
Zu Beginn der Sitzung hatte Bürgermeis-
ter Andreas Bovenschulte zunächst eine 
Regierungserklärung abgegeben und 
vor dem Parlament die Maßnahmen 
erläutert und begründet, auf die sich die 
Länder und die Bundesregierung in ihrer 
gemeinsamen Sitzung am vergangenen 
Mittwoch verständigt hatten. „Wenn 
wir die Welle der Neuinfektionen nicht 
brechen, droht eine Überforderung des 
Gesundheitssystems, nicht akut, aber in 
naher Zukunft”, betonte Bovenschulte. 
„Deshalb war es zwingend, dass wir uns 
auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen 
verständigt haben. Ich halte das für ein 
wichtiges Signal.”

Mustafa Güngör, Vorsitzender der 
SPD-Fraktion, unterstrich in seiner Rede 
ebenfalls die Notwendigkeit eines solchen 
Vorgehens. „Die Situation ist ernst. Die 
bisherigen Maßnahmen, die zum Schutz 
der Bevölkerung getroffen wurden, reichen 
nicht mehr aus, um das Corona-Infek-
tionsgeschehen zu kontrollieren”, sagte 
er. „Ich bin davon überzeugt, dass es zu 
diesem Zeitpunkt sehr wichtig ist, dass wir 

einheitliche Regeln in ganz Deutschland 
haben. Denn so richtig es auch war, in den 
letzten Wochen und Monaten auf regional 
begrenzte Maßnahmen zu setzen, so 
wichtig ist es nun, dass wir das ausufernde 
Infektionsgeschehen überall mit denselben 
Mitteln bekämpfen.”

Dabei handele es sich um harte Einschnitte 
des sozialen und privaten Lebens, die allen 
viel abverlangten. „Umso wichtiger ist es, 
dass wir Unterstützung bieten und die 
Menschen mit ihren Problemen nicht allein 
lassen”, betonte Güngör. „Wir haben aus 
den Erfahrungen im Frühjahr dieses Jahres 
gelernt und wollen es nun für die Betroffe-
nen besser machen”, sagte Güngör.

So nannte der Sozialdemokrat etwa die 
Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, 
vor allem aber die Wirtschaftshilfen mit 
einem Umfang von 10 Milliarden Euro, die 
Finanzminister Olaf Scholz auf den Weg 
gebracht hat, um diejenigen Betriebe zu 
unterstützen, die von den nun anstehen-
den Maßnahmen wirtschaftlich besonders 
hart betroffen sind, wie zum Beispiel 

Gastronomie und Hotellerie. „Damit bieten 
wir kleinen und mittelgroßen Betrieben, 
Gaststätten und Restaurants eine konkrete 
Hilfe, um fixe Kosten zu decken und er-
möglichen ihnen, die Löhne und Gehälter 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weiterhin zu zahlen”, sagte Güngör und 
formulierte die Erwartung, dass diese Hil-
fen nun unbürokratisch beantragt werden 
könnten und schnell ausgezahlt würden. 
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Auch Künstler*innen und Veranstalter*in-
nen sowie die Sportvereine in Bremen und 
Bremerhaven müssten in der aktuellen Si-
tuation unterstützt werden, sagte Güngör. 
„Sie alle prägen das Leben und machen 
unsere Städte Bremen und Bremerhaven 
so lebenswert. In dieser Krise wollen wir 
niemanden alleine lassen.”

Die SPD-Fraktion habe in der aktuellen 
Situation auch und vor allem die sozia-
len Folgen der Krise im Blick, betonte 
Güngör. Vor diesem Hintergrund hob 
er hervor, dass sichergestellt 
werden müsse, dass es 
in Seniorenheimen nicht 
erneut zu einer sozialen 
Isolation komme. Der 
Senat müsse daher 
die Einrichtungen 
unterstützen, 
damit durch 
Tests die Besu-
che weiterhin 
gewährleistet 
werden können. 
Auch sei es abso-
lut richtig, dass 
die Bundesländer 
sich vorgenommen 
hätten, Schulen 
und Kitas offenzu-
halten, damit den 
Kindern und Jugend-
lichen keine wertvolle 
Lernzeit verloren gehe, 
die nicht nachgeholt werden 
könne. Digitale Lern- 
angebote könnten ein Baustein 
dabei sein, Lernrückstände aufzuho-
len. Dafür müssten in den Stadtteilen 
aber Angebote einer digitalen Nachhilfe 
für diejenigen Kinder und Jugendlichen 
geschaffen werden, die im Umgang mit 
digitalen Endgeräten noch Unterstützung 
benötigten. 

