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Der rechtsterroristische Anschlag in Hanau hat heute die Bürgerschaft beschäftigt. Nach einer Gedenkminute für die Opfer 
und Hinterbliebenen dieser schockierenden Tat debattierten die Abgeordneten auf Antrag der rot-grün-roten Koaltion in einer 
aktuellen Stunde, wie rechter Terrorismus und Rassismus bekämpft werden können. Der SPD-Fraktionsvorsitzende, Mustafa 
Güngör, forderte in seiner Rede: „Es ist Zeit, dass sich alle Demokratinnen und Demokraten entschieden erheben, mit einer 
Stimme sprechen und gemeinsam immer wieder die unmissverständliche Botschaft an die Gesellschaft richten: ‚Nie wieder!‘“

Der Täter von Hanau, der neun Menschen 
mit ausländischen Wurzeln getötet hat, 
habe seine Opfer bewusst ausgesucht, be-
tonte Güngör. „Entsprechend ist das kein 
Anschlag auf uns alle – sondern ein An-
schlag auf bestimmte Minderheiten. Nicht 
fremdenfeindlich, denn die Opfer waren 
keine Fremden. Sie sind hier geboren, 
sind hier aufgewachsen. Dieser Anschlag 
war einzig und allein rassistisch. Und Ras-
sismus muss mit allen rechtsstaatlichen 
Mitteln bekämpft werden.” 
 
Wenngleich möglicherweise niemand 
von seiner Absicht gewusst habe, sei der 
Täter von Hanau kein Einzeltäter gewesen, 

erklärte der Sozi-
aldemokrat. „Er 
wähnte eine noch 
schlummernde, 
aber anwachsende 
Mehrheit hinter 
sich”, so Güngör, 
„er war Teil eines 
rechtsextremen 
Systems! Und das 
muss die entschei-
dende Grundlage 

für das Vorgehen unserer Sicherheitsbe-
hörden sein!”

Wie groß dieses System ist, trete erst 
langsam in das Scheinwerferlicht der 
öffentlichen Wahrnehmung, sagte Güngör 
und verwies auf die „Gruppe S.”, die Waf-
fen gelagert hatte mit dem Ziel, Moscheen 
zu stürmen und so viele Muslime wie 
möglich zu töten.  Er nannte die Attentate 
auf Walter Lübcke in Kassel, Henriette 
Reker in Köln und Andreas Hollstein in 
Altena. Und er erinnerte daran, dass man 
täglich von Lokalpolitikern höre, die sich 
nicht mehr trauten, sich öffentlich zu 
äußern. „Weil sie eingeschüchtert werden 
und Angst um sich und ihre Familien 
haben. Genau das ist das Ziel der Rechten: 
Sie können wüten und töten, während 
diejenigen, die sich auflehnen sollten, die 
widersprechen könnten, aus Angst schwei-
gen”, so Güngör. 

„Diese Anschläge”, erklärte der SPD-Frak-
tionsvorsitzende, „treffen vielleicht Min-
derheiten und Andersgläubige, Menschen 
anderer Herkunft – aber sie haben unsere 
gesamte Gesellschaft zum Ziel, sollen sie 

bis ins Mark erschüttern. Die unabänderli-
che Kernstruktur unseres Gemeinwesens, 
unsere freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung.Gerichtet waren sie an Einzelne, 
aber treffen sollten sie eben doch uns 
alle.”

Der am Dienstag  vorgestellte Maßnahmen-
katalog von Innensenator Ulrich Mäurer 
sei daher ein Zeichen, dass Bremen ver-
standen hat. Dieser sieht die Einrichtung 
einer „SOKO Rechtsextremismus” vor, eine 
„Analyseeinheit Hass und Hetze” sowie 
eine behördenübergreifende Task Force.

