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Konsumgüter wie Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände oder auch Textilien sollen länger halten und besser – oder über-
haupt – repariert werden können. Auf Initiative der SPD-Fraktion hat die Bürgerschaft heute einen Antrag der rot-grün-roten 
Koalition beschlossen, der den Senat auffordert, sich für entsprechende Gesetzesänderungen auf Bundes- und EU-Ebene 
einzusetzen.  „Das ist gut für die Umwelt, das ist sozial und sorgt für mehr Gerechtigkeit, und dafür lohnt es sich, auf allen 
Ebenen – lokal, national und auf Europaebene – dicke Bretter zu bohren”, sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Frak-
tion, Sascha Aulepp, in ihrer Rede. 

„Angesichts der weltweiten Verknappung 
von Ressourcen, angesichts ständig wach-
sender Müllberge und auch und vor allem 
angesichts der ungleichen Verteilung von 
Wohlstand ist ein Umdenken notwendig, 
bei der Produktion, bei der Vermarktung 

und beim Kon-
sum. Statt einer 
Wirtschaft, die 
die Nachfrage für 
Produkte künstlich 
hochhält, wollen 
wir eine nachhal-
tige Produktion 
von Gütern, an 
denen tatsächlich 
Bedarf besteht”, so 
Aulepp weiter. 

Dafür müssten die Produkte jedoch so 
hergestellt werden, dass sie länger halten 
und das besonders beanspruchte Teile 
austauschbar sind, sodass bei einem De-
fekt von einem Gerät möglichst wenig weg-
geworfen werden müsse. Nur so könnten 
Verbraucher sich entscheiden, ob sie etwas 
beim Handwerksbetrieb in ihrem Quartier 
reparieren lassen, selbst reparieren oder 
für teures Geld neu anschaffen wollen. 

„Und weil das notwendige Umdenken bei 
denjenigen, die all diese Güter produzie-
ren und vermarkten, vielleicht doch noch 
einen etwas stärkeren Impuls braucht 
als bei denjenigen, die sie erwerben und 
benutzen, müssen gesetzliche Regelungen 
geschaffen werden, die Mindeststandards 

an Haltbarkeit, Reparaturfähigkeit und Zu-
gang zu Ersatzteilen festlegen”, sagte Au-
lepp.  Dies habe der heute verabschiedete 
Antrag zum Ziel, ebenso wie eine Stärkung 
der Strukturen in Bremen und Bremerha-
ven, die dazu dienen sollen, Reparaturen 
oder die Weitergabe von Konsumgütern 
oder Werkzeugen zu erleichtern. Aulepp: 
„Da geht’s ums Teilen, ums Weitergeben, 
und ums Reparieren, gerne auch im Rah-
men von sozialer Arbeitsmarktpolitik.”

> Antrag: Konsumgüter langlebiger und 
haltbarer herstellen, Vermeidung von„Soll-
bruchstellen“ und bessere Reparaturfähig-
keit – Verbraucher- und Umweltschutz vor 
Ort praktisch machen  
bit.ly/konsumgüter_reparieren

ANTRAG   REPARIEREN STATT NEU KAUFEN: PRODUKTE SOLLEN LÄNGER HALTEN 

Sascha Aulepp
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DIGITALE ENDGERÄTE FÜR ALLE SCHÜLER*INNEN UND LEHRKRÄFTE
Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen, wurden auch Schulen geschlossen. Über die Folgen diskutierte 
heute die Bürgerschaft. Mustafa Güngör, Vorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, forderte in seiner 
Rede, dass digitale Endgeräte in die Lehr- und Lernmittelfreiheit aufgenommen werden, jede Lehrkraft und alle Schüler also 
ein solches Gerät erhalten sollen. Eine Forderung, die die SPD-Fraktion auch in einem heute veröffentlichten Positionspapier 
untermauert. Güngör: „Das ist ein Paradigmenwechsel, und ich bin mir sicher: Das ist ein Meilenstein in Richtung Zukunft und 
bietet enorme Potenziale.”

