, Schulen,
Kindergärten – von Anfang an mitgeplant werden. Und wir müssen den ÖPNV attraktiver und günstiger machen – damit er für mehr Menschen eine echte, klimafreundliche
Alternative ist.” Anja Schiemann, geb. 1966, Justizverwaltungsfachfrau

„Mir liegt am Herzen, dass alle statt nur einige in unserem Land gut leben können. Dafür
braucht es eine starke Wirtschaft. Dafür braucht es ‚gute Arbeit‘ mit Löhnen, von denen
die Menschen auch ohne staatliche Unterstützung leben können. Dafür braucht es eine
saubere Umwelt und eine sozial gerechte Politik. Das eine kann es ohne das andere nicht
geben. Dafür habe ich mich bereits als Gewerkschafter eingesetzt. Und auf die entsprechenden politischen Entscheidungen möchte ich jetzt als Abgeordneter direkt Einfluss
nehmen und mich auch im Parlament in diese politischen und gesellschaftlichen Zündstoffthemen einmischen.” Volker Stahmann, geb. 1964, IG Metall-Geschäftsführer

„Als Betriebsratsvorsitzender bei ArcelorMittal setze ich mich jeden Tag für ‚gute Arbeit‘
ein. Sichere Arbeitsplätze und faire Löhne, von denen man auch Leben kann – das muss
unser Ziel für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bremen und Bremerhaven
sein. Dafür werde ich mich einsetzen – ebenso wie dafür, dass auch weiterhin Stahl in
Bremen produziert wird. Denn die Zukunft des Stahlstandortes Bremen liegt mir am Herzen. Unser Ziel muss es aber auch sein, dass die Menschen in Bremen und Bremerhaven
ihre Rechte als VerbraucherInnen wahrnehmen – und dafür brauchen sie gute und wohnortnahe Beratungsangebote.” Muhammet Tokmak, geb. 1972, Betriebsrat

„Für mich steht fest: Bremen geht nur sozial! Dazu gehört, dass wir auch weiterhin daran
arbeiten, dass die Menschen in Bremen und Bremerhaven eine ‚gute Arbeit‘ haben. Dazu
gehört, dass wir weiterhin in Bildung investieren. Und dazu gehört, dass wir etwas gegen
steigende Mieten und Kaufpreise unternehmen, die sich Menschen kaum noch leisten
können. Es darf nicht sein, dass sich manche Menschen in unserer Stadt buchstäblich
arm wohnen. Wir müssen daher für mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum sorgen,
unsere städtische Gewoba und Brebau stärken und gegen Mietwucher vorgehen. Das ist
eine Frage der Gerechtigkeit!” Falk Wagner, geb. 1989, Finanzverwaltungsangestellter

„Als Personalrat bin ich immer wieder mit der Politik in Berührung gekommen. Als Außenstehender, der nur Kritik übt, kann man nicht weiterkommen. Daher habe ich mich
entschlossen, für die Bürgerschaft zu kandidieren. Ich möchte mich bei der Gestaltung
der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Land Bremen mit seinen beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven einbringen. Und dazu gehört es, die Bremischen
Häfen als Motor für die Wirtschaft und damit auch für Arbeitsplätze, unter anderem im
Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung, zukunftsfest aufzustellen.”
Jörg Zager, geb. 1962, Verwaltungsfachwirt, freigestellter Personalrat

UNSERE ABGEORDNETEN FÜR BREMEN UND BREMERHAVEN

6

7

SPD-BÜRGERSCHAFTSFRAKTION
IHRE ABGEORDNETEN IN BREMEN UND BREMERHAVEN
23 sozialdemokratische Abgeordnete vertreten die Interessen der Bürgerinnen und
Bürger des Landes Bremen in der 20. Legislaturperiode der Bremischen Bürgerschaft.
Diese Karte zeigt, woher unsere Abgeordneten stammen, welche Themenbereiche
sie bearbeiten und wie sie zu erreichen sind. Eine Neuigkeit dieser Legislaturperiode
sind die örtlichen Zuständigkeiten, die im Falle Bremens mit einer roten Linie dargestellt werden. Alle Bremer Abgeordneten sind nun zuständig für mindestens einen
Stadtteil – für ihre Beiräte, SPD-Ortsvereine und nicht zuletzt für ihre Bewohnerinnen
und Bewohner. Die Bremerhavener Abgeordneten teilen sich diese Verantwortung.
Denn wir wollen Bremen und Bremerhaven besser machen – vor Ort, in den Quartieren. Dort, wo die Menschen wohnen. Das wird der Schwerpunkt unserer Arbeit sein.