Güngör abschließend: „Wir wollen den 
schändlichen Rechtsextremismus be-
kämpfen.Deshalb sind wir alle weiterhin 
gefordert, hier gegenzuhalten. Täglich! 
Widersprechen! Streiten! Nichts einfach so 
und unwidersprochen stehen lassen! Kein 
Fußbreit den alten und neuen Hetzern! Es 
ist Zeit, dass sich alle Demokratinnen und 
Demokraten entschieden erheben, mit 
einer Stimme sprechen und gemeinsam 
immer wieder die unmissverständliche 
Botschaft an die Gesellschaft richten: ‚Nie 
wieder!‘“

DEBATTE    RECHTSEXTREMISMUS UND RASSISMUS ENTSCHIEDEN BEKÄMPFEN!

Mustafa Güngör
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GESETZ      LANDESMINDESTLOHN WIRD KÜNFTIG HÄUFIGER ANGEPASST
Die Bürgerschaft hat heute eine Änderung des Landesmindestlohngesetzes beschlossen. So soll künftig jedes Jahr die Höhe 
des Mindestlohns festgesetzt werden. Bislang erfolgte dies alle zwei Jahre. Zudem ist im Gesetz nun das Ziel definiert, dass die 
Höhe des Mindestlohns auch für eine ausreichende Rente nach dem Arbeitsleben reicht.    

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Jasmina Heritani, hob in ih-
rer Rede insbesondere vier Punkte hervor, 
die aus ihrer Sicht bei der Anhebung des 
Mindestlohns im vergangenen Jahr und 
bei der heute beschlossenen Gesetzesän-
derung wichtig sind. „Menschen, die in 
Vollzeit arbeiten, müssen auch von ihrem 
Einkommen leben können. Darum sind 
wir froh, dass Bremen mit dem Landes-
mindestlohngesetz ein deutliches Zeichen 
gegen Niedrig- und Armutslöhne gesetzt 
hat”, sagte die Sozialdemokratin. 

Zweitens müsse der Mindestlohn regel-
mäßig angepasst werden – und das Gesetz 
sehe nun vor, dass der Senat jedes Jahr auf 
Empfehlung der Landesmindestlohnkom-
mission darüber entscheiden soll. „Das ist 
aus unserer Sicht wichtig, denn nur durch 
eine jährliche Überprüfung der Ermittlung 
der maßgeblichen Lohn- und Gehaltsent-

wicklung sowie von 
Preissteigerungen 
können sowohl die 
Entwicklung der 
Lebenshaltungs- 
wie auch der 
Wohnkosten sowie 
Tarifentwicklungen 
einfließen. Somit 
ist mehr Flexibilität 
gewährleistet”, 
sagte Heritani und 

nannte als dritten Punkt, dass der Landes-
mindestlohn nun schrittweise auch die 
Existenzsicherung in der Rente garantieren 
solle, damit die Menschen auch dann ohne 
ergänzende Sozialleistungen auskommen. 

Schließlich erklärte Heritani: „Mit dem 
Landesmindestlohngesetz wollen wir auch 
als Vorbild und Orientierung dienen. Einer-
seits für Bremer Unternehmen, denen wir 

mit der jährlichen Mindestlohnanpassung 
eine Orientierung dafür geben, was eine 
angemessene, minimale Bezahlung unse-
rer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Land Bremen ist. Andererseits wollen 
wir mit der Anhebung des Landesmindest-
lohns erneut Vorreiter für den Bund sein, 
denn: Überall in Deutschland müssen die 
Löhne zum Leben ohne staatliche Hilfe 
reichen.”

ANTRAG    TRANSMENSCHEN BESSER SCHÜTZEN UND BERATEN
Trans- und intersexuelle Menschen sollen 
künftig besser beraten werden. Auch 
sollen Genitaloperationen an noch nicht 
einwillungsfähigen Personen nur noch 
dann zulässig sein, wenn eine dringen-
de medizinische Notwendigkeit dazu 

besteht. Das hat 
die Bürgerschaft 
heute auf Antrag 
der rot-grün-roten 
Koalition be-
schlossen. Zudem 
soll der Senat sich 
auf Bundesebene 
dafür einsetzen, 
dass Menschen 
entschädigt 
werden, an denen 

solche Operationen ohne medizinische 
Notwendigkeit durchgeführt wurden oder 
die durch das Transsexuellengesetz zu ei-
ner Scheidung oder zu einer Sterilisation 
oder Operation gezwungen wurden.  
 
