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Ein Ausbildungsplatz – und dann das erste selbstverdiente Geld: Das ist ein besonderer Moment. Und es ist ein Schritt in die 
Selbstständigkeit und finanzielle Unabhängigkeit. Für Jugendliche, die in einer betreuten Wohneinrichtung oder bei Pflegeel-
tern leben, gilt das aber nur bedingt. Denn sie müssen laut Gesetz bis zu 75 Prozent ihrer Ausbildungsvergütung an den Staat 
zahlen. Die Bürgerschaft hat heute auf Initiative von SPD, Grünen und Linken beschlossen: Dieser Betrag soll deutlich sinken. 

Kostenheranziehung – so heißt die 
Regelung im Amtsdeutsch, nach der die 
Jugendlichen mit bis zu 75 Prozent ihrer 
Ausbildungsvergütung an den Kosten für 
die staatlichen Leistungen beteiligt wer-
den. „‚Arbeiten fürs Jugendamt‘ nennen 
die betroffenen Jugendlichen das selbst”, 
erklärte die sozialpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Birgitt Pfeiffer, in ihrer Rede 
in der Bürgerschaft. „Sie finden es ziem-
lich ungerecht, einen so hohen Teil ihres 
Verdienstes abgeben zu müssen. Ihre Ar-

gumentation: Wir 
sind nicht schuld 
daran, dass wir 
nicht bei unseren 
Eltern aufwachsen 
können, haben es 
dadurch eh schon 
schwer – nun wer-
den wir für diesen 
Umstand noch 
bestraft. Die Folge 
dieser Regelung 

aus der Perspektive der Jugendlichen: 
Demotivation, Ausbildungsabbrüche und 
das Gefühl, dass es sich nicht lohnt, eine 
Ausbildung zu machen.”

Dies könne sich die Gesellschaft nicht 
leisten, befand Pfeiffer. Der Antrag der Ko-
alition hat daher zwei Dinge zum Ziel: Zum 
einen soll der Senat sich auf Bundesebene 
dafür einsetzen, dass die Kostenheranzie-
hung auf 25 Prozent gesenkt wird. Pfeiffer: 
„Die Zeit dafür ist günstig, denn aktuell ar-
beitet das Bundesfamilienministerium an 
einer Reform des entsprechenden Sozial-
gesetzbuchs. Aus dem Bremer Parlament 
wollen wir da für Rückenwind sorgen.” 
Zum anderen sollen in Bremen die Er-
messensspielräume, die der Gesetzgeber 
auch jetzt schon einräumt, stärker genutzt 
werden. „Wir unterstützen ausdrücklich 
eine sorgfältige Einzelfallprüfung, die auf 
eine gute Abstimmung zwischen Casema-
nagement und wirtschaftlicher Jugendhilfe 
setzt, um unser Ziel zu verfolgen, Jugend-

liche auf ihrem Weg in die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit zu unterstützen”, erklärte 
die Sozialdemokratin. 

„Wir wollen, dass Jugendliche in ein selbst-
ständiges Leben finden”, fasste Pfeiffer das 
Ziel des Antrages noch einmal zusammen. 
„Wir wollen, dass sie unabhängig von öf-
fentlichen Leistungen ihren Lebensunter-
halt bestreiten, und dafür braucht es eine 
Berufsausbildung. Die Jugendlichen, über 
die wir heute sprechen, haben schwierige 
Startbedingungen, sie können eben nicht 
auf Eltern zurückgreifen, die sie ideell, 
finanziell oder auch ganz lebenspraktisch 
unterstützen. Daher belastet diese gesetz-
liche Regelung Jugendliche über Gebühr. 
Deshalb müssen wir ihnen Hürden wie 
diese aus dem Weg räumen.”

