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Die Bürgerschaft hat heute erneut über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie diskutiert. Eine Woche vor 
dem nächsten Treffen von Bundeskanzlerin und Ministerpräsident*innen äußerte sich zunächst Bürgermeister Andreas Bo-
venschulte in einer Regierungserklärung. In der anschließenden Debatte betonte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mustafa 
Güngör: „In Bremen sind wir bisher immer einen Weg der Abwägung gegangen. Dieser Weg mit Augenmaß hat uns bislang ver-
hältnismäßig glimpflich durch diese Krise gebracht. Und wir sind überzeugt, dass auch die neuerlichen Beschlüsse in Bremen 
klug und mit Augenmaß getroffen wurden.“

In Bremen, so Güngör weiter, habe Pan-
demiebekämpfung immer auch bedeutet, 
dass neben dem strikten Schutz vor 
Infektionen auch das Miteinander im Blick 
behalten worden sei. „Weil Kinder uns 
wichtig sind, haben wir so viele Angebote 
in den Schulen und Kitas gemacht, wie es 
zu verantworten und mit einem guten In-
fektionsschutz in Einklang zu bringen war. 
Denn wir wissen, dass Schulen und Kitas 
nicht nur Orte sind, die Wissen vermitteln, 
sondern auch Orte, an denen Kinder für 
die Gesellschaft sichtbar werden.“ 

Güngör begrüßte aus diesem Grund auch 
die Wiedereinführung der Präsenzpflicht 
in den Schulen. „Wir sind weiterhin der 
Überzeugung, dass wir, wenn wir lockern, 
zuerst bei Kindern, die zu den Schwächs-
ten in der Gesellschaft gehören, ansetzen 
sollten“, sagte der Sozialdemokrat und 
betonte, dass dieser Schritt in Bremen 
von drei wichtigen Maßnahmen begleitet 
werde. Zum einen würden Tests deutlich 
verstärkt. So würden die Angebote für 
häufiges Testen für die Erziehenden 
und Lehrenden ausgeweitet, weiterhin 
gebe es Radartestungen und nach einem 
Vorschlag des Senats sollen auch Schü-
ler*innen die Möglichkeit erhalten, sich 

zwei Mal in der Woche freiwillig zu testen. 
Zum anderen werde die Maskenpflicht 
ausgeweitet und für Beschäftigte von Kitas 
sowie für die Schüler*innen ab Klasse 5 
zur Pflicht. Und schließlich rückten Erzie-
her*innen und Lehrkräfte in Grundschu-
len in die Impfkategorie 2 vor. Dafür habe 
sich Bremen bereits vor dem Beschluss 
der Ministerpräsiden*innen eingesetzt. 
„In Bremen sind wir sofort in die Umset-
zung eingestiegen und können deswegen 
vor allen anderen Bundesländern am 
Freitag mit den Impfungen beginnen. Das 
zeigt, dass wir sowohl Verantwortung für 
die Zukunft unserer Kinder als auch für 
das Infektionsgeschehen an Schulen und 
Kitas übernehmen können.“

Dies bedeute gleichwohl nicht, dass von 
der bisherigen Linie beim Impfen abge-
wichen werde, stellt Güngör klar. „Unsere 
Priorität gilt weiterhin den vulnerablen 
Gruppen und hier insbesondere den älte-
ren Menschen“, sagte er und hob hervor, 
dass Bremen mit dem Impfen gut voran-
komme und im bundesweiten Vergleich 
auf Platz drei liege. Eine gute Nachricht 
sei zudem, dass ab April Impfungen beim 
Hausarzt durchgeführt werden könnten – 
ein Schritt, für den die SPD-Fraktion sich 

schon frühzeitig eingesetzt habe, und 
über den wichtige Zielgruppen erreicht 
werden könnten. 

Schließlich spiele das Impfen auch bei der 
Frage nach weiteren Lockerungen eine 
entscheidende Rolle, sagte Güngör und 
sprach sich dafür aus, neben dem Inzi-
denzwert auch weitere Kriterien heranzu-
ziehen. Güngör forderte zudem, dass die 
Unterstützung kleiner Unternehmen und 
Geschäfte verbessert und beschleunigt 
werden solle –  eine gute Nachricht sei 
hier aber, dass die Überbrückungshilfen 
III am 10. Februar gestartet und erste 
Abschlagszahlungen erfolgt seien. Auch 
die Neustarthilfen für Soloselbstständige 
sollten noch in diesem Monat starten. 