Antje Grotheer, Sprecherin für Queer 
der SPD-Fraktion, betonte in ihrer Rede: 
„Neben einem eindeutigen Verbot 
von kosmetischen Genitaloperationen 
an intergeschlechtlichen Säuglingen 
und Kindern benötigen wir umgehend 
obligatorische und nicht-medizinische 
Beratungsverpflichtungen für Eltern von 
intergeschlechtlichen Kindern. Außerdem 
braucht es massive Aufklärung unter 
der Ärzteschaft und dem medizinischem 
Personal, vor allem in den Bereichen Ge-

burtshilfe und Kinderchirurgie. Wir müs-
sen sicherstellen, dass darauf hingewirkt 
wird, Diskriminierungen von Menschen 
aufgrund ihrer sexuellen Identität zu 
beenden. Wir müssen ein Klima schaffen, 
in dem entschieden gegen Transfeind-
lichkeit vorgegangen wird. Wir müssen 
die durch eine rechtsverbindliche 
Veränderung des Personenstandsrechts 
für intersexuelle Menschen erzielten 
Verbesserungen evaluieren und diese 
gegebenenfalls weiter ausbauen.” 
 
> Antrag: Medizinische Zwangsmaßnah-
men an trans- und intergeschlechtlichen 
Menschen: Beenden, aufarbeiten und 
entschädigen 
bit.ly/trans_intergeschlechtlich

Jasmina Heritani
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Antje Grotheer

11,13 Euro pro Stunde – das ist der aktuelle Landesmindestlohn in Bremen 
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ANTRAG      BESSERER SCHUTZ FÜR REISENDE BEI INSOLVENZ DES ANBIETERS

Kundinnen und Kunden sollen bei einer Insolvenz eines Reiseveranstalters besser geschützt werden. Das hat die Bürgerschaft 
heute auf Antrag von SPD, Grünen und Linken beschlossen. Demnach soll die Haftung der Insolvenzversicherung künftig am 
tatsächlichen Geschäftsvolumen orientiert und nicht mehr bei 110 Millionen Euro pro Geschäftsjahr gedeckelt werden. Zudem 
soll auch für direkt beim Unternehmen gebuchte Flüge eine Insolvenzabsicherung gelten und der Mindestpreis, ab dem Tages-
reisen als Pauschalreisen gelten und gegen Insolvenz abgesichert sind, gesenkt werden. 

Aktueller Anlass des Antrages, der auf die 
Initiative der SPD-Fraktion zurückgeht, 
ist die Insolvenz des Reiseveranstalters 
Thomas Cook im vergangenen Herbst. 
110.000 Urlauber hatten ihren Urlaub be-
reits angetreten und mussten zurück nach 
Deutschland gebracht werden. 200.000 
Buchungen lagen zu diesem Zeitpunkt vor, 

von denen einige 
bereits angezahlt 
und viele sogar 
schon komplett 
bezahlt waren. Da 
die Haftungsgrenze  
laut Reiserecht bei 
110 Millionen Euro 
pro Geschäftsjahr 
liegt, gehen 
Berechnungen 
davon aus, dass 

Thomas-Cook-Kunden auf achtzig Prozent 
ihrer Kosten sitzen geblieben wären. 

Zwar habe die Bundesregierung angekün-
digt, dass die Differenz zwischen Zahlung 
und Erstattungssumme ausgeglichen wird, 
doch müsse sich an der grundsätzlichen 
Regelung etwas ändern, erklärte der 
verbraucherschutzpolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion, Muhammet Tokmak. Er 
begrüße daher, dass Bremen sich einer 
Bundesratsinitiative Hamburgs ange-
schlossen habe, die die Bundesregierung 
auffordert, einen effektiven Schutz für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher herzu-
stellen und Modelle für eine ausreichende 
Absicherung zu prüfen. 

