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Nach einer Regierungserklärung durch Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat sich die Bürgerschaft heute erneut mit der 
Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu deren Eindämmung befasst. Dabei stand die Debatte im Zeichen wieder steigender 
Infektionszahlen und des Treffens der Ministerpräsident:innen mit der Bundeskanzlerin. Diese Runde hatte in der Nacht zu 
Dienstag zunächst Ruhetage an Ostern beschlossen, Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte das Vorhaben gestern jedoch ge-
stoppt und die Verantwortung übernommen. Kritik gab es dafür vom Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör. 

Güngör äußerte zu Beginn seiner Rede zu-
nächst Besorgnis angesichts der aktuellen 
Situation.  „Nachdem wir uns nun seit fast 
einem halben Jahr in unterschiedlichsten 
Lockdowns befinden und ich eigentlich in 
den letzten Wochen dachte, dass es jetzt 
bergauf geht, befürchte ich nun, dass uns 
die schlimmsten Wochen noch bevor-
stehen“, sagte er. „Das Virus breitet sich 
wieder exponentiell aus. Nachdem wir es 
geschafft haben, dass bundesweit die Zah-
len sanken und zuletzt, wie hier in Bremen, 
auf einem Wert um 50 stagnierten, sagen 
jetzt einige Virolog:innen voraus, dass 
nach Ostern in Deutschland die höchste je 
gemessene Inzidenz vorliegen wird.“

Zugleich steige bei vielen Menschen der 
Frust – und dies könne er auch verstehen, 
so Güngör. Mit diesem Frust und den Sor-
gen der Bevölkerung müsse man sensibel 
umgehen, sagte er und betonte, dass sich 
die politischen Entscheidungsträger:innen 
die Einschränkungen des täglichen Lebens 
niemals leicht gemacht hätten. „Unsere 
Währung ist das Vertrauen der Menschen 
– gerade in diesen schwierigen Zeiten. Ver-
trauen darin, dass die Politik Entscheidun-
gen trifft, die durchdacht, verhältnismäßig 
und ausgewogen sind. Dieses Vertrauen 
dürfen wir keinesfalls verspielen“, sagte 
Güngör. 

Dabei sieht er die akute Gefahr, dass 
dieses Vertrauen verloren geht, und kri-
tisierte dabei vor allem Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens 
Spahn, Innenminister Horst Seehofer und 
Verkehrsminister Andreas Scheuer. Er 
nannte aber auch den Beschluss, an Grün-
donnerstag und Karsamstag Ruhetage ein-
zuführen – ein Beschluss, der gestern von 
der Bundeskanzlerin nach einer kurzfristig 
einberufenen Ministerpräsident:innenkon-
ferenz gestoppt worden war. Dafür müsse 
man die Kanzlerin respektieren, aber ein 
solches Vorgehen schaffe kein Vertrauen. 
Die Menschen fragten sich vielmehr, 
wie ein Beschluss, der so viele Fragen 
offengelassen habe, zustande gekommen 

sei. So weitreichende und tiefgreifende 
Beschlüsse müssten vorher gut durchdacht 
und vorbereitet sein, forderte Güngör.

„Ich bin froh, dass wir ein föderales System 
haben und kommunale Spielräume existie-
ren. Wenn ich nämlich nach Bremen und 
Bremerhaven blicke, so habe ich dank der 
krisenfesten Arbeit unseres Senats ein bes-
seres, ja, beruhigtes Gefühl“, sagte Güngör 
und hob hervor, dass innerhalb kürzester 
Zeit eine vorbildhafte Infrastruktur für die 
Impfungen und flächendeckende Schnell-
testzentren aufgebaut worden seien und 
es ausreichend Tests für Schulen und Kitas 
gebe. 