Die Bürgerschaft hat heute darüber debat-
tiert, welche Folgen die Corona-Pandemie 
auf die Schulen hat und welche Konse-
quenzen daraus zu ziehen sind. Zunächst 
ging SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör in 
seiner Rede dabei auf die direkten Folgen 
für die Kinder und Jugendlichen ein. „Die 
bereits jetzt bestehenden Lernrückstände 
bei vielen Schülerinnen und Schülern 
infolge des häuslichen Unterrichts werden 
schwierig aufzuholen sein. Es wird ein rie-
siger und gleichzeitig dringend notwendi-
ger Kraftakt sein, das wieder aufzuholen”, 
sagte der Sozialdemokrat. Vor diesem 
Hintergrund sei es umso wichtiger, dass 
die Schulen schrittweise wieder geöffnet 
würden. Für ihn sei aber auch klar, dass es 
in den Sommerferien für diese Kinder und 
Jugendlichen zusätzliche Angebote geben 
müsse, sagte Güngör. 

„Der Unterricht wird in nächster Zeit, 
vielleicht aber auch nie wieder so sein, 
wie wir ihn aus unserer Schulzeit kennen”, 
so Güngör weiter. Der Präsenzunterricht 
werde eine elementare Säule bleiben, 
denn nicht zuletzt sei Schule mehr als nur 
Unterricht, sondern die sozial-emotionale 
Entwicklung spiele eine wichtige Rolle. 

„Die Digitalisierung ersetzt also weder 
heute noch morgen den Unterricht – sie 
ergänzt den Präsenzunterricht jedoch 
überaus sinnvoll”, betonte Güngör. Dies 
schaffe aber auch neue Herausforderun-

gen. Bremen sei im Vergleich zu anderen 
Bundesländern, etwa, was die technische 
Infrastruktur in den Schulen betreffe, oder 
durch die Lernplattform „itslearning”, gut 
aufgestellt. Doch müssten die Bildungs-
pläne entsprechend der neuen Bedeutung 
digitaler Lernformate und Online-Lernan-
gebote angepasst werden. Und Lehrkräfte 
benötigten eine inhaltliche, didaktische 

und pädagogische 
Begleitung und 
Beratung. 

Vor allem aber 
müsse auch 
infrastrukturell 
nachgelegt wer-
den. Denn auch 
und insbesondere 
Kinder aus ökono-
misch schwachen 

Familien dürften nicht ausgeschlossen 
werden. Es sei daher richtig und wichtig, 
dass Bremen 10.000 Tablets bestellt habe, 
sodass diese Kinder und Jugendlichen ein 
Leihgerät erhielten. Und Güngör ging – so 
wie ein Positionspapier, das die SPD-Frak-
tion heute beschlossen hat – darüber 
noch hinaus: „Wir fordern, dass die End-
geräte in die Lehr- und Lernmittelfreiheit 
aufgenommen werden. Das heißt konkret: 
Jede Lehrkraft, jede Schülerin und jeder 
Schüler erhält neben den Büchern künftig 
ein digitales Endgerät. Das ist ein Paradig-
menwechsel, und ich bin mir sicher: Das 
ist ein Meilenstein in Richtung Zukunft 
und bietet enorme Potenziale.”

>Positionspapier „Innovation und Gerech-
tigkeit – Digitalisierung in der Schule des 
21. Jahrhunderts” 
bit.ly/digitalisierung_schulenMustafa Güngör

INTEGRATION IN DEN ARBEITSMARKT
DURCH BESSERE PERSPEKTIVE
Die Bürgerschaft hat heute auf Initiative der rot-grün-roten Ko-
alition einen Antrag beschlossen, mit dem Verbesserungen für 
Geflüchtete erreicht werden sollen, die nur geduldet sind und 
einen Job in Aussicht haben.  
 