Ute Reimers-Bruns

Elombo Bolayela

Kevin Lenkeit

Falk Wagner

Gönül Bredehorst

Antje Grotheer

Eva Quante-Brandt

Sprecherin für Gesundheit,
Pflege und Ernährung
Verbraucherschutz; Mobilität;
Bau und Stadtentwicklung;
Haushalt & Finanzen
Mail: ute.reimers-bruns@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecher für Kultur
Sport; Gleichstellung der Frau;
Petitionen
Mail: elombo.bolayela@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecher für Innenpolitik und
Petitionen
Häfen; Bund und Europa
Mail: kevin.lenkeit@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecher für Stadtentwicklung,
Wohnen und Bau
Mobilität; Wirtschaft; Häfen;
Arbeit
Mail: falk.wagner@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecherin für Gleichstellung,
Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement und Beiräte
Kinder und Bildung; Petitionen;
Justiz
Mail: goenuel.bredehorst@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecherin für Bund und Europa,
für Angelegenheiten der
Religionsgemeinschaften und
für Queer
Häfen; Wissenschaft; Medien;
Datenschutz; Informationsfreiheit; Justiz
Mail: antje.grotheer@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecherin für Kultur
Kultur; Gleichstellung der Frau
Mail: eva.quante-brandt@
spd-fraktion-bremen.de

Blumenthal

Burglesum

Blumenthal

Walle

Findorff

Schwachhausen

Schwachhausen

Mehmet Ali Seyrek
Sprecher für Antidiskriminierung
Petitionen; Inneres; Gesundheit;
Verbraucherschutz;
Wissenschaft; Medien,
Datenschutz und
Informationsfreiheit
Mail: ali.seyrek@
spd-fraktion-bremen.de

Petra Krümpfer
Stellv. Fraktionsvorsitzende,
Sprecherin für Kinder und Jugend
Bildung; Integration
Mail: petra.kruempfer@
spd-fraktion-bremen.de

Gröpelingen

Vahr

Janina Brünjes
Sprecherin für Forschung,
Wissenschaft und Tierschutz
Wirtschaft; Arbeit; Sport; Klima,
Umwelt und Landwirtschaft,
Gleichstellung, Petitionen
Mail: janina.bruenjes@
spd-fraktion-bremen.de

Mitte

Jasmina Heritani

Sprecher für Verbraucherschutz
Häfen; Bürgerbeteiligung,
bürgerschaftliches Engagement
und Beiräte; Gesundheit; Inneres
Mail: muhammet.tokmak@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecherin für Arbeit und
berufliche Bildung
Justiz; Bund und Europa, Kultur;
Arbeit; Wirtschaft
Mail: jasmina.heritani@
spd-fraktion-bremen.de

Gröpelingen

Martin Günthner

Holger Welt

Jörg Zager

Stellv. Fraktionsvorsitzender,
Sprecher für Medien und
Digitalisierung
Kultur; Bund & Europa;
Wissenschaft
Mail: martin.guenthner@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecher für Datenschutz,
Informationsfreiheit, Ältere
Menschen und Menschen mit
Beeinträchtigung
Wissenschaft; Soziales;
Gesundheit; Haushalt und
Finanzen
Mail: holger.welt@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecher für Häfen und
Schifffahrt
Kinder und Bildung; Haushalt
und Finanzen
Mail: joerg.zager@
spd-fraktion-bremen.de