Güngör unterstützte in seiner Rede auch 
den Vorschlag der Handelskammer, neben 
dem bisherigen Click-und-Collect-System 
auch Einzelberatungen für Kund*innen 
anzubieten. „Auf Landesebene lassen sich 
so mit kleinen Schritten Verbesserungen 
für den Einzelhandel erzielen“, sagte er 
und forderte das Parlament abschließend 
auf: „Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam 
den Weg der Abwägung und des Augen-
maß‘ gehen!“

DEBATTE          CORONA-PANDEMIE MIT ABWÄGUNG UND AUGENMASS BEGEGNEN
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ANTRAG     MÖGLICHKEITEN FÜR PARITÄTSGESETZ WERDEN GEPRÜFT
In der Bremischen Bürgerschaft sind 36,9 
Prozent der Abgeordneten weiblich. Das 
ist im Bundesvergleich zwar der zweitbeste 
Wert – er liegt aber immer noch unter 
50 Prozent – auch wenn die Hälfte der 
Bürger*innen im Land Bremen weiblich ist. 
Ein Paritätsgesetz, das die Parteien etwa zu 
einer gleichberechtigten Aufstellung ihrer 
Wahllisten verpflichtet, könnte ein Mittel 
sein, um für eine dem Bevölkerungsanteil 
entsprechende Berücksichtigung von 
Frauen bei den Mandaten zu sorgen. Doch 
ein solches Gesetz ist juristisch weitgehend 
Neuland. Die Bürgerschaft hat daher heute 
auf Initiative der rot-grün-roten Koalition 
beschlossen, ein externes Rechtsgutachten 
in Auftrag zu geben, das die Möglichkeiten 
in Bremen prüfen soll. Das Ergebnis dieses 
Gutachtens soll dann dem Staatsgerichts-
hof zur Prüfung vorgelegt werden. 

 „Auch über 100 Jahre nach der Einführung 
des aktiven sowie passiven Wahlrechts 
für Frauen sind diese in deutschen 
Parlamenten unterrepräsentiert“, sagte 
die gleichstellungspolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion, Antje Grotheer. „Kein 
Landesparlament und ebenso wenig der 
Bundestag weisen einen paritätischen 

Frauenanteil auf. 
Auch in der Bremi-
schen Bürgerschaft 
sind weibliche 
Abgeordnete 
unterrepräsentiert 
– ähnliches gilt für 
die Stadtverordne-
tenversammlung in 
Bremerhaven so-
wie für die Bremer 
Beiräte.“ Dabei ver-

pflichte die Bremische Landesverfassung 
Land, Stadtgemeinden und andere Träger 
der öffentlichen Verwaltung durch wirksa-
me Maßnahmen für die gleichberechtigte 
Teilhabe der Geschlechter zu sorgen. 

Mit dem heutigen Beschluss solle nun 
ermittelt werden, ob ein Paritätsgesetz in 
Bremen möglich sei, erklärte Grotheer und 
betonte: „Uns als SPD-Fraktion ist beson-
ders eine juristische Prüfung vorab wichtig, 
um eine rechtssichere Einschätzung in 
Bezug auf ein Paritätsgesetz zu bekommen, 
ob und wie ein mögliches Gesetz mit dem 
Bremer Wahlrecht und der Landesverfas-
sung in Einklang stehen kann.“ 

> Antrag: Zeit für echte Gleichberechti-
gung: Parität in Bremer Parlamenten  
http://bit.ly/paritaet_hb

Arno Gottschalk

Antje Grotheer

ANFRAGE          PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN NACH ENDE DER EEG-FÖRDERUNG
Als unerschöpfliche Energiequelle bietet 
Solarenergie ein großes Potenzial für 
eine umweltfreundliche Energiegewin-
nung. Insbesondere für Stadtstaaten, 
deren Flächenkapazität begrenzt ist, 
dürfte die Energieerzeugung mithilfe der 
Sonne wesentlich attraktiver sein als die 
Stromerzeugung durch Windkraftanla-
gen, die in dicht besiedelten Gebieten 
schlichtweg nur schwer oder gar nicht 
platzierbar sind. Im Jahr 2000 versprach 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
eine feste Vergütung über 20 Jahre für 
diejenigen, die Solarstrom produzieren 
und in das öffentliche Stromnetz einspei-
sen. Doch für die ersten Betreiber*innen 
von Photovoltaikanlagen läuft nun die 
Förderperiode aus, obgleich die Anlagen 
teilweise noch länger nutzbar wären. Die 
SPD-Fraktion hat daher zusammen mit 
den beiden Koalitionspartnern eine Gro-
ße Anfrage eingebracht, in der der Senat 
Fragen zu Kernproblemen, die durch das 
Ende der Förderungsdauer entstehen, 
beantworten sollte. In der heutigen Sit-
zung des Landtages wurde diese Antwort 
des Senats nun debattiert.