„Dennoch setzen wir uns für eine weitere 
Anpassungen des Reiserechts ein”, so Tok-

mak weiter. „Auch für Flugreisen, die direkt 
beim jeweiligen Anbieter gebucht werden, 
sollte es eine Insolvenz-Absicherung 
geben. Außerdem ist der Mindestpreis, 
ab dem Tagesreisen erstattet werden, 
herabzusetzen: Derzeit liegt dieser bei 500 
Euro – ein stattlicher Preis für eine Tages-
reise, den sich wohl nur die Wenigsten 
leisten können. Organisierte Tagesreisen 
werden überdurchschnittlich häufig von 
älteren Verbrauchern aus Ein-Perso-
nen-Haushalten gebucht, die als besonders 
schutzbedürftig gelten. Hier gibt es großen 
Handlungsbedarf!”

> Antrag: Reiserecht ändern – Kund*innen 
besser schützen  
bit.ly/reiserecht_aendern

ANTRAG        ANTIDISKRIMINIERUNGSRICHTLINIE UMSETZEN!
Die 5. Antidiskriminierungsrichtlinie 
der EU soll schnellstmöglich umgesetzt 
werden. Dafür soll sich der Senat auf 
Bundesebene einsetzen. Das hat die 
Bürgerschaft heute auf Initiative der rot-
grün-roten Koalition ebenso beschlossen 
wie die Aufforderung, eine Bundesrats- 
initiative auf den Weg zu bringen, um ein 
Verbandsklagerecht in das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz aufzunehmen. 

„Eine positive Gestaltung gesellschaftli-
cher Vielfalt setzt voraus, dass niemand 
wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder der Wel-
tanschauung, wegen einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Identität 
diskriminiert wird”, betonte Mehmet Ali 
Seyrek, Sprecher für Antidiskriminierung 
der SPD-Fraktion, in seiner Rede in der 

Bürgerschaft. Doch 
blockiere die Bun-
desregierung auf 
Betreiben der CDU 
die Bemühungen, 
den Kampf gegen 
Diskriminierung 
auf europäischer 
Ebene zu ver-
stärken. Seyrek 
machte hingegen 
für die SPD-Frakti-

on deutlich: „Wir wollen uns weiter stark 
machen für den Schutz von Minderheiten 
und appellieren an die Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union, ihre Rechts-
vorschriften gegen Diskriminierung, 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aktiv 
durchzusetzen. Die Bundesrepublik darf 
einer Verabschiedung der fünften Antidis-
kriminierungsrichtlinie auf EU-Ebene nicht 
länger im Wege stehen.”

> Antrag: Fünfte EU-Antidiskriminie-
rungsrichtlinie endlich beschließen und 
Verbandsklagerecht im Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz verankern  
bit.ly/antidiskriminierung

Muhammet Tokmak

Mehmet Ali Seyrek
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ANTRAG      KEINE LEBENSMITTEL VERSCHWENDEN – CONTAINERN ERLAUBEN
Die Bürgerschaft hat sich heute dafür ausgesprochen, dass das sogenannte Containern – also das Mitnehmen weggeworfe-
ner Lebensmittel aus Abfallcontainern beispielsweise hinter Supermärkten – nicht mehr als Straftat behandelt wird. Dafür 
soll der Senat sich auf Bundesebene weiterhin einsetzen. Das Parlament begrüßte zudem, dass Bremen im Bundesrat einen 
Antrag unterstützt hat, der den Lebensmittelhandel verpflichten wollte, noch genießbare Lebensmittel nicht wegzuwerfen, 
sondern zu spenden. 

Sascha Aulepp, Sprecherin für Justiz und 
Recht der SPD-Fraktion, formulierte es als 
klares Ziel der SPD: „Wir wollen, dass es 
verboten ist, wenn der Handel genießbare 
Lebensmittel wegwirft. Und wir wollen, 
dass es im Gegensatz dazu nicht verboten 
ist, wenn Menschen genießbare Lebens-
mittel vor dem Wegwerfen retten”, sagte 
sie, räumte aber ein, dass sich diese Idee 
im Bundesrat und der Bundesregierung bei 
der CDU bislang noch nicht habe durchset-
zen lassen. Sie freue sich, so Aulepp, dass 
der Bremer Senat hier am Ball bleibe. 