Lehe

Leherheide

Lehe

Valentina Tuchel

Muhammet Tokmak

Sprecherin für Integration
Soziales und Jugend; Bund und
Europa; Kinder und Bildung;
Bürgerbeteiligung, bürgersch.
Engagement und Beiräte
Mail: valentina.tuchel@
spd-fraktion-bremen.de

Gröpelingen

Vahr

Anja Schiemann

Birgitt Pfeiffer

Sascha Aulepp

Carsten Sieling

Volker Stahmann

Arno Gottschalk

Mustafa Güngör

Sprecherin für Verkehr
Stadtentwicklung und Bau;
Haushalt und Finanzen; Häfen
Mail: anja.schiemann@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecherin für Soziales und
Familie
Petitionen, Bürgerbeteiligung,
bürgerschaftliches Engagement und
Beiräte; Kinder; Bildung; Integration
Mail: birgitt.pfeiffer@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecherin für Recht und Justiz
Haushalt und Finanzen
Mail: sascha.aulepp@
spd-fraktion-bremen.de

Beauftragter für
ArbeitnehmerInnenpolitik
Arbeit; Wirtschaft; Bund und
Europa; Haushalt und Finanzen
Mail: carsten.sieling@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecher für Wirtschaft
Arbeit; Klima, Umwelt,
Landwirtschaft und Tierschutz;
Justiz; Haushalt und Finanzen;
Häfen
Mail: volker.stahmann@
spd-fraktion-bremen.de

Sprecher für Haushalt &
Finanzen, Klima, Umwelt und
Landwirtschaft
Kultur; Medien; Datenschutz;
Informationsfreiheit; Wissenschaft
Mail: arno.gottschalk@
spd-fraktion-bremen.de

Fraktionsvorsitzender,
Sprecher für Bildung
Mail: mustafa.guengoer@
spd-fraktion-bremen.de

Woltmershausen

Neustadt

Mitte

Mitte

Obervieland

Östliche Vorstadt

Osterholz
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AKTUELLES | NEUER SENAT GEWÄHLT

ROTHEUTE

ROT-GRÜN-ROTER AUFBRUCH MIT NEU GEWÄHLTEM SENAT
Bremen hat einen neuen Senat. Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft wählten den bisherigen SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Bovenschulte zum Bürgermeister und Präsidenten des Senats und im Anschluss auch die übrigen Senatorinnen und
Senatoren in ihr Amt. Damit kommt es erstmals in einem westdeutschen Bundesland zu einer rot-grün-roten Regierung. Die SPD-Abgeordnete Sascha Aulepp erklärte in ihrer Einbringungsrede: „Wir schlagen mit der rot-grün-roten Koalition ein neues Kapitel in der
Geschichte unseres Landes auf – wir alle gemeinsam wollen mit Rot-Grün-Rot einen Aufbruch!”

Der 15. August 2019 war ein historischer
Tag. Erstmals wurde in Bremen und überhaupt in einem westdeutschen Bundesland
eine Regierung aus SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und Die Linke ins Amt gewählt.
Nach den Bürgerschaftswahlen im Mai
hatten die drei Parteien sich in Sondierungsgesprächen und anschließenden
Koalitionsverhandlungen auf ein gemeinsames Vertragswerk geeinigt. Nun wählte die
Bürgerschaft Andreas Bovenschulte zum
Bürgermeister sowie acht weitere Senatorinnen und Senatoren.
Neben Bovenschulte als Präsident des
Senats wird als weiteres neues Gesicht die
Bremerhavenerin Claudia Schilling für die
SPD als Senatorin für Wissenschaft, Häfen
und Justiz mit am Kabinettstisch sitzen.
Claudia Bogedan als Bildungssenatorin und
Ulrich Mäurer als Innensenator werden
auf sozialdemokratischer Seite zudem ihre
Arbeit fortsetzen.