Auf Schulen und Kitas ging Güngör in 
seiner Rede auch noch einmal näher 
ein. „In der Pandemie hat eine Gruppe 
besonders gelitten: die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft. Ich finde es gut, 
dass wir mittlerweile einen gesellschaft-
lichen Konsens haben, dass Kinder nicht 
genauso behandelt werden können wie 
Erwachsene. Die Schlussfolgerung, die 
Kitas und Schulen zu öffnen, finde ich nach 
wie vor wichtig“, sagte er und sprach sich 
dafür aus, dass auch der Sportbereich für 
Kinder weiter geöffnet und offen gehalten 
werden sollte. Und er wies darauf hin, 
dass die freiwillige Testung in Kitas und 
Schulen nicht in allen Stadtteilen gleich gut 
angenommen werde.  Deswegen solle die 

Aufklärungsarbeit der Gesundheitsscouts 
auf die Schulen ausgeweitet werden. 
Güngör: „Es ist unsere Aufgabe, den Eltern 
zu verdeutlichen, dass Tests wichtig sind: 
Wichtig für die Schüler:innen, für die 
Lehrkräfte, aber auch für die Eltern. Und 
natürlich auch für das Infektionsgeschehen 
und die alles entscheidende Frage, wie viel 
Bildung unsere Kinder in dieser Pandemie 
erhalten können.“

„Wir müssen uns weiter an die AHA-Re-
geln halten, wir müssen zuhause bleiben, 
wir müssen testen und wir müssen 
impfen“, sagte Güngör abschließend und 
appellierte: „Wir dürfen unsere Zuversicht 
nicht verlieren, auch wenn das manchmal 
schwerfällt. Die jetzt beschlossenen Maß-
nahmen sollten uns nicht demotivieren. 
Im Gegenteil: Wir haben noch immer 
Mittel und Wege, um diese Pandemie zu 
bekämpfen. Das effektivste Mittel gegen 
die Pandemie ist und bleibt allerdings 
nach wie vor das Impfen. Bremen steht 
bei der Impfquote immer noch an der 
Spitze der Länder, was mich sehr positiv 
stimmt. Und wir sind vorbereitet, noch 
viel mehr zu impfen, sobald mehr Impf-
stoff zur Verfügung steht. Die Entschei-
dung, dass künftig Impfstoff verstärkt 
über Hausärzt:innen verteilt wird, hilft bei 
der flächendeckenden Verteilung. Damit 
werden wir in Ergänzung weitere Zielgrup-
pen erreichen.“

DEBATTE          GÜNGÖR WIRBT UM VERTRAUEN IN CORONA-POLITIK
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ANTRAG     STUDIERENDE ERHALTEN HILFE BEI FINANZIELLEN NOTLAGEN
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen 
trifft auch viele Studierende hart – und es 
ist zu befürchten, dass die wirtschaftlich 
angespannte Situation für viele von ihnen 
anhält, da Nebenjobs weiterhin wegfal-
len. Die Bürgerschaft hat auf Initiative 
der rot-grün-roten Koalition einen Antrag 
beschlossen, in dem Hilfen für Härtefälle 
unter den Studierenden vorgesehen sind. 

So sieht der Antrag vor, dass die Erstat-
tung des Semestertickets für Härtefälle 
fortgeführt wird. „Das bereits bestehende 
Angebot hat eine große Resonanz her-
vorgerufen und vielen Studierenden gut 
helfen können“, sagte die wissenschafts-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion, 
Janina Brünjes. „Eine Fortführung für 
das kommende Sommersemester und 

bei Bedarf auch im darauffolgenden 
Wintersemester halten wir für dringend 
notwendig!“

Als weitere Maßnahme ist die Aussetzung 
des Verwaltungskostenbeitrags sowie des 
Beitrags an das Studierendenwerk vor-

gesehen. Brünjes: 
„Mit der bereits 
beschlossenen 
Absenkung des 
Verwaltungskos-
tenbeitrages ist 
ein guter erster 
Schritt auf den 
Weg gebracht. Für 
Härtefallleiden-
de Studierende 
braucht es aber 

eine schnellere Lösung.“

Schließlich sollen Studienanfänger:innen 
aus einkommensschwachen Familien 
oder in finanziellen Notsituationen über 
ein Stipendienprogramm einen einmali-
gen Zuschuss von bis zu 800 Euro erhal-
ten. Brünjes: „Wir wollen dafür sorgen, 
dass die Aufnahme eines Studiums nicht 
davon abhängt, wieviele finanzielle Mög-
lichkeiten sich im Geldbeutel der Eltern 
befinden. Nicht während der Pandemie, 
nicht davor und auch nicht danach!“

