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Ist ein Kind krank, das jünger als 12 Jahre ist, haben Arbeitnehmer*innen Anspruch auf eine Freistellung von der Arbeit. Sie 
erhalten sogenannte Kinderkrankentage. Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Anspruch auf diese Leistung jüngst ausgewei-
tet worden. Er gilt nun auch, wenn das Kind aufgrund pandemiebedingt geschlossener Schulen oder Kitas zu Hause betreut 
werden muss. Vor allem aber wurde die Zahl der Tage von zehn auf 20 Tage pro Elternteil erhöht, Alleinerziehende erhalten 
doppelt so viele Tage. Die Bürgerschaft hat heute einen Antrag der rot-grün-roten Koalition beschlossen, der zum Ziel hat, dass 
diese Erhöhung über das Jahr 2021 hinaus dauerhaft gilt. 

„Die Kinderkrankentage sind eine fami-
lienpolitische Errungenschaft“, betonte 
die familienpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Birgitt Pfeiffer, in ihrer Rede 
in der Bürgerschaft. „2017 haben fast 2,5 
Millionen Eltern die Kinderkrankentage in 
Anspruch genommen. Ihre Zahl hat sich 
seit 2007 fast verdoppelt. Im Sinne der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind 
Kinderkrankentage ein wichtiger, ein uner-

lässlicher Baustein. 
Und wie wir gerade 
lernen, ist dieses 
Instrument auch in 
einer Pandemie ein 
integraler Beitrag 
zur Bewältigung 
der aktuellen Her-
ausforderungen.“

Im europäischen 
Vergleich bewege 

Deutschland sich aber mittlerweile nur 
noch im Mittelfeld, berichtete Pfeiffer. So 
könnten Eltern in Schweden 150 Kinder-
krankentage nehmen, in Frankreich seien 
es 22, in Polen 60. Und auch in Deutsch-
land habe es auch schon vor der Pandemie 
eine Diskussion über eine Erhöhung dieser 
Zahl gegeben. Denn bei der häufigen 
Zahl an Infektionen im Kleinkindalter 
reichten die bisherigen zehn Tage bezahlte 
Betreuungszeit oft nicht aus. In der Folge 
würden Kinder in die Kita gebracht, obwohl 
sie eigentlich noch krank seien oder Eltern 
meldeten sich selbst krank, was bei einer 
späteren eigenen Erkrankung gravierende 
Folgen haben könne. Zudem bräuchten 
Kinder bei schweren Krankheitsverläufen 
auch zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr 
sowie Kinder mit chronischen Erkrankun-
gen oder Behinderungen auch im jugend-
lichen Alter oft noch Betreuung durch die 
Eltern. 

Entsprechend soll der Senat sich nun auf 
Bundesebene für eine dauerhafte Erhö-
hung und eine entsprechende Ausweitung 
der Kinderkrankentage und damit ein He-
ranrücken an die europäischen Nachbarn 
einsetzen. „Kinderkrankentage sind eine 
zentrale familien- und arbeitsmarktpoli-
tische Errungenschaft, sie tragen einen 
wesentlichen Teil zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bei“, fasste Pfeiffer ab-
schließend noch einmal zusammen. „Das 
wollen wir ausbauen und stärken, daher 
ergreifen wir hier die Initiative und setzen 
uns für eine Beibehaltung der aktuellen 
Ausnahmeregelung ein.“

>Antrag: Eine Erhöhung des Anspruchs auf 
Freistellung von der Erwerbsarbeit zur Be-
treuung eines kranken Kindes ist dringend 
geboten! 
http://bit.ly/kinderkrankentage

ANTRAG    ANSPRUCH AUF KINDERKRANKENTAGE DAUERHAFT ERHÖHEN
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BESCHLUSS      IMPFKOMMISSION SOLL ÜBER HÄRTEFÄLLE ENTSCHEIDEN
Bremen bekommt eine Impfkommission. 
Das hat die Bürgerschaft heute beschlos-
sen. Diese Expertengremium soll im 
Einzelfall prüfen, ob zum Beispiel jüngere 
Risikopatient*innen mit Vorerkrankungen 
früher als bisher angedacht eine Impfung 
gegen das Corona-Virus erhalten. „Das ist 
ein wunderbarer und zeitgemäßer Weg, 
um über diese Härtefälle zu entschei-
den“, sagte die gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Rei-
mers-Bruns, in ihrer Rede. 

„Das knappe Gut Impfstoff wirft die Frage 
auf, wer zuerst geimpft wird“, so die 
Sozialdemokratin weiter. Grundlage für 
die Beantwortung dieser Frage seien die 
Empfehlungen der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) auf Bundesebene. Diese 
seien auch Grundlage für den Bremer 
Impfplan. Doch habe es auch Kritik an 
dieser Liste gegeben, berichtete Rei-
mers-Bruns. Verschiedene Berufsgrup-

pen hätten mit 
nachvollziehbaren 
Argumenten eine 
andere Priorisie-
rung angemahnt. 
Und auch einzelne 
Betroffene hätten 
sich bei der Ge-
sundheitsbehörde 
gemeldet und um 
eine frühere Imp-
fung gebeten. 