„Wir wollen mit der neuen Koalition die
gesellschaftliche Mehrheit Mitte-Links in
Bremen zum Tragen bringen”, sagte Sascha
Aulepp bei ihrer Einbringungsrede in der
Bremischen Bürgerschaft. „Wir wollen mit
Rot-Grün-Rot gemeinsam und konstruktiv viel für Bremen und Bremerhaven
erreichen.” Dieses progressive Bündnis sei
dabei mehr als die Summe seiner Partner.
Wichtig für die neue Koalition sei es, neue
Schwerpunkte zu setzen, manches deutlich
zu verstärken und anders zu akzentuieren
– denn, so Aulepp: „Es geht um soziale Gerechtigkeit, es geht um klimapolitische Weichenstellungen – es geht um nicht weniger
als die Zukunft unseres Bundeslandes”.
Insbesondere im Bereich der Klimapolitik
müsse lokal gehandelt und global gedacht
werden. Das beste Beispiel hierfür seien
die Bremer Stahlwerke, so Aulepp. Die
Koalition müsse sie bei der Einhaltung
der Klimaziele unterstützen und so auch

gute Arbeitsplätze
erhalten. Mit den
Koalitionspartnern strebe man
eine konstruktive
Zusammenarbeit
an. „Schließlich
ist eine Koalition
kein Wettbewerb,
sondern ein Miteinander, in dem
alle Partner zusammen vorkommen
müssen”.

Sascha Aulepp

Die Sozialdemokratin betonte zudem,
dass die Koalition auch in einem weiteren
Punkt dicht zusammenstehe und machte
in Richtung der Abgeordneten der AfD
unmissverständlich klar: „Wir sind das Gegenmodell von Hass und Hetze und werden deren Vertretern klar entgegentreten!”

Der Senat nach der Wahl: Dietmar Strehl (Bündnis 90/Die Grünen), Claudia Bogedan (SPD), Anja Stahmann (Bündnis 90/Die Grünen), Maike Schaefer (Bündnis 90/Die Grünen),
Andreas Bovenschulte (SPD), Kristina Vogt (Die Linke), Claudia Schilling (SPD), Claudia Bernhard (Die Linke), Ulrich Mäurer (SPD, v.l.n.r.).
Foto: Senatskanzlei

DER NEUE SENAT: ZUSTÄNDIGKEITEN DER SENATORINNEN UND SENATOREN
Dr. Andreas Bovenschulte: Bürgermeister,
Präsident des Senats, Senator für Kultur und
Senator für Angelegenheiten der Glaubensgemeinschaften
Dr. Maike Schaefer: Bürgermeisterin,
Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität,
Stadtentwicklung und Wohnungsbau
Ulrich Mäurer: Senator für Inneres

Anja Stahmann: Senatorin für Soziales,
Jugend, Integration und Sport
Dr. Claudia Bogedan: Senatorin für Kinder
und Bildung
Dietmar Strehl: Senator für Finanzen
Claudia Bernhard: Senatorin für Gesundheit,
Frauen und Verbraucherschutz

Dr. Claudia Schilling: Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Senatorin für Justiz und
Verfassung
Kristina Vogt: Senatorin für Wirtschaft, Arbeit
und Europa
Dr. Olaf Joachim: Staatsrat, Bevollmächtigter
der Freien Hansestadt Bremen beim Bund
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BREMEN BESSER MACHEN!
GÜNGÖR BENENNT ZIELE UND SCHWERPUNKTE DER ROT-GRÜN-ROTEN KOALITION