>Antrag: Soziale Lage der Studierenden 
während der Corona-Pandemie weiterhin 
absichern 
http://bit.ly/soziale_lage_studierende

Janina Brünjes

FRAGESTUNDE         UNI-SPORTANLAGEN: STAND DER SANIERUNGEN
Die Sportanlagen der Universität sind 
in keinem guten Zustand. Im November 
2020 wurden erste konkrete Planungen 
zur Sanierung der Anlagen – Sportplätze, 
Sporthalle und Sportturm – in Gang 
gebracht. In der heutigen Sitzung des 
Landtags hakte die sportpolitische Spre-
cherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion, 
Eva Quante-Brandt, nach: Welchen Stand 
haben Planungen und Bereitstellung der 
Finanzen für die Sanierung der Universi-
tätssporthalle? Mit welchen Maßnahmen 
wird der Bundesstützpunkt „Rhythmische 
Sportgymnastik“ unterstützt? Wann ist 
mit der Ausschreibung der bisher vor-
gesehenen drei sportwissenschaftlichen 
Professuren zu rechnen?

Im Februar 2021 habe der Senat Pla-
nungsmittel für eine Machbarkeitsunter-
suchung der Sanierung der Sportstätten 
der Universität freigegeben, berichtete 
Wissenschaftsstaatsrat Tim Cordßen 
für den Senat. Insgesamt 80.000 Euro 
wurden auf zwei Auftragnehmer verteilt, 
welche nun bis Ende August zu einem 
Ergebnis kommen sollten. „Notwendige 
Sanierungsmaßnahmen innerhalb des 
Bundesstützpunktes werden in den 
kommenden Jahren durch Mittel der 
Sportförderung unterstützt“, berichtete 
Cordßen weiter. Im Falle einer Sanierung 

des Sportbereichs 
werde der Bun-
desstützpunkt 
für Rhythmische 
Sportgymnastik 
entsprechend 
informiert. 

Aktuell sei ein 
möglicher neuer 
Sportstudiengang 
in der Konzep-

tionsphase – eine Empfehlung werde 
momentan ausgearbeitet. Sobald diese 
in den universitären Gremien diskutiert 
sei, werde man die Denominationen 
der drei Professuren durch das Rektorat 
in Abstimmung mit der Senatorin für 
Wissenschaft und Häfen festlegen. „Eine 
Ausschreibung der Stellen“, so der Staats-
rat abschließend, „wäre nach Freigabe 
durch die Senatorin für Wissenschaft und 
Häfen frühestens zu Beginn der zweiten 
Jahreshälfte 2021 möglich“.

Auf Nachfrage der SPD-Abgeordneten 
Quante-Brandt führte Cordßen die 
inhaltliche Ausrichtung der Machbar-

keitsstudie aus. So handle es sich bei der 
angestrebten Studie um eine vertiefte 
bauliche Machbarkeitsstudie, welche die 
umfänglichen Sportanlagen – die alle in 
unterschiedlichen baulichen Zuständen 
seien – mit Blick auf die Nutzungszwecke 
von Universität, Schulsport und Vereinen 
beleuchte. Eine Schwierigkeit hierbei 
liege allerdings bei der Quantifizierbar-
keit der Nutzung durch den Schulsport. 
Wenn Sanierungsbedarfe aufträten, so 
der Staatsrat auf weitere Nachfrage der 
Sozialdemokratin, soll die Aufteilung der 
Kosten für die Sanierungen möglichst 
gleichmäßig auf die verschiedenen betei-
ligten Ressorts erfolgen. Eva Quante-Brandt
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Kohlendioxid – CO2 – ist das Treibhausgas, das weltweit am meisten ausgestoßen wird. Maßgeblich verantwortlich dafür 
sind nicht nur die Sektoren Energiewirtschaft und Verkehr, sondern eben auch der Bereich der Digitalisierung – allein durch 
Video-Streaming wurden im Jahr 2018 insgesamt 306  Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Im März 2020 hat 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine umweltpolitische Digitalagenda angestoßen und setzte sich so auch für eine 
statistische Erfassung der Energie- und Ressourceneffizienz von Rechenzentren ein. Das Land Bremen betreibt in Eigenver-
antwortung insgesamt sechs solcher Zentren. Deswegen hat die SPD-Fraktion eine Große Anfrage an den Senat gestellt, 
deren Antwort in der heutigen Bürgerschaftssitzung diskutiert wurde. Für Arno Gottschalk, umweltpolitischer Sprecher der 
SPD-Fraktion, steht fest: „Dieses Thema verdient mehr Aufmerksamkeit.“ 