„Die Problematik lag bei der Umwand-
lung in die Direktvermarktung“, erklärte 
Arno Gottschalk, umweltpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion, am Rande der 

Sitzung. „Denn 
die damit einher-
gehenden Aufwen-
dungen wären so 
groß gewesen, 
dass sich ein 
Weiterbetrieb der 
Anlagen unter die-
sen Bedingungen 
in den meisten 
Fällen nicht ge-
rechnet hätte.“

In Bremen, so zeigt die Antwort des Se-
nats, sei bis 2025 etwa jede siebte Anlage 
betroffen gewesen, allerdings mache 
diese Zahl lediglich drei Prozent der 
Gesamtleistung von Solaranlagen aus. 
Die erste Anlage in Bremen wäre auch 
erst 2025 betroffen gewesen – in Bremer-
haven bereits 2022. „Wir haben deshalb 
den Senat auch gefragt, was er für eine 
mögliche Lösung für diese ausgeförder-
ten Anlagen sieht“, so Gottschalk weiter. 
„Die Antwort darauf ist mittlerweile 
überholt, denn zum 1. Januar 2021 ist das 
EEG reformiert worden – und es wurde 
auch eine neue Lösung für ausgeförderte 
Anlagen gefunden.“

So gölten im Wesentlichen für diese ‚aus-
geförderten‘ Anlagen eine Reihe Neure-
gelungen, die bis 2027 gelten. So hätten 
die Netzbetreiber eine Abnahmepflicht 
für den Strom aus Photovoltaikanlagen, 
welcher auch mit dem Jahresmarktwert 
vergütet werden müsse. Zudem sei es 
für kleinere PV-Anlagen nicht notwendig, 

intelligente Zähler anzuschaffen. „Zudem 
besteht keine Pflicht zur Volleinspeisung 
des erzeugten Stroms“, erläuterte der 
Sozialdemokrat weiter. „Anlagenbetrei-
ber, die bislang ihren gesamten PV-Strom 
eingespeist haben, können also auf 
eine Überschusseinspeisung wechseln. 
Folglich können die Anlagen dann auch 
zur Eigenversorgung genutzt werden.“ 
Für diese Eigenversorgung fiele dann 
auch bis zu einer gewissen Schwelle die 
EEG-Umlage weg.

„Die Regelungen werden vorerst nur 
bis 2027 gelten, was danach kommt, ist 
offen“, resümierte Gottschalk. „Für die 
ausgeförderten Anlagen ist jedoch mit 
der jüngsten Reform des EEG eine gute 
Lösung gefunden worden.“

 
>Große Anfrage: Betrieb von Photovol-
taik-Anlagen nach Ende der EEG-Förde-
rung 
http://bit.ly/pv-eeg-foerderungsende
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FRAGESTUNDE      WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG DER IMPFKAMPAGNE
Die Impfkampagne gegen die Co-
vid-19-Pandemie hatte einen eher schlep-
penden Start. Faktoren wie Probleme 
bei der Terminvergabe, logistische 
Schwierigkeiten bei der Verteilung sowie 
Rückschläge bei der Produktion des Impf-
stoffs oder Vorbehalte der Bevölkerung 
gegenüber der Impfung haben hier sehr 
wahrscheinlich eine Rolle gespielt. 

Damit künftige Impfkampagnen jene 
Probleme erfolgreich vermeiden können, 
ist es nötig, diese erst einmal klar und 
systematisch zu erfassen. Aus diesem 
Grund hat die gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Rei-
mers-Bruns, beim Senat nachgefragt: 
Welchen Wert misst er einer interdiszipli-
nären Begleitung der Impfkampagne bei? 
Welche Möglichkeiten werden gesehen, 
mit den Wissenschaftseinrichtungen im 
Land Bremen zusammenzuarbeiten, und 
welche wären für eine Zusammenarbeit 
geeignet? 

Die wissenschaftliche Begleitung der 
Kampagne sei höchst relevant, bekräftig-
te Wissenschaftsstaatsrat Tim Cordßen 
in seiner Antwort für den Senat. So 
könne man Fragen der Implementation, 

Akzeptanz und 
Wirksamkeit der 
Impfkampagne 
beantworten und 
gegebenenfalls 
auch weitere 
Informationen ge-
winnen wie über 
die Verträglichkeit 
oder die Dauer 
des Impfstoffes. 