„Um es klar zu sagen: Wir wollen Bremen und Bremerhaven besser machen.” So fasste der SPD-Fraktionsvorsitzende,
Mustafa Güngör, anlässlich der Debatte zur Regierungserklärung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte den rot-grün-roten Koalitionsvertrag zusammen. Und dabei ging er auch konkret auf die Prioritäten des Regierungsbündnisses ein: Bildung,
soziale Gerechtigkeit und Stadtteilgerechtigkeit sowie Klimaschutz.
Die Ziele und Vorhaben der rot-grün-roten
Zentral sei auch der Bereich Kinder und Bil- „Gute Arbeit” ausbauen und insbesondere
Koalition waren das Thema der Bürgerdung, erklärte Güngör. Die Koalition werde
langzeitarbeitslosen Menschen eine Perschaftssitzung Ende August. Zunächst umfür mehr Ganztagsschulen sorgen und den
spektive bieten werde. Auch im Bereich
riss Bürgermeister Andreas Bovenschulte
Kita- und Schulausbau beschleunigen. ZuAusbildung würden konkrete Maßnahmen
in einer Regierungserklärung diese Ziele.
dem müsse sich Bremen der Aufgabe stelauf den Weg gebracht, um Betriebe zu
In der anschließenden Debatte benannte
len, dem Fachkräftemangel zu begegnen
unterstützen. Und Güngör betonte, die Kodann auch der SPD-Fraktionsvorsitzende,
und mehr Lehrerinnen und Lehrer in die
alition stehe für eine sozial gerechte Politik,
Mustafa Güngör, zentrale Vorhaben für die
Schulen zu holen. Güngör betonte zudem,
die sich dem Klimawandel stelle. „Für uns
Arbeit der Koalition in den kommenden
dass die Inklusion personell besser ausgesteht fest: Ja, wir brauchen eine radikale
vier Jahren: „Was ist eigentlich das Verbinstattet sowie zielgerichtet diejenigen Kitas
Energie- und Verkehrswende – und ja, wir
dende der Menschen, die in Bremen und
und Schulen gestärkt werden sollen, die
müssen diese beiden radikalen Schritte
Bremerhaven leben? Ich glaube, für sehr
vor besonderen Herausforderungen und
sozialverträglich gestalten, damit die
viele ist es sehr nahelieKlima-Kosten am Ende nicht an
gend: ihr eigenes Quartier – „Für uns steht der gesellschaftliche Zusammenhalt im Mitteldenen hängen bleiben, die wepunkt – mit dem klaren Auftrag, das Leben der Menschen in den
ihre eigene Nachbarschaft.
nig haben”, sagte er. „Deswegen
Quartieren besser zu machen.”
Dass sich dort spürbar
werden wir beispielsweise die
etwas verbessert, dass dort 			Mustafa Güngör
Kostenstruktur unseres ÖPNV
ein besseres Leben möglich
überprüfen – und zwar in alle
wird und dass insbesondere dort, wo das
Problemen stehen. „Diese Probleme gibt es Richtungen, aber mit einem Ziel: Der ÖPNV
Leben der Menschen nicht auf Rosen geaus vielerlei Gründen, aber vor allem gibt
muss nicht nur vom Angebot, sondern
bettet ist, investiert wird.”
es sie, weil die Lebensverhältnisse in unseauch von den Kosten her attraktiver für die
ren Stadtteilen zunehmend ungleich sind”,
Menschen in unseren Städten werden –
Dabei liege ein Schwerpunkt der Koalition
sagte er und betonte: „Ungleiches darf
und langfristig kostenlos.”
zum Beispiel auf der Sicherheit und Sauman nicht gleich, sondern man muss es
berkeit vor Ort. Zudem solle der Ausbau
ungleich behandeln. Es ist daher richtig, die Güngör stellte zudem heraus, dass die
der Quartierszentren vorangetrieben sowie nach wie vor knappen zusätzlichen FinanzKoalition sich an die Verpflichtungen
das Programm „Wohnen in Nachbarschafmittel, die wir haben, nicht ausschließlich,
der Schuldenbremse halten werde. „Wir
ten” weiterentwickelt und aufgestockt
aber vorrangig dort einzusetzen, wo wir vor versprechen – und das ist ein deutlicher
werden. Und mit einem „Landesprogramm den größten Problemen stehen.”
Unterschied zur CDU-Fraktion – den MenQuartiere” solle die Arbeit konkret vor Ort
schen in dieser Stadt eben nicht das Blaue
intensiviert werden.
„10.000 zusätzliche Wohneinheiten – dafür
vom Himmel. Wir werden in den Hauswerden wir in dieser Legislaturperiode
haltsberatungen Prioritäten setzen – und
„Die Teilhabe von Familien ist uns ein weidie Voraussetzungen schaffen und unter
setzen müssen. Diese Prioritäten werden
teres besonderes Anliegen”, betonte Günanderem durch die Anhebung der Sozialauf Bildung, sozialer Gerechtigkeit und
gör. Und diese Teilhabe dürfe nicht vom
bau-Quote auf 30 Prozent dafür sorgen,
Stadtteilgerechtigkeit sowie Klimaschutz
Geldbeutel abhängig sein. So sei ein zentdass vor allem auch mehr bezahlbarer
liegen”, sagte Güngör abschließend und
rales Vorhaben der Koalition, dass Kinder
Wohnraum entsteht”, so der Sozialdebetonte: „Für diese Koalition und besonund Jugendliche bis zum 16. Geburtstag für mokrat weiter. Zudem nannte er eine
ders die SPD steht der gesellschaftliche
einen Euro schwimmen gehen können und nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung
Zusammenhalt im Mittelpunkt – mit dem
alle weiteren Eintrittspreise unter sozialen
als Schwerpunkt und kündigte an, dass
klaren Auftrag, das Leben der Menschen in
Aspekten überarbeitet werden.
Bremen seine Vorbildrolle beim Thema
den Quartieren besser zu machen.”
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KLAUSUR | QUARTIERE STÄRKER IN DEN BLICK NEHMEN