„In dieser Pandemie sitzen wir alle gemein-
sam in einem Boot. Wir als Bevölkerung 
tragen die Verantwortung dafür, wie wir 
durch diese Krise kommen”, sagte Gün-
gör. Die SPD-Fraktion befürworte daher 
verstärkte Kontrollen durch die Ordnungs-
behörden und eine konsequente Ahndung 
von Verstößen. Ebenso wichtig sei es aber, 
die Bürger*innen, etwa durch Hinweis-
schilder über die geltenden Regelungen 
zu informieren. Güngör: „Informieren und 
kontrollieren allein wird aber nicht reichen. 
Es kommt jetzt auf alle an. Denn Solidarität 
heißt, jetzt Maske zu tragen!”

„Die jetzt getroffenen Maßnahmen sind 
sehr einschneidend und sie verlangen von 
uns Durchhaltevermögen in der Hoffnung, 
dass wir im Dezember wieder ein Stück 
weit Normalität zurückbekommen”, so 
Güngör weiter. „Mit Blick auf die europä-
ischen Nachbarländer wird deutlich, dass 
wir jetzt reagieren müssen, um eine Über-

forderung unseres Gesundheitssystems zu 
verhindern. Und ich bin überzeugt: Wenn 
wir jetzt gerade auch und vor allem für die-
jenigen in unserer Gesellschaft einstehen, 
die besonders gefährdet sind und unseren 
besonderen Schutz brauchen, und so die 
Welle durchbrechen, dann werden wir 
am Ende hoffentlich alle gut durch diese 
schwere Krise kommen!”

Am Ende der Debatte beschloss die Bür-
gerschaft dann eine Resolution mit dem 
Titel „Es ist die Stunde der gemeinsamen 
Verantwortung!”, die die Fraktionen von 
SPD, Grünen, Linken und CDU gemeinsam 
auf den Weg gebracht hatten. Darin 
dankt sie den Menschen in Bremen und 
Bremerhaven für ihre bisherige Bereit-

schaft, die einschränkenden Maßnahmen 
mitzutragen und sie umzusetzen und 
appelliert an sie, die jetzt anstehenden 
schwierigen Schritte solidarisch zu leben. 
Und sie begrüßt auch als Parlament 
die Verständigung der Länder mit dem 
Bund auf einheitliche Maßnahmen und 
unterstützt diese. Zudem fordert sie die 
Landesregierung auf, in Abstimmung mit 
dem Bund und den anderen  Ländern 
eine langfristige Strategie zum Umgang 

mit dem Coronavirus zu entwickeln, die 
zeitnahe Kontaktverfolgung durch die 

Gesundheitsämter sicherzustellen 
und dazu personelle Ressourcen 
zu bündeln. 

Und schließlich betonen die 
Abgeordneten in der Reso-

lution die Bedeutung des 
Parlamentes als Gesetz-
geber und öffentliches 
Forum in Zeiten der 
Pandemiebekämpfung. 

Bürgermeister Boven-
schulte hatte in seiner 

Regierungserklärung 
die Bedeutung des 
Parlamentes ebenfalls 
hervorgehoben und eine 

Ankündigung gemacht: Der 
Senat werde einen Gesetz-

entwurf vorlegen, demzufolge 
Corona-Rechtsverordnungen der 
Bürgerschaft künftig vorgelegt 
und von dieser bestätigt werden 
müssen. 

Mustafa Güngör nannte dies einen 
wichtigen Meilenstein und begrüßte das 
Vorhaben ausdrücklich. Er habe in den 
vergangenen Monaten immer wieder 
deutlich gemacht, dass das Parlament 
jederzeit zu einer Sondersitzung zusam-
menkommen könne. „Allerdings hat 
die Dringlichkeit der Maßnahmen es 
bisher notwendig gemacht, schnelle Ex-
ekutiventscheidungen zu treffen”, sagte 
Güngör. „Es ist jedoch aus unserer Sicht 
notwendig, dass künftige Maßnahmen 
in den Parlamenten nicht nur debattiert, 
sondern auch entschieden werden.”

>Antrag: „Es ist die Stunde der gemeinsa-
men Verantwortung!“
Resolution der Bremischen Bürgerschaft 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
https://bit.ly/resolution_corona
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Die Bürgerschaft ist heute zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Maßnahmen zu beraten, die ab Montag 
für einen Monat zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft treten werden. „Der Schutz der Gesundheit ist für uns das 
höchste Gut, und deswegen ist es umso wichtiger, dass das exponentielle Wachstum der Infiziertenzahlen jetzt – ohne weitere 
Zeit zu verlieren – gestoppt wird”, sagte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör, in seiner Rede. „Daher ist es 
richtig, dass wir heute hier als Parlament tagen, um ein Zeichen zu setzen, dass die getroffenen Maßnahmen von einer breiten 
Mehrheit der demokratischen Parteien getragen werden. Denn das Parlament ist das Herz der Demokratie.”

GEMEINSAM VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN –
BÜRGERSCHAFT DISKUTIERT MASSNAHMEN GEGEN CORONA-PANDEMIE