Darin wird der Senat aufgefordert, durch einen Erlass die rechtli-
chen Möglichkeiten für einen längerfristigen Aufenthalt bei den-
jenigen Menschen auszuschöpfen, die nur kurzfristig geduldet 

sind. „Wir wollen mit dem vorgelegten 
Antrag, dass sowohl die Voraussetzungen 
als auch Rahmenbedingungen für eine 
gelingende Integration von Geflüchteten 
in den Arbeitsmarkt geschaffen werden”, 
erklärte die integrationspolitische Spre-
cherin der SPD-Fraktion, Valentina Tuchel 
in ihrer Rede.  
 
>Antrag: Reguläre Beschäftigung für Ge-
flüchtete aufenthaltsrechtlich sichern:  
bit.ly/beschaeftigung_gefluechteteValentina Tuchel

JÜDISCHE ZUWANDER*INNEN  BEI RENTE BESSER STELLEN
Mehr als 200.000 jüdische Zuwander*innen und ihren Angehö-
rigen haben seit 1991 aus den Nachfolgestaaten der ehemali-
gen Sowjetunion in Deutschland eine neue Heimat gefunden. 
Aufgrund fehlender Abkommen werden Rentenansprüche aus 
der Zeit vor ihrer Zuwanderung nach Deutschland jedoch nicht 
anerkannt. Die Bürgerschaft hat heute beschlossen, dass der 
Senat sich auf Bundesebene für eine Änderung einsetzen soll, 
um die Alterssicherung dieser Menschen zu verbessern.  
„Wir müssen jetzt handeln!”, sagte die 
SPD-Abgeordnete Antje Grotheer. „Sonst 
besteht die Gefahr, dass wir das Thema 
so lange besprechen, bis es kaum noch 
jemanden betrifft, weil ein großer Teil 
derjenigen, denen wir helfen wollen, 
gestorben ist. Und das müssen wir unbe-
dingt verhindern.” 
 
>Antrag: Rentenbenachteiligung jüdischer 
Zuwander*innen beenden   
bit.ly/rentenbenachteiligung Antje Grotheer



311. JUNI 2020
PARLAMENTSTICKER | LANDTAG

FRAGESTUNDE    WÜRDEVOLLES STERBEN IN HOSPIZEN WÄHREND CORONA
Direkte soziale Kontakte sind – insbeson-

dere in der letzten 
Lebensphase 
– ein zentrales 
Element würdigen 
Sterbens. Doch die 
Corona-Pandemie 
und die damit 
einhergehenden 
Beschränkungen 
machten direkte 
Kontakte teilweise 
unmöglich. Der 

SPD-Abgeordnete Holger Welt wollte 
deshalb vom Senat wissen, ob der Kontakt 
von terminal erkrankten Menschen zu 
ihren Bezugspersonen möglich war und 
ist, und ob der Senat die Ansicht teilt, 
dass den sozialen Kontaktbedürfnissen 
jener Menschen weitgehend entsprochen 
werden sollte.

„Der Senat teilt die Ansicht, dass insbe-
sondere in der letzten Lebensphase eines 
Menschen direkte soziale Kontakte ein 
zentrales Element würdigen Sterbens 

sind”, berichtete Sozialsenatorin  Anja 
Stahmann, während der heutigen 
Fragestunde.  Und sie stellte klar: „Die 
Besuchsverbote in allen Fassungen der 
Corona-Verordnungen haben zu keinem 
Zeitpunkt für stationäre Hospize gegol-
ten.” In palliativen Situationen hätten die 
Einrichtungen von Beginn an Ausnahmen 
von den restriktiven Besuchsregelun-
gen zulassen müssen. „Durch diese 
Bestimmungen”, so Stahmann,  „war 
durchgehend die Möglichkeit für eine 
Sterbebegleitung sichergestellt.