„Allerdings laufen derzeit bundesweit 
und international schon zahlreiche 
Studien“, so Cordßen weiter. „Zum Bei-
spiel zu medizinischen Fragestellungen 
im Rahmen der BMBF-Förderung für 
das Nationale Forschungsnetzwerk der 
Universitätsmedizin, des Robert-Koch-In-
stituts zum Monitoring zum Beispiel der 
Impfquoten, in der COSMO-Studie mit 
regelmäßig wiederholten Befragungen 
insbesondere zu psychologischen Fra-
gestellungen rund um Corona“. Auch Wis-
senschaftseinrichtungen im Land Bremen 
seien an verschiedenen überregionalen 
Forschungsnetzwerken beteiligt. „Aus 
Sicht des Senats sollte die wissenschaft-
liche Begleitung nicht aus einzelnen 
Bundesländern heraus erfolgen. Sie 
sollte, auch um einheitliche Maßstäbe bei 
den Untersuchungen anzulegen, zentral 
organisiert und umgesetzt werden“, be-
richtete der Staatsrat.

Weiterhin plädiere der Senat dafür, ein-
schlägige wissenschaftliche Einrichtungen 
des Landes Bremen in länderübergreifen-
de Studien einzubeziehen. „Kompetenzen 

dazu liegen insbesondere beim Leib-
niz-Institut für Präventionsforschung und 
Epidemiologie – BIPS und bei der Univer-
sität Bremen, hier zu Public-Health-Fra-
gen insbesondere im Fachbereich 11 und 
im SOCIUM, und in der Virusforschung 
im Laboratorium für Virusforschung des 
Fachbereichs 2“, so Cordßen. „Das BIPS 
und die Universität beteiligen sich bereits 
am Kompetenznetzwerk Public Health zu 
COVID-19, das BIPS zudem an der Task 
Force COVID-19 der Initiative NFDI4He-
alth. Da das Leibniz-Institut BIPS und die 
Universität Bremen bereits intensiv zu 
dem COVID-19-Virus forschen, könnte 
kurzfristig unter der Voraussetzung der 
Bereitstellung entsprechender Mittel 
eine wissenschaftliche Begleitung der 
Impfkampagne realisiert werden.“ Aber: 
„Eine wissenschaftliche Begleitung der 
Impfkampagne nur für das Land Bremen 
durch die Wissenschaftseinrichtungen 
im Land Bremen schätzt der Senat als He-
rausforderung ein, die besser im Rahmen 
einer überregionalen Studie und nur bei 
Bereitstellung entsprechender Mittel 
sinnvoll beziehungsweise möglich wäre.“Ute Reimers-Bruns

FRAGESTUNDE    SCHWANGERSCHAFTSABBRÜCHE IN BREMERHAVEN
Im vergangenen Dezember schloss die letzte Praxis in Bremerha-
ven, die Schwangerschaftsabbrüche angeboten hat. Damit sinkt 
die ohnehin schon geringe Anzahl von Mediziner*innen, die im 
Land Bremen Abbrüche anbieten, noch weiter – insgesamt böten 
der Beratungsstelle Pro Familia zufolge nur noch fünf Ärzt*innen 
und drei Kliniken in Bremen einen Abbruch an. Aus diesem Grund 
hat die gleichstellungspolitische Sprecherin der SPD-Bürger-
schaftsfraktion, Antje Grotheer, beim Senat nachgefragt: Was un-
ternimmt er, um den Sicherstellungsauftrag für Schwangerschafts-
abbrüche in Bremerhaven zu erfüllen? Ist dem Senat bekannt, 
dass in der Tagesklinik Lehe geeignete Räume angemietet werden 
könnten? Und sieht der Senat eine Möglichkeit, die Ansiedelung 
eines medizinischen Zentrums durch Pro Familia oder einen ande-
ren Anbieter finanziell zu unterstützen?

„Dem Senat ist bekannt, dass aktuell in Bremerhaven im Klinikum 
Bremerhaven-Reinkenheide und im dortigen MVZ nur in begrenz-
ter Anzahl Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden“, 
teilte der Senat in einer schriftlichen Antwort mit. Die Wartezeiten 
für einen Schwangerschaftsabbruch hätten sich im Klinikum Rein-
kenheide im Vergleich zu 2020 nicht verändert. „Seit 01.01.2021 

werden im MVZ Schwangerschaftsabbrüche von einzelnen 
Klinikärzten vorgenommen, sodass der Sicherstellungsauftrag für 
diesen Bereich erfüllt ist“, heißt es weiter. Es gebe zudem konkrete 
Überlegungen der Ärzteschaft in Bremerhaven zum Aufbau eines 
Angebots zum medikamentösen Abbruch. 