„Solange der Impfstoff knapp ist, müssen 
wir eine Priorisierung vornehmen“, sagte 
Reimers-Bruns. „Wir brauchen aber eine 
Einzelfallregelung, die in den bundeswei-
ten Regelungen nicht vorgesehen ist. Das 
realisieren wir in Bremen nun mit der 
Impfkommission.“ 

In dieser Kommission sollen Expert*in-
nen in medizinischen, ethischen und 
rechtlichen Fragen auf individuellen 

Antrag darüber entscheiden, ob Be-
troffene einen Härtefall darstellen, der 
es rechtfertigt, eine Impfung früher 
zu verabreichen, als dies nach den 
STIKO-Empfehlungen eigentlich der Fall 
wäre. Reimers-Bruns: „Auf diese Weise 
ermöglichen wir in Einzelfällen für Risiko-
gruppen eine frühere Impfung, auf Basis 
einer Einzelfallprüfung und in einem 
transparenten Verfahren. Als SPD-Frakti-
on halten wir dies für den richtigen Weg.“Ute Reimers-Bruns

ANTRAG    ÖFFENTLICH BESCHÄFTIGTE BEIM E-BIKE-KAUF FÖRDERN
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sollen in Bremen und Bre-
merhaven eine Förderung bei der Anschaffung von Fahrrädern, 
und insbesondere bei der Anschaffung der häufig teuren E-Bikes 
erhalten. Einen entsprechenden Antrag der rot-grün-roten Koa-
lition hat die Bürgerschaft heute auf Initiative der SPD-Fraktion 
beschlossen. Dabei ist etwa ein zinsfreier Kredit denkbar. Andere, 
in der freien Wirtschaft oft praktizierte Leasingmodelle scheiden 
hingegen aus, weil nicht alle Beschäftigten von ihnen profitieren 
könnten, wie der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 
Arno Gottschalk, in seiner Rede betonte. 

Fahrradfahren ist nicht nur gesund, es ist auch gut für die 
Umwelt. Viele Bremer*innen haben sich schon für dieses Fortbe-
wegungsmittel entschieden. Mit der zunehmenden Verbreitung 
von E-Bikes wächst das Interesse aber auch bei denjenigen, die 
einen weiteren Arbeitsweg haben. Doch sind diese Fahrräder 

nach wie vor vergleichsweise teuer – und 
gerade Beschäftigte mit einem geringe-
ren Einkommen können es sich in der 
Regel nicht leisten, sich ein solche Rad 
anzuschaffen und auf einen Schlag zu 
bezahlen. 

In der Privatwirtschaft fördern viele Ar-
beitgeber die Anschaffung eines solchen 
Rades durch Leasingmodelle. Dabei wird 
das Rad angeschafft und der Arbeitneh-
mer bezahlt das Rad ab, indem die Raten 

monatlich vom Gehalt abgezogen werden. Diese Beträge sind 
von Steuern und Sozialabgaben befreit. 

„Auch das Land Bremen sollte seine Beschäftigten bei der An-
schaffung von Fahrrädern und insbesondere von E-Bikes fördern“, 
forderte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Arno 
Gottschalk. Der Weg, wie ihn viele private Arbeitgeber gingen, 
komme hier aber aus mehreren Gründen nicht in Frage. Zum 
einen sei dies bei Tarifbeschäftigten der Länder und Beamt*innen 
tarifrechtlich nicht möglich. Zum zweiten sei dies eine Förderung, 
von der vor allem die Arbeitgeber profitierten und die auf Kosten 
der Sozialkassen ginge, da diese auf Beiträge verzichten müssten. 
Und schließlich sei dieses Modell sozial ungerecht. Gottschalk: 
„Wie viele Steuern ein Arbeitnehmer bei diesem Modell spart, 
hängt davon ab, wie viel er verdient. Wer mehr Steuern zahlt, pro-
fitiert auch in stärkerem Umfang von der Förderung. Das ist ein 
Modell der Ungleichbehandlung, das für den öffentlichen Dienst 
nicht der richtige Weg ist.“