FRAGESTUNDE   FREIWILLIGENDIENSTE WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE
Obwohl mittlerweile einige Lockerungen in 
Kraft getreten sind, wirkt sich die globale 
Corona-Pandemie noch immer massiv auf 
unser alltägliches Leben aus. Auch Freiwilli-
gendienste – sei es nun das Freiwillige Sozi-
ale Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst 
– sind oftmals aufgrund ihrer speziellen 
Umstände von der Pandemie betroffen. 
Gönül Bredehorst, SPD-Sprecherin für 
freiwilliges Engagement, wollte deshalb 
in der heutigen Fragestunde wissen, wie 
viele Freiwilligendienstleistende im Land 
Bremen derzeit noch an ihrer ursprüng-
lichen Einsatzstelle eingesetzt sind, wie 
die Betreuung der Freiwilligen unter den 
Bedingungen der Corona-Pandemie sicher-
gestellt wird und welche Auswirkungen die 
Krise auf den Beginn der nächsten Freiwilli-
gendienste im Sommer bzw. Herbst hat.

Aktuell leisteten etwa 500 Menschen ihr 
Freiwilliges Soziales Jahr im Land Bremen, 
berichtete Sozialsenatorin Anja Stahmann 
für den Senat. „56 Teilnehmende sind 

aktuell freigestellt, 67 Teilnehmende wer-
den eingeschränkt und 18 Teilnehmende 
an anderer Stelle bei ihrem oder einem 
anderen Träger eingesetzt“.  Ähnlich sehe 
dies beim Bundesfreiwilligendienst aus: 
Derzeit seien „210 Teilnehmende an ihrer 
ursprünglichen Einsatzstelle eingesetzt, 13 
Teilnehmende sind aktuell freigestellt, 24 
Teilnehmende werden eingeschränkt und 
drei Teilnehmende werden an anderer Stel-
le bei ihrem oder einem anderen Träger 
eingesetzt.“

Die Betreuung der Freiwilligendienstleis-
tenden finde, so die Sozialsenatorin,  per 
Mail, Telefon, Videokonferenzen oder in 
Onlineseminaren statt. Denjenigen, die 
von ihrem Dienst freigestellt worden seien, 
würden alternative Projekte angeboten, 
so zum Beispiel das Nähen von Masken 
oder die Hilfe bei Einkäufen. Allerdings 
erwarte der Senat, so Stahmann, dass die 
Verzögerungen der Schulabschlussprüfun-
gen große Auswirkungen auf den nächsten 

Freiwilligenjahrgang hätten. Zudem sei 
die Nachfrage nach Freiwilligenplätzen 
aktuell verhalten, ein Anstieg sei jedoch zu 
erwarten.

Auf Nachfrage betonte die Senatorin, dass 
ihr Haus unterstützend tätig werde, sollte 
ein Träger keine Freiwilligen akquirieren 
können. Auf Anregung von Gönül Brede-
horst sicherte sie zudem zu, Gespräche 
mit der Senatorin für Kinder und Bildung 
aufzunehmen, um über Infokampagnen in 

Schulen zu bera-
ten. Eine finanzielle 
Förderung der 
Träger sei laut 
Stahmann zudem 
denkbar, sofern 
Bundesmittel auf-
gebraucht seien, 
denn diese seien in 
erster Linie hierfür 
aufzuwenden.

Holger Welt

Gönül Bredehorst
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FRAGESTUNDE    CORONA: AUSWIRKUNGEN AUF AZUBIS IM „KONZERN BREMEN”
Die Corona-Pandemie hat den deutschen 
Arbeitsmarkt fest im Griff. Die Arbeitslo-
senquote steigt, ebenso wie die bundes-
weite Kurzarbeit. Und auch der berufliche 
Nachwuchs ist von den Auswirkungen der 
Corona-Krise nicht unberührt geblieben, 
sei es im Handwerk oder im öffentlichen 
Dienst. Deswegen hat die arbeitsmarkt-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion, 
Jasmina Heritani, während der heutigen 
Fragestunde im Landtag beim Senat 
nachgehakt: Welchen Einfluss hat die Co-
vid-19-Pandemie auf die derzeitige Ausbil-
dung im „Konzern Bremen“, also in dessen 
öffentlichen Dienst, den Eigenbetrieben 
und den Beteiligungen? Können die aktuell 
dort beschäftigten Azubis im dritten Lehr-
jahr ihre Ausbildung beenden, wo wäre 
dies nicht möglich? Und welche Auswir-
kungen hat die Krise auf die diesjährigen 
Einstellungen neuer Auszubildender?