Die Räumlichkeiten in der Tagesklinik Lehe seien dem Senat zu-
dem bekannt, die Kostenübernahme werde zur Zeit geprüft. Eine 
Sicherung der Räumlichkeiten vor Klärung der Gesamtsituation 
sei aus Sicht des Senats noch nicht geboten. Abschließend heißt 
es in der schriftlichen Antwort: „Dem Senat ist bekannt, dass die 
Frauen in Bremerhaven zum Teil nach Hamburg und Bremen für 
einen Schwangerschaftsabbruch fahren müssen. An der Lösung 
dieses Problems wird mit Nachdruck gearbeitet, um das Angebot 
an dieser Stelle nachhaltig zu verbessern. Es wird voraussichtlich 
in der kommenden Woche ein Gespräch seitens der senatorischen 
Behörde mit Vertretern des Magistrats zu diesem Thema geben. 
Neben Gesprächen mit der profa ist auch geplant, zeitnahe 
weitere Gespräche mit den Frauenärzt*innen und dem Klinikum 
Bremerhaven zu führen.“
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FRAGESTUNDE    PERSONALDIENSTLEISTER BEIM GESAMTHAFENBETRIEB
Der Gesamthafenbetrieb (GHB) ist ein 
Zusammenschluss verschiedener Einzelha-
fenbetriebe. Er soll insbesondere in Zeiten 
hoher Auftragslast dafür sorgen, dass der 
Betrieb am Hafenterminal reibungslos 
läuft, indem er Stoßzeiten mit eigenen Ha-
fenarbeiter*innen ausgleicht. Nun, wo die 
Sanierung des insolventen Gesamthafenbe-
triebs fast abgeschlossen ist, fragte Jörg Za-
ger, SPD-Fraktionssprecher für Häfen und 
Schifffahrt, während der Fragestunde im 
Landtag nach: Wie hoch ist der Anteil der 
Arbeitskräfte, die vom GHB in den Häfen 
von Bremerhaven eingesetzt werden, im 
Tagesschnitt? Und wie hoch ist der Anteil 
von Arbeitskräften, der dort von anderen 
Privatdienstleistern eingesetzt wird? Wann 
und warum wird auf Personaldienstleister 
an Stelle des GHB zurückgegriffen?

Zu Beginn der Antwort stellte der Staatsrat 
für Häfen, Tim Cordßen, noch einmal klar, 
dass der GHB keine öffentliche Einrichtung 

sei und daher als privatrechtlicher Zusam-
menschluss keine Berichtspflichten über 
den Personaleinsatz habe. „Auf Nachfrage 
hat der GHB mitgeteilt, dass der Einsatz 
der Arbeitskräfte starken Schwankungen 
innerhalb des Tages und der Schichten un-
terliegt, abhängig vom Arbeitsanfall in den 
Häfen“, berichtete Cordßen. „Aktuell wer-
den im Durchschnitt ca. 200 bis 600 Schich-
ten je Tag auf den Containerterminals und 
im Autoumschlag in Bremerhaven von GHB 

Mitarbeiter*-innen 
besetzt. Der Anteil 
der GHB-Mitar-
beiter*innen für 
den Autoumschlag 
kann mit rund 
10 bis 15 Proent 
beziffert werden, 
da es sich nur 
um Schichten auf 
dem Autoterminal 
Bremerhaven han-

delt“.  Allerdings könne man den Anteil der 
GHB-Mitarbeiter*innen an der sonstigen 
Hafenarbeit nicht klar beziffern. 

Weiterhin habe der GHB mitgeteilt, „dass 
im Zeitraum Juli bis Dezember 2020 
etwa 40 % der an den GHB vergebenen 
Schichten vom GHB für externe Perso-
naldienstleister freigegeben worden sind, 
da der GHB diese Schichten nicht mit 
eigenem Personal besetzten konnte“, so 
der Staatsrat. „Der Einsatz von externen 
Personaldienstleistern ist in der Verwal-
tungsordnung des GHB geregelt. Diese 
wurde von den Sozialpartnern im Hafen ge-
schlossen. Die Hafeneinzelbetriebe setzen 
zunächst ihr eigenes Personal ein, wenn 
dies nicht ausreicht, wird Personal vom 
GHB geordert“. Dies betreffe insbesondere 
Arbeitsspitzen und die Sicherung der 
durchgehenden Verfügbarkeit.

Jörg Zager

SPD-Bürgerschaftsfraktion 
Land Bremen 
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