Der heute beschlossene Antrag fordert den Senat daher auf, ein 
Angebot zur Unterstützung der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes beim Kauf oder Leasing eines Fahrrades oder E-Bikes 
zu entwickeln, das eine Gleichbehandlung aller Beschäftigten 
unabhängig von ihrem rechtlichen Status als Beamte oder Tarifbe-
schäftigte der Länder sicherstellt. Solange im Tarifbereich andere 
Lösungen zur Förderung nicht möglich sind, könnte dies laut 
Antrag etwa durch die Gewährung zinsloser Kredite erfolgen, die 
dann über die monatliche Abrechnung getilgt werden. Arno Gottschalk
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FRAGESTUNDE    IMPFUNGEN UND SCHNELLTESTS FÜR DIE STATIONÄRE PFLEGE
Mit den neuen Impfstoffen ist erstmals ein 
Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pan-
demie in Sicht. Ob die stationäre Pflege 
für Schnelltests und Impfungen gerüstet 
ist, wollten die SPD-Abgeordneten Birgitt 
Pfeiffer, Ute Reimers-Bruns und Eva Quan-
te-Brandt heute vom Senat wissen. Sie 
fragten nach: Wie viele stationäre Pflege-
einrichtungen haben von Corona-Schnell-
tests Gebrauch gemacht und wie viele 
Bewohner*innen, Pflegende und Mitarbei-
ter*innen sind getestet worden? Hat der 
Senat Kenntnis darüber, ob ausreichend 
Schnelltests und Personal zur Verfügung 
stehen? Und wie wird für die Bewohner*in-
nen von stationären Pflegeeinrichtungen 
der Zugang zu den freiwilligen Impfange-
boten gewährleistet?

Bis in den Dezember hinein sei es Sache 
der Einrichtung gewesen, wie häufig sie 
Testungen durchführten, berichtete Anja 
Stahmann für den Senat. Daher lägen 
keine genauen Angaben über die Anzahl 
der getesteten Personen vor. Mit der 23. 
Corona-Verordnung vom 16. Dezember 
sei jedoch eine verpflichtende Testung des 

Personals der Einrichtungen vorgeschrie-
ben worden, welche zweimal die Woche zu 
erfolgen habe. „Die Träger sind verpflich-

tet, diese Testungen selbst zu organisieren 
und zu dokumentieren“, so die Senatorin 
für Soziales, Jugend, Integration und Sport 
weiter. Die Träger hätten jedoch schnell 
um Unterstützung bei der Testung gebeten. 
„Daraus geht hervor, dass die mehrmals 
wöchentliche Testung die meisten Einrich-
tungen überfordert und dies nur durch 
kaum noch zumutbare Mehrarbeit und 
Leiharbeit zu schaffen sei“. Daher seien 
mobile Testteams organisiert worden. 
„Die Pflegeeinrichtungen sollen damit die 
notwendige Zeit gewinnen, um die regel-
mäßige Testung eigenständig organisieren 
zu können“, so Stahmann. 

Stationäre Einrichtungen würden zur 
Durchführung beider Impfungen durch 
mobile Impfteams angefahren. Auf 
Pfeiffers Nachfrage, was eine vollständige 
Durchimpfung der Bewohner*innen der 
Heime für die Teststrategie bedeute, konn-
te Stahmann noch keine konkrete Antwort 
geben. Es sei zu früh, Aussagen über 
Veränderungen der Teststrategie zu geben, 
insbesondere mit Blick auf mögliche Aus-
wirkungen der Corona-Mutationen.

FRAGESTUNDE     REFORM DES BETREUUNGSGESETZES: FOLGEN FÜR BREMEN
Das Betreuungsgesetz soll reformiert 
werden. Dies kann mitunter große Auswir-
kungen auf die Betreuungssituation und 
die Ehrenamtlichen in Bremen haben. Die 
SPD-Abgeordnete Birgitt Pfeiffer nahm dies 
zum Anlass, in der heutigen Fragestunde 
des Landtags nachzuhaken: Wie viele 
ehrenamtliche Betreuer*innen werden ak-
tuell durch die Betreuungsbehörde sowie 
das Projekt ‚Ehrensache‘ unterstützt und 
wie sieht diese Unterstützung aus? Welche 
Auswirkungen wird die Gesetzesreform auf 
die Gewinnung und Begleitung ehrenamt-
licher Betreuungspersonen haben? Und 
wie sollen künftig Betreuungsvereine mit 
der Betreuungsbehörde im Hinblick auf 
Gewinnung, Unterstützung und Begleitung 
bereits aktiver Ehrenamtlicher kooperie-
ren?

„Derzeit werden 152 durch das Projekt 
geworbene ehrenamtliche Betreuerinnen 
und Betreuer im Rahmen des Projektes 
durch das Angebot intensiver Einzelbera-
tungen sowie jährlich elf Erfahrungsaus-
tauschtreffen unterstützt“, berichtete Anja 

Stahmann, Senatorin für Soziales, Jugend, 
Integration und Sport, für den Senat. Etwa 
ein Zehntel der durch das Projekt geworbe-
nen Ehrenamtlichen würden regelmäßig an 
Austauschtreffen teilnehmen, so Stahmann 
weiter. Zusammen mit etwa 1.000 nicht 
durch das Projekt geworbene Ehrenamt-
liche könnten diese an Fortbildungsver-
anstaltungen teilnehmen. Insgesamt 17 
dieser Veranstaltungen fänden 2021 in der 
Stadtgemeinde Bremen statt.