> Antrag: Kostenheranziehung von jungen 
Menschen in der Jugendhilfe deutlich 
reduzieren!
bit.ly/kostenheranziehung

ANTRAG   BETREUTE JUGENDLICHE SOLLEN MEHR VERDIENST BEHALTEN DÜRFEN

Birgitt Pfeiffer
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ANTRAG      8. MAI IST KÜNFTIG EIN STAATLICH ANERKANNTER GEDENKTAG
Die Bürgerschaft hat heute durch eine Gesetzesänderung den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der 
Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa zum staatlich anerkannten Gedenktag erklärt. Die SPD-Abgeordnete Sascha 
Aulepp betonte: „Die Auseinandersetzung damit, wie der am 8. Mai 1945 besiegte Faschismus in Deutschland groß werden 
konnte, und damit auch die Auseinandersetzung damit, was wir tun müssen, um ein Wiedererstarken faschistischer Politik 
zu verhindern, ist heute, bald 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende des faschistischen deutschen 
Reichs, wichtiger denn je.”

„Dieser Tag war auch ein Tag der Befreiung 
– der Befreiung all derjenigen, die unter 
dem nationalsozialistischen System gelitten 
haben, die dagegen waren, die dagegen 
in Deutschland, im Untergrund, und fern 
ihrer Heimat im Exil gekämpft haben. 
Und eine buchstäbliche Befreiung all 
derjenigen, die in Gefängnissen und Kon-
zentrationslagern unter unmenschlichen 
Bedingungen dem Tode trotzen konnten”, 
sagte Aulepp in ihrer Rede. „Aber es ist 
notwendig, auch darauf hinzuweisen, dass 
ein immenser Teil der Deutschen nicht be-
freit wurde, sondern besiegt, nachdem sie 
bis zum bitteren Ende und darüber hinaus 
die Naziherrschaft unterstützt haben.” 
 
Aulepp weiter: „Am 8. Mai 1945 gab es in 
Deutschland viele Opfer des deutschen 
Faschismus, aber es gab auch viele 
Täterinnen und Täter. Die gründliche Ausei-
nandersetzung damit ist bei Kriegsende un-
terblieben. Dass diese Auseinandersetzung 
nach wie vor – und heute mehr denn je – 
notwendig ist, machen wir mit unserem 

Antrag deutlich. 
Rechte Gesinnung 
reicht bis weit in 
die Mitte unserer 
Gesellschaft, 
rechtsextreme 
Parolen sind salon-
fähig geworden, 
und rechtsextreme 
Rhetorik ist die 
geistige Saat für 
rechtsextreme, 

rassistische, antisemitische und islamfeind-
liche Gewalttaten.”

„Angesichts all dessen ist es gut und richtig, 
den 8. Mai 2020, 75 Jahre nach Kriegsende, 
zu einem Tag des Gedenkens zu machen, 
zu einem Tag der Auseinandersetzung, zur 
Diskussion”, machte Aulepp deutlich. „Auch 
heute noch ist es lebenswichtig für unsere 
Demokratie, die Erinnerung an die Folgen, 
mehr aber noch an die Ursachen eines 
faschistischen Staates wachzuhalten. Es 
geht darum, jede pauschale Ausgrenzung 
von Bevölkerungsgruppen nach Rasse oder 
Religion zu verhindern. Und immer wieder 

alle Menschen auf ihre Verantwortung 
hinzuweisen: Verantwortung dafür, Hass 
und Menschenfeindlichkeit, Rassismus, 
Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, Anti-
feminismus jederzeit entschieden entge-
genzutreten, dafür, miteinander zu leben 
und nicht gegeneinander, dafür, für den 
Frieden und die Gerechtigkeit zu arbeiten.” 
 
> Antrag: Den 8. Mai als Tag der Befreiung 
vom Nationalsozialismus und der Beendi-
gung des Zweiten Weltkrieges in Europa 
angemessen würdigen 
bit.ly/gedenktag_8Mai

ANFRAGE                     TARIFTREUE BEI ÖFFENTLICHEN AUFTRÄGEN!
Welche Anforderungen ergeben sich 
durch die Neufassung der EU-Entsende- 
richtlinie für die Anforderung der Bezah-
lung nach Tarif bei öffentlichen Aufträgen? 
Das wollten SPD, Grüne und Linke in einer 
großen Anfrage vom Senat wissen. Heute 
nun wurde dessen Antwort in der Bürger-
schaft debattiert. 