Die Auswirkungen der Pandemie seien in 
allen Ausbildungsbereichen spürbar ge-
wesen, bestätigte Finanzstaatsrat Henning 
Lühr in seiner Antwort für den Senat. So 
hätten die Kontaktbeschränkungen und vo-
rübergehenden Schließungen bestimmter 
Einrichtungen – zuvorderst beruflicher so-
wie Hochschulen – zu einer Verzögerung in 
der Ausbildung geführt. Zudem befänden 

sich unter den Auszubildenenden Men-
schen, die zu einer Risikogruppe gehörten 
oder minderjährige Kinder betreuten. 
„Trotz dieser Beeinträchtigungen hat sich 
herausgestellt, dass Wege und Lösungen 
gefunden wurden, um eine Fortsetzung der 
Ausbildung unter diesen besonderen Be-
dingungen zu ermöglichen“, so Lühr. „Ins-
besondere die Hochschulen haben relativ 
schnell mit digitalen Online-Angeboten re-
agiert, um die Lehrveranstaltungen durch-
zuführen“. Auch in einigen beruflichen 
Schulen seien Ausbildungsinhalte digital 
vermittelt worden. In der Regel habe man 
Azubis, die aufgrund von Schließungen 
ihre praktische Ausbildung nicht in einem 
Bereich fortsetzen konnten, in Bereiche 
umsetzen können, die aufgrund der Coro-
na-Krise stärker belastet waren. „So sind 

unter anderen viele 
der im Bereich der 
Allgemeinen Diens-
te befindlichen 
Auszubildenden 
bzw. Anwärterin-
nen und Anwärter 
bei der Bremer 
Aufbaubank, beim 
Gesundheitsamt 
oder beim Bürger-
telefon eingesetzt 

worden“, berichtete der Staatsrat. Lediglich 
ganz vereinzelt – beispielsweise bei der 
Polizeiausbildung – habe man auf einige 
Ausbildungsbereiche bisher verzichten 
müssen, beispielsweise auf die Bereiche 
Sport und Selbstverteidigung. „Insgesamt 
ist festzustellen“, so Lühr, „dass die Co-
vid-19-Pandemie eine Beschleunigung der 
Einführung von E-Learning-Methoden zur 
Folge hatte“.

Trotz aller Einschränkungen und Verzöge-
rungen gehe der Senat davon aus, dass 
alle Auszubildenden ihre Prüfungen noch 
in diesem Jahr ablegen können. Zudem, 
so der Finanzstaatsrat abschließend, seien 
die Einstellungen von Auszubildenden in 
diesem Jahr nicht von der Corona-Krise 
betroffen, lediglich kleinere Verzögerungen 
beim Ausbildungsbeginn seien aufgetreten. 
Und: „Eine Absenkung der beschlossenen 
Einstellungszahlen“, so Lühr, „erfolgt auf 
Grund der Covid-19-Pandemie nicht.“ 
Auf Nachfrage schilderte er die E-Lear-
ning-Möglichkeiten für die Auszubildenden: 
So seien Lernplattformen eingerichtet 
worden, teilweise wurden den Azubis auch 
Dienstlaptops zur Verfügung gestellt, mit 
denen Sie Aufgabenstellungen bearbeiten 
und sich untereinander vernetzen konnten.

Jasmina Heritani