Ziele der Betreuungsrecht-Reform seien 
die Vermeidung rechtlicher Betreuung 
durch verstärkte Vermittlung anderer 
Hilfen, die Verbesserung der Qualität 
beruflicher Betreuungsführungen sowie 
die Qualitätsverbesserung ehrenamtlicher 
Betreuungen, berichtete Stahmann weiter. 
Der Entwurf erweitere dafür die Zuständig-
keiten der örtlichen Betreuungsbehör-
den erheblich. „Die Zuständigkeit für die 
Gewinnung und Unterstützung Ehrenamt-
licher sieht der Entwurf zukünftig bei den 
Betreuungsvereinen“, sagte die Sozialsena-
torin. „Ehrenamtliche sollen zukünftig mit 

einer Vereinbarung an Betreuungsvereine 
angebunden werden“. Familienangehörige 
könnten diese Anbindung auf freiwilliger 
Basis eingehen. Für die Vereine, welche 
aufgrund dieser neuen Aufgabe neues Per-
sonal einstellen müssten, sehe der Entwurf 
erstmalig einen Anspruch auf bedarfsge-
rechte finanzielle Ausstattung vor. 

Seit 2019 führe das Sozialressort ein 
Projekt zur Überprüfung und Weiterent-
wicklung der bisherigen Beratungs- und 
Weiterbildungsangebote durch, so Stah-
mann abschließend. Zudem plane man 
ein Projekt für die künftige Gewinnung 
ehrenamtlicher Fremdbetreuer*innen, das 
im Laufe des Jahres 2021 starten solle. Auf 
Nachfrage Pfeiffers stimmte die Senatorin 
der Befürchtung zu, ehrenamtliche Betreu-
er*innen könnten durch die neuen Rege-
lungen verschreckt werden, versicherte 
aber, die Gesetzesreform durch unterstüt-
zende Maßnahmen für die Ehrenamtlichen 
zu flankieren.
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ANTRAG    EXOTENBÖRSEN UND ONLINE-WILDTIERHANDEL VERBIETEN!
Mit dem Handel von exotischen Tieren be-
schäftigte sich heute die Bremische Bürger-
schaft. Sie beschloss einen Antrag der rot-
grün-roten Koalition, der vorsieht, dass sich 
der Senat auf Bundes- und europäischer 
Ebene für eine starke Einschränkung des 
Handels dieser Tiere einsetzt. Konkret heißt 
das: Exoten dürfen nicht mehr im Internet 
sowie auf sogenannten Exotenbörsen ge-
handelt werden. Damit wollen die Koaliti-
onsfraktionen nicht nur die Tiere, sondern 
auch die Menschen schützen, heißt es in 
dem Antrag – denn die gehandelten Tiere 
sind oft Wildentnahmen, die gefährliche 
Krankheiten verbreiten könnten.

Das Problem sei dabei nicht nur der Han-
del, welcher in dieser Form oft eine Gefahr 

für das Tierwohl darstelle – so müssten die 
Tiere bei den Exotenbörsen oft stunden-
lang in kleinen Plastikboxen ausharren und 
seien zudem dann Spontankäufer*innen 
ausgeliefert, sagte Janina Brünjes, tier-
schutzpolitische Sprecherin der SPD-Frak-

tion. Auch die 
Haltung sei in den 
meisten Fällen an-
spruchsvoll: „Da sie 
aus einer fremden 
Umgebung stam-
men, bedarf es be-
sonderer Haltungs-
anforderungen 
und Kenntnisse“, 
betonte Brünjes in 
ihrer Rede. Oftmals 

seien die Halter*innen überfordert, nicht 
selten komme es dann zu einer Aussetzung 
der Tiere, erklärte sie. „Wenn die Tiere 
nicht qualvoll verenden, kann es sein, dass 
sie sich rasch ausbreiten und als invasive 
Art das heimische Ökosystem zerstören.“

Um die Verbreitung von Krankheiten 
und die Übertragung von Erregern von 
Exoten auf heimische Wildtiere oder gar 
auf den Menschen zu verhindern – denn 
genau dies sei beispielsweise bei vielen 
SARS-Formen, Ebola, AIDS oder dem 
Marburgfieber der Fall gewesen, heißt es in 
dem Antrag – soll zudem verboten werden, 
Wildentnahmen zu verkaufen. Brünjes: „So 
setzen wir von Bremen aus ein Signal für 
den Tierschutz!”Janina Brünjes