Diese Richtlinie muss bis zum 30. Juli die-
ses Jahres in deutsches Recht umgesetzt 
werden und sieht vor, dass das komplette 
Arbeitsrecht des jeweiligen Gastlandes 
auch auf diejenigen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer anzuwenden ist, die 
lange Zeit entsandt sind.  
 
„Es freut mich, dass der Senat sich zum 
Ziel gesetzt hat, den rechtlichen Rahmen 

so weit wie möglichen auszuschöpfen 
und eine Vorreiterrolle beim Schutz von 
Arbeitnehmerrechten im öffentlichen 
Auftragswesen einzunehmen”, sagte die 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Jasmina Heritani, in ihrem 
Redebeitrag. „Der Senat hat den Bundes-

gesetzgeber aufge-
fordert, die in der 
Entsenderichtlinie 
bestehenden 
Spielräume wie die 
Einhaltung regio-
naler – und nicht 
nur bundesweiter 
– Tarifverträge für 
den Entsendefall 
uneingeschränkt 
verbindlich vor-

zugeben. Den Vorschlag, die Fallgruppe 
der allgemein wirksamen Tarifverträge zu 
nutzen, um die Tariftreuevorschriften der 
Bundesländer zu stärken, kann ich nur 
begrüßen.”

Denn für die Sozialdemokratin steht – ins-
besondere in Zeiten, in denen die Zahl der 
Beschäftigten, die von einem Tarifvertrag 
umfasst sind, sinkt – fest: „Wir wollen, 
dass Menschen so bezahlt werden, dass 
sie von ihrer Arbeit leben können. Dazu 
tragen Tarifbindungen bei.”

> Große Anfrage: Nach der Neufassung der 
EU-Entsenderichtlinie: Anforderungen an 
die Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge – Antwort des Senats  
http://tiny.cc/tariftreue

Sascha Aulepp

Jasmina Heritani



327. FEBRUAR 2020
PARLAMENTSTICKER | LANDTAG

FRAGESTUNDE    „PALLIATIVE CARE” BALD NICHT MEHR AN DER UNI BREMEN?
Unsere Gesellschaft altert zusehends. 
Darauf müssen wir uns in den vielen 
unterschiedlichen Bereichen der Pflege 
vorbereiten. Einer dieser Bereiche ist die 
Versorgung und Begleitung schwerstkran-
ker und sterbender Menschen, die Palliativ- 
pflege. Nun ist der Studiengang „Palliative 
Care“ an der Universität Bremen aktuell 
lediglich bis zum Herbst 2020 akkreditiert. 
Die wissenschaftspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Janina Brünjes, hat in der 
Fragestunde deshalb nachgefragt: Welche 
Bedeutung hätte ein weiterbildender Mas-
terstudiengang „Palliative Care“ für die Ver-
sorgung in Bremen? Welche Konsequenzen 
hätte eine etwaige Einstellung dieses Stu-
diengangs, und welche Möglichkeiten sieht 
der Senat, das Studienangebot im Rahmen 
des geplanten Gesundheitscampus fortzu-
führen?

„Der berufsbegleitende Masterstudiengang 
‚Palliative Care‘ leistet einen wertvollen 
Beitrag zur Qualifikation von Gesund-
heitsfachkräften, die hospizlich-palliative 

Kompetenzen auf wissenschaftlichem 
Niveau erwerben möchten“, berichtete 
Staatsrat Tim Cordßen in der Fragestunde 
des Landtags für den Senat. Der Bedarf an 
entsprechend ausgebildeten Fachkräften 
steige wegen des demografischen Wandels, 
so Cordßen. 

Für den Fall, dass der Studiengang an der 
der Universität Bremen nicht mehr ange-
boten werden könne, so der Wissenschafts-
staatsrat, seien Alternativen zu prüfen, um 
eine entsprechende Qualifikation auch 

weiterhin bereit-
stellen zu können. 
Dadurch, dass der 
Studiengang Pal-
liative Care nicht 
als eigenständiges 
Fachgebiet im 
Hochschulent-
wicklungsplan der 
Universität ausge-
wiesen sei, sei eine 
Reakkreditierung 

nicht möglich. Neben dem Studiengang 
werde eine entsprechende Fortbildung im 
Land Bremen angeboten, zudem sei das 
Modul „Palliative Care“ in der pflegerischen 
Weiterbildung Onkologie verankert.