„Wäre das Internet ein Land“, so Gott-
schalk in seiner Rede, „wäre es bereits 
jetzt das Land mit dem fünft- oder 
sechstgrößten Stromverbrauch weltweit“. 
In Deutschland sei es für einen Strom-
verbrauch verantwortlich, der so hoch 
sei wie der Stromverbrauch Berlins. „Die 
riesigen Computer-Farmen, über die das 
Cloud-Computing betrieben werden, 
verbrauchen schon jetzt mehr Strom 
als ganz Deutschland“, führte er weiter 
aus. „Und der Verbrauch steigt sprung-
haft weiter – vor allem auch durch das 
schnelle Wachstum des Videostreamings 
im Internet, und es wird einen weiteren 
Schub bekommen, wenn das Internet der 
Dinge Raum greift und sich weltweit die 
digitale Währung durchsetzt.“

Zwar sei der Stromverbrauch von 
Rechenzentren in Bremen noch längst 

nicht so dominant, 
wie es in der 
Finanzmetropole 
Frankfurt der Fall 
sei – dort entfielen 
etwa ein Fünftel 
des verbrauchten 
Stroms auf die 
vielen Rechenzent-
ren. „Aber auch in 
Bremen sind Re-
chenzentren nicht 

bedeutungslos, wie die Antworten des Se-
nats zeigen“, so der Sozialdemokrat. „Ge-
naueres Wissen haben wir allerdings nur 
über die öffentlichen Einrichtungen, wie 
das IT-Housing Center an der Uni oder 
das Rechenzentrum der Stadtverwaltung 
Bremerhaven oder auch über Dataport, 
den IT-Dienstleister der Bremischen Be-
hörden“. Hier zeige sich, dass die Leistun-
gen und Strombedarfe wachsen würden, 
ebenso wie der Strombedarf. „Durch gute 
technische Lösungen kann der Bedarf 
jedoch gebremst werden“, betonte der 
Umweltpolitiker. Lösungen mit grünem 
Strom, so Gottschalk, seien bei der Uni, 
in Bremerhaven und bei Dataport bereits 
hundertprozentiger Standard, er komme 
beispielsweise aus dem Fernwärmenetz 
des Müllkraftwerks.

Unbefriedigend, so Gottschalk, sei jedoch 
die Datenlage mit Blick auf private Re-
chenzentren. „Eine erste Aufgabe sollte 
es deshalb sein, hier für mehr Übersicht 
und Transparenz zu sorgen!“, forderte 
der Sozialdemokrat. 

Wie können digitale Technologien für 
den Klima- und Umweltschutz in Bremen 
genutzt werden? Die Antwort des Senats 
benenne Felder, wo die Digitalisierung 
eben dazu beitragen könne, beispiels-
weise in der öffentlichen Verwaltung. 

„Dort verfolgen wir bereits ambitionierte 
Strategien zum E-Government“, bekräf-
tigte der SPD-Abgeordnete und führte 
das Projekt ELFE – Einfache Leistungen 
für Eltern – an. Mit diesem gestalte 
sich die Verwaltung nicht nur einfacher 
und bürgerfreundlicher, sondern sorge 
durch wegfallende An- und Abfahrt, 
Wartezeiten, Beleuchtung und Beheizung 
dafür, dass beträchtliche CO2-Emissionen 
eingespart würden. 