ROTHEUTE

QUARTIERE IM FOKUS – FRAKTION ERARBEITET POSITIONSPAPIER

„Wir wollen Bremen und Bremerhaven besser machen – und das nicht abstrakt, sondern konkret in den Quartieren, dort,
wo die Menschen wohnen“, sagt der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Mustafa Güngör. Die sozialdemokratischen
Abgeordneten haben auf ihrer dreitägigen Klausur in Bad Zwischenahn Anfang September daher ein Positionspapier erarbeitet, das diese konkrete Arbeit vor Ort in den Fokus nimmt.
„Als rot-grün-rote Koalition haben wir
uns vorgenommen, die wirtschaftlichen
und sozialen Unterschiede zwischen den
Stadt- und Ortsteilen sowie den Quartieren
einerseits und zwischen Bremen und Bremerhaven andererseits zu verringern“, so
Güngör weiter. „Für uns als SPD-Fraktion
heißt das: Wir müssen vor Ort, in den
Quartieren ansetzen und dort zu konkreten
Verbesserungen kommen. Dabei ist für
uns völlig klar: Überall in unseren beiden
Städten muss es gute Kindergärten und
Schulen, gute kulturelle, soziale und
gesundheitliche Angebote geben. Für uns
ist aber auch klar: Quartiere mit großen
sozialen Herausforderungen brauchen
unsere besondere Aufmerksamkeit. Ungleiches darf man nicht gleich, sondern man
muss es ungleich behandeln. Deswegen
müssen wir die zusätzlichen Finanzmittel,
die wir haben, nicht ausschließlich, aber
vorrangig dort einsetzen, wo die Probleme
am größten sind.“
Die SPD-Bürgerschaftsabgeordneten
haben in ihrem Positionspapier dazu
Schwerpunkte herausgearbeitet, die in den
Quartieren umgesetzt werden sollen. „Natürlich lässt sich nicht bei allen Themen ein
direkter Quartiersbezug herstellen, und
andere Themen lassen sich nicht auf einzelne Quartiere begrenzen“, räumt Güngör
ein. „Doch überall, wo dies möglich ist,
nehmen wir gezielt die Quartiere in den
Blick. Denn die Bedürfnisse der Menschen
vor Ort werden ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit sein.”
So sei zum Beispiel eines der zentralen
Ziele der Koalition die Bekämpfung von Armut, ein Thema, das man konkret angehen