Nichtsdestotrotz verfolge der Senat das 
Ziel, die Palliativ- und Hospizarbeit im Land 
Bremen zu stärken, so Cordßen. „Hierzu 
sind vielfältige Maßnahmen in unterschied-
lichen Politikfeldern notwendig”, so der 
Staatsrat. Man wolle den Aufbau eines 
Gesundheitscampus vorantreiben, um 
Fachkräfte in die Region zu locken. Zudem 
baue die Hochschule Bremen ihr fachliches 
Profil in den Gesundheitswissenschaften 
aus, weshalb auch fachliche Kompetenzen 
im Bereich Palliative Care ausgebaut 
werden würden. Die Hochschule habe 
zudem eine Machbarkeitsprüfung für ein 
Weiterbildungsangebot im Bereich Palliati-
ve Care eingeleitet, welches zeitnah an der 
Hochschule Bremen eingerichtet werden 
solle.

FRAGESTUNDE    CYTOTEC – WAS TUT DER SENAT?
Die Verwendung und die Nebenwirkun-
gen des Magenmedikaments „Cytotec“ 
ging vor kurzer Zeit durch die Medien. 
Demnach solle das Medikament in vielen 
Geburtskrankenhäusern – auch in Bremen 

– als Mittel zur 
Weheneinleitung 
genutzt worden 
sein, ohne dass es 
zu diesem Zweck 
zugelassen wäre. 
Die gesundheitspo-
litische Sprecherin 
der SPD-Fraktion, 
Ute Reimers- 
Bruns, fragte 
deshalb beim 

Senat nach, welche Kenntnis er über die  
Verwendung habe, ob er eine Aufklärungs-
vorgabe gegenüber den Patientinnen 
plane und wie er das Informationsdefizit 
über die eventuellen Nebenwirkungen 
beseitigen wolle.

Im sogenannten Off-Label-Use werde das 
Medikament in allen Bremer Geburtskran-
kenhäusern verwendet, berichtete der 
Senat schriftlich. Nichtsdestotrotz gehe der 
Senat davon aus, dass die Krankenhäuser 
ihrer Aufklärungspflicht nachkämen. Nach 
Kenntnis des Senats erfolge bereits bei 
allen Frauen eine standardisierte Aufklä-
rung in schriftlicher Form. Zudem sei ein 
schneller Dialog und Austausch mit dem 

„Bremer Bündnis zur Unterstützung der 
natürlichen Geburt“ und den Akteur*innen 
der klinischen Geburtshilfe angestrebt. 
Ziel solle sein, den Umgang mit dem stark 
in die Kritik geratenen Medikament zu 
thematisieren. 

Abschließend betonte der Senat in seiner 
schriftlichen Antwort, dass nur unvoll-
ständige Daten vorlägen, und dass er 
keine Bewertung zum Risikopotenzial des 
Medikaments abgeben könne. Der Senat 
wies darauf hin, dass beim Bundesministe-
rium für Gesundheit aktuell eine Prüfung 
des Medikaments bei der Anwendung zur 
Geburtseinleitung stattfände.

Ute Reimers-Bruns

ANTRAG     RECHTLICHE SITUATION FÜR REGENBOGENFAMILIEN VERBESSERN!
Der Senat soll sich auf Bundesebene da-
für einsetzen, die Situation von Familien 
zu verbessern, in denen zwei Frauen ein 
gemeinsames Kind bekommen. Bislang 
bleibt der nicht-leiblichen Mutter in 
einem solchen Fall nur die Adoption des 
Kindes als Stiefkind. Die Bürgerschaft hat 
heute auf Initiative der rot-grün-roten 
Koalition beschlossen, dass künftig beide 
Mütter gemeinsam in der Geburtsur-
kunde stehen können sollen. Verbesse-
rungen fordert die Bürgerschaft auch 
für trans- und intersexuelle sowie nicht 
binäre Menschen. 