So lange die rechtliche Lage unverändert 
sei, könne aber auch in Bremen einiges 
unternommen werden, sagte Aulepp mit 
Verweis auf einen weiteren Bestandteil des 
Antrags. „Wir können daran arbeiten, die 
Lebensmittelhändler davon zu überzeugen, 
dass verwerten besser ist als wegschmei-

ßen – und das ist ja bei einigen Läden und 
Supermärkten auch schon gelungen. Wir 
können den Einzelhandel mit anderen 
gesellschaftlichen Akteuren wie den Tafeln 
im Land Bremen und den Initiativen Food- 
sharing Bremen und Foodsharing Bremer-
haven in Gesprächen zusammenbringen, 
um Wege gegen Lebensmittelverschwen-
dung zu finden. Die da schon bestehende 

Kommunikation 
und Kooperation 
ist gut und richtig, 
und wir wünschen 
uns, dass das noch 
besser wird.”

Positiv hob die 
Sozialdemokratin 
zudem hervor, 
dass es in Bremen 
bislang noch kein 

Strafverfahren wegen des Containerns 
gegeben habe und dass die Staatsanwalt-
schaft entsprechend einer weiteren Forde-
rung des Antrags handeln würde – indem 
sie in einem solchen Verfahren wegen Ge-
ringfügigkeit von einer Verfolgung absieht 
und ein besonderes öffentliches Interesse 
grundsätzlich ablehnt. Aulepp stellte 
aber auch noch einmal klar, dass dies 
nicht gelte, wenn ein solcher Container 
gewaltsam geöffnet oder beispielsweise 
Vorhängeschlösser aufgebrochen werden. 
Aulepp: „Sachbeschädigung ist und bleibt 
strafbar und schadensersatzpflichtig. Dafür 
muss aber das Mitnehmen weggeworfener 
Lebensmittel nicht strafbar bleiben!”

> Antrag: Lebensmittelverschwendung 
bekämpfen, Containern entkriminalisieren 
bit.ly/containern_erlauben

ANTRAG        MEHR BIO FÜR MENSEN IN BREMEN UND BREMERHAVEN
Der Senat soll mit dem Studierendenwerk Bremen  Verhandlun-
gen darüber aufnehmen, wie der „Aktionsplan 2025”, der eine 
Umstellung auf Bio-Lebensmittel in Kitas, Schulen und in den 
Häusern der Gesundheit Nord vorsieht, auch auf die Mensen der 
Hochschulen in Bremen ausgeweitet werden kann. Zudem sollen 

Herkunft und Haltungsbedingungen tieri-
scher Produkte an den Essensausgabestel-
len transparenter dargestellt werden. Das 
hat die Bürgerschaft heute auf Initiative 
der rot-grün-roten Koalition beschlossen. 

„Mit Biolebensmitteln erreichen wir mehr 
Tierschutz durch artgerechte Haltung und 
mit gesundem Futter, erhalten Transpa-
renz für die Verbraucher durch Siegel und 
Kontrolle, verringern die Chemie in den 
Lebensmitteln durch weniger Pestizide 

und Zusatzstoffe und verzichten auf Gentechnik”, erklärte die wis-
senschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Janina Brünjes, 
in ihrer Rede. „Es ist an der Zeit, diese hochwertigen Lebensmittel 
nicht nur im Privaten, sondern auch dort konsumieren zu können, 
wo wir im Alltag auf Essensangebote zurückgreifen. Mit unserem 
Antrag unterstützen wir solche Studierende, die Wert auf Qualität 
und Herkunft ihrer Speisen legen und garantieren allen Studieren-
den Transparenz und gesunde Ernährungsmöglichkeiten. Dabei 
sollen die Studierenden weiterhin die Möglichkeit erhalten, nicht 
auf Fleischgerichte verzichten zu müssen und zu günstigen Preisen 
gutes Essen zu erhalten.” 
 
> Antrag: Für gesunde Ernährung, gegen den Klimawandel: Akti-
onsplan 2025 auch an den Hochschulen in Bremen und Bremer-
haven zügig erstellen!   
bit.ly/mensen_bio_essen

Sascha Aulepp

Janina Brünjes