müsse. „Wir wollen in Bremen gute Nachbarschaft organisieren und die wichtigen
sozialen Netze fördern – und das geht nur
vor Ort”, bekräftigt Güngör. Das Positionspapier der SPD-Fraktion betont daher,
dass es in allen Stadtteilen gute öffentliche
Einrichtungen wie Kitas, Schulen, gesundheitliche Einrichtungen und Sportanlagen
geben müsse – jedoch insbesondere dort,
wo sie besonders gebraucht werden.
In dem Papier wird zudem hervorgehoben,
dass der Ausbau von Quartiersbildungszentren und anderen Einrichtungen, die
diese Funktionen übernehmen, vorangetrieben und das Programm „Wohnen in
Nachbarschaften“ besser ausgestattet und
konzeptionell weiterentwickelt werden soll.
Die SPD-Fraktion fordert zudem einen „Innovationsfonds für Quartiere“ als Ausgleich
für den Wegfall des Impuls-Programms
und der Mittel aus der Stiftung „Wohnliche
Stadt“. Und nicht zuletzt will sie auch
Integrationsangebote in den Quartieren
und die Offene Jugendarbeit stärken und
ausbauen. „All dies sind Maßnahmen, die
konkrete Verbesserungen für die Menschen bedeuten und die ein Gefühl von
Zuhausesein und Dazugehören vermitteln
können – und zwar für alle, die in einem
Quartier wohnen”, so Güngör.
Auch ein weiterer zentraler politischer
Schwerpunkt für die kommenden vier
Jahre setze in den Quartieren an: Bildung.
„Gute Bildung von Anfang an setzt eine
Verankerung in den Quartieren voraus,
sie erfordert die Zusammenarbeit der
jeweiligen Akteure. Diese Zusammenarbeit
wollen wir fördern und begleiten. Und
auch deswegen ist das Konzept der Kinder-

und Jugendzentren eines unserer Kernanliegen”, sagt Güngör. „Unser Ziel ist, dass
alle Kinder die gleichen Chancen auf einen
guten Schulabschluss und den Übergang
in den Beruf haben. Deswegen müssen wir
auch hier unseren Fokus auf die Quartiere
legen. Wir müssen vor Ort genau hinsehen,
was die Schulen für eine erfolgreiche
Arbeit brauchen – und welche Schulen
vor besonderen Herausforderungen und
Problemen stehen. Und diese Schulen
müssen wir gezielt mit zusätzlichen Mitteln
ausstatten, um bestehende Ungleichheiten
ausgleichen und abbauen zu können.”
„Diese Beispiele zeigen: Wenn wir das
Leben der Menschen verbessern und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern
wollen, müssen wir in den Quartieren
ansetzen. Und in unserem Positionspapier
arbeiten wir Schwerpunkte dafür heraus”,
fasst Güngör zusammen. „Natürlich wollen
wir dies gemeinsam mit den Menschen
umsetzen und im Austausch auch deren
Sichtweisen und Interessen mit einbeziehen. Und wir wollen das Engagement vor
Ort fördern – auch als Fraktion. Den Nachbarschaftspreis der SPD-Fraktion ‚Bremen
und Bremerhaven – ein Zuhause‘ wird es
daher auch weiterhin geben. Damit wollen
wir einmal im Jahr zwei Preisträger mit
insgesamt 1.500 Euro, die privat aus den
Mitteln der Abgeordneten gestiftet sind,
für ihr Engagement in ihrer Nachbarschaft
auszeichnen. Auch so wollen wir auf die
Arbeit in den Quartieren aufmerksam
machen und sie unterstützen.”
> Mehr zum Positionspapier:
http://tiny.cc/quartiere
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SPD-BÜRGERSCHAFTSFRAKTION 2019-2023
VORSTAND UND KONTAKT
Die 23 sozialdemokratischen Abgeordneten haben nach der Bürgerschaftswahl ihre Führung gewählt. Dem Vorsitzenden
stehen im Vorstand zwei StellvertreterInnen sowie sieben BeisitzerInnen zur Seite.