Antje Grotheer, Sprecherin für Queer 
in der SPD-Fraktion, begründete die 
Initiative: „Regenbogeneltern und ihre 

Kinder werden 
in Deutschland 
noch immer 
diskriminiert. Es 
ist höchste Zeit für 
eine Änderung des 
Abstammungs-
rechts. Deshalb 
fordern wir eine 
sofortige Reform. 
Wir wollen, dass 
mit der Geburt 

ihres Kindes beide Mütter gemeinsam 
in der Geburtsurkunde stehen können 
und Regenbogenfamilien in ihrer Vielfalt 
rechtlich anerkannt und abgesichert sind. 
Es ist völlig normal, wenn Eltern nicht 
verheiratet sind. Und es ist völlig normal, 
wenn Eltern nicht ‚klassisch‘ männlich 
und weiblich sind. Dafür müssen wir eine 
Regelung finden. “

> Antrag: Kinder in queeren Familien bes-
ser absichern und schützen – lesbische 
Mütter und queere Eltern nicht länger 
diskriminieren 
bit.ly/queere_familienAntje Grotheer

Janina Brünjes
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ANTRAG           ASSISTENZ FÜR BEHINDERTE AUCH IM KRANKENHAUS
Menschen mit einer Behinderung brauchen oft Unterstützung oder sogar eine Assistenz. Und diese Hilfe brauchen sie auch, 
wenn sie ins Krankenhaus müssen. Der Senat soll sich nun auf Bundesebene dafür einsetzen, dass diese Assistenz auch bei 
einem Krankenhausaufenthalt gewährleistet und eine derzeit bestehende Ungleichbehandlung bei unterschiedlichen Organi-
sationsmodellen abgeschafft wird. Das hat die Bürgerschaft heute auf Initiative von SPD, Grünen und Linken beschlossen. 

„Der höhere Assistenzbedarf gehandicap-
ter Menschen besteht selbstverständlich 
auch während eines Krankenhausaufent-
halts”, sagte Holger Welt, Sprecher für 
Menschen mit Beeinträchtigungen der 
SPD-Fraktion, in seiner Rede. „Auch wegen 
der speziellen Anforderungen, wegen der 
mitunter fehlenden Sachkenntnis und des 
Personalmangels kann diese Assistenz 
durch das Personal in den Krankenhäusern 
kaum geleistet werden. Häufig ist das 
Pflegepersonal nicht auf die besonderen 
Bedürfnisse eingestellt. Es soll vorkommen, 
dass Menschen mit Behinderungen und 
Assistenzbedarf wegen der nicht sicherge-
stellten Assistenzversorgung notwendige 
Krankenhausaufenthalte sogar vermeiden. 
Das darf in der heutigen Zeit nicht mehr  so 
sein.”

Der Sozialdemokrat verwies zudem auf 
die Verpflichtungen, die Deutschland 

eingegangen ist. 
Welt: „Seit dem 
Jahr 2009 gilt die 
Behindertenrechts-
konvention der 
Vereinten Nationen 
für Deutschland. 
Die Bundesrepub-
lik verpflichtet sich 
damit, den Kern-
gedanken für ein 
selbstbestimmtes 

Leben und die Teilhabe für alle Bereiche 
des alltäglichen Lebens zu gewährleisten. 
Im Bereich der gesundheitlichen Versor-
gung geht es dabei vor allem um eine Ver-
sorgung ohne Diskriminierung. Die Mitnah-
me und Unterstützung von persönlichen 
Assistentinnen und Assistenten ist für viele 
Menschen notwendig für ihre Sicherheit 

und ihre selbstbestimmte Lebensart und 
das muss auch uneingeschränkt bei not-
wendigen Aufenthalten in Krankenhäusern 
und Rehakliniken gelten.” 
 
> Antrag: Assistenz im Krankenhaus für 
Menschen mit Behinderungen sicherstellen! 
bit.ly/assistenz_krankenhausHolger Welt