Der Vorstand
Fraktionsvorsitzender: Mustafa Güngör
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende:
Petra Krümpfer und Martin Günthner
Beisitzer im Fraktionsvorstand:
Elombo Bolayela, Janina Brünjes, Arno Gottschalk, Birgitt Pfeiffer, Ute Reimers-Bruns, Volker Stahmann und Valentina Tuchel
Fraktionsgeschäftsführerin: Marieke Meinhart
Kontakt und Information
Alle Kontaktdaten und weiterführende Informationen Ihrer 23 Abgeordneten finden Sie im Internet unter:
www.spd-fraktion-bremen.de
Aktuelle News aus der Fraktion gibt es darüber hinaus auch bei Facebook und Twitter:
www.facebook.com/spd.fraktion.bremen | www.twitter.com/SPDFraktionHB
Deputierte der SPD-Bürgerschaftsfraktion
In Deputationen werden die Abgeordneten der Fraktionen um ernannte Deputierte ergänzt. Die SPD-Fraktion stellt in der
20. Legislaturperiode zehn Deputierte:
Falko Bries (Inneres), Kay Bienzeisler (Sport), Recai Aytas (Soziales, Jugend und Integration), Stephanie Dehne (Gesundheit),
Andreas Feddern (Inneres), Catharina Hanke (Sport), Lisa Wittig (Klima, Umwelt, Landwirtschaft, Tierschutz), Hans-Peter Hölscher
(Mobilität, Bau und Stadtentwicklung), Hilke Lüschen (Klima, Umweltschutz, Landwirtschaft, Tierschutz), Kirsten Löffelholz (Kultur)

FRAKTION FREI HAUS!

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
nötigen Angaben werden selbstverständlich nur zum Versand
der jeweils gewünschten Informationen genutzt:

UNSERE POLITIK IM ABO
IHRE / EURE ANGABEN:

IHRE / EURE ADRESSE:
per E-Mail (PDF)

per Post

ROTHEUTE
Magazin der SPD-Fraktion
Erscheinungsweise: vier Mal jährlich

Name

FRAKTIONSVERANSTALTUNGEN
Einladungen zu Veranstaltungen

Straße/Nr.

PARLAMENTSTICKER
Aktuelle Infos aus dem Parlament
Erscheinungsweise: drei Mal monatlich

SPD-Fraktion Bremen
Wachtstraße 27/29
28195 Bremen
... oder per Fax an:

PLZ/Ort

0421/32 11 20
... oder per Mail an:

PRESSEMITTEILUNGEN

Aktuelle Infos der SPD-Fraktion

Die ausgefüllte
Bestellung...
... bitte per Post an:

E-Mail

spd-fraktion@
spd-bremen.de

FRAKTION VOR ORT
...UND IM NETZ
Mit dem Roten Bus sind wir überall
in Bremen und Bremerhaven
präsent. SPD-Bürgerschaftsabgeordnete kommen mit dem Bus in die
Stadtteile und stellen sich und ihre
Arbeit vor. Dabei suchen sie das
Gespräch, stellen sich Kritik, haben
ein offenes Ohr für die Probleme
der Bürgerinnen und Bürger und nehmen Vorschläge und
Anregungen mit in die Fraktion.
Was immer Sie bewegt – erzählen Sie es uns. Wann der Rote Bus
das nächste Mal in Ihrem Stadtteil ist, erfahren Sie hier:

Wir sind auch in den sozialen Medien präsent. Dort posten wir
nicht nur tagesaktuelle Informationen, Berichte aus den Sitzungen der Bürgerschaft und dem Alltag der SPD-Fraktion, sondern
auch Livevideos von unseren Veranstaltungen oder Statements
unserer Abgeordneten.
www.facebook.com/spd.fraktion.bremen
www.twitter.com/spdfraktionhb

www.spd-fraktion-bremen.de/roter-bus
Auch im Netz ist die SPD-Fraktion
vertreten:
Auf unserer Homepage finden sich
unsere aktuellen Themen, sämtliche
politische Initiativen, unsere anstehenden Termine und unsere
Publikationen.
www.spd-fraktion-bremen.de
Außerdem werden auf unserer
Website alle 23 Abgeordneten der
SPD-Fraktion, die Bremen und
Bremerhaven in der 20.
Legislaturperiode vertreten, im
Detail vorgestellt.

IMPRESSUM

www.spd-fraktion-bremen.de/
unsere-abgeordneten/

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

Egal ob digital oder im „echten Leben”: Wir
freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Anregungen!
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