Ein weiteres wichtiges Feld für den 
Einsatz digitaler Technologien könne der 
Verkehr sein. Das in der Klimaschutz-En-
quetekommission gesetzte Ziel sehe 
vor, die im Verkehrsbereich anfallenden 
Emissionen bis 2030 drastisch zu senken 
– „Dabei stellen wir aber fest, dass schon 
die Informationslage über die Verkehrs-
ströme nicht befriedigend ist“, betonte 
Gottschalk. Zwar existierten bereits eini-
ge Grundlagen bei der BSAG und der Ver-
kehrsmanagementzentrale, jenes steuere 
bislang aber nur die Lichtsignalanlagen 
und erhebe keine systematischen Daten 
für die Verkehrsströme. Bedarfe an 
digitaler Infrastruktur würden mit der 
Tendenz zum teilautomatischen Fahren 
jedoch sprunghast steigen, berichtete 
Gottschalk, und regte an: „Sollten wir 
nicht versuchen, hierbei Vorreiter und 
vielleicht Modellregion zu werden?“ 

ANFRAGE    DIGITALISIERUNG UND KLIMASCHUTZ GEMEINSAM DENKEN!
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Land Bremen 
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Arno Gottschalk
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FRAGESTUNDE     DIGITALE EINREISEANMELDUNG AUS COVID-19-RISIKOGEBIETEN
Ein wichtiges Mittel zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie ist die Kontakt-
nachverfolgung. Diese umfasst auch eine 
Nachverfolgung nach der Einreise aus 
einem Risikogebiet – seit dem 8. November 
ist diese elektronische Registrierung sogar 
verpflichtend. Ute Reimers-Bruns, Spreche-

rin für Gesundheit 
der SPD-Fraktion, 
wollte in der heu-
tigen Sitzung des 
Landtages wissen, 
wie diese Verpflich-
tung in Bremen 
durchgesetzt 
wurde, welche 
Erfahrungen der 
Senat damit ge-
macht hat, wie die 

Verpflichtung zu kontrollieren ist und wie 
die Funktionsfähigkeit der Datenübermitt-
lung an die zuständigen Gesundheitsämter 
sichergestellt wird.

Seit Mitte Dezember verfüge das Bremer 
Ordnungsamt über einen Zugriff auf die 
jeweils aktuell hinterlegten Einreisedaten 
des Portals ‚www.einreisemeldung.de‘, 
antwortete Silke Stroth, Gesundheitsstaats-
rätin, für den Senat. „Die Daten werden 
insbesondere nach Auftreten hoch infek-
tiöser Virusmutationen von den Kontroll-
teams des Ordnungsamtes genutzt“. Das 
Ordnungsamt sei dann dafür zuständig, 
die Reiserückkehrer:innen aus Risiko- und 
Hochrisikogebieten zu überwachen. „Das 
Ordnungsamt kann durch Kontrollen 
die Einhaltung der Quarantänepflichten 

von Reiserückkehrern aus Risikogebieten 
überprüfen, welche sich zuvor im eben 
genannten Portal registriert haben“, so 
Stroth weiter. „Um jedoch sicherzustellen, 
dass alle Einreisenden aus Risikogebieten 
Ihrer Verpflichtung zur digitalen Einreise-
meldung auch nachkommen, muss dies 
entweder durch Meldung des jeweiligen 
‚Carriers‘, beispielsweise der Fluggesell-
schaft, an das Portal und einem Abgleich 
mit diesem oder durch ein entsprechendes 
Einreisereglement an der Landesgrenze 
erfolgen“. Alles in allem werde der Einsatz 
jener digitalen Einreiseanmeldung behör-
denseitig als vorteilhaft bewertet, so die 
Staatsrätin abschließend. „Die Einfachheit 
der Anwendung für Bürger:innen und Mit-
arbeiter:innen hat sich bewährt“.

FRAGESTUNDE    CORONA-SCHUTZMASSNAHMEN IN FRAUENHÄUSERN
Die Frauenhäuser im Land Bremen sind 
voll ausgelastet – während der Coro-
na-Pandemie, so zeigen die Statistiken, 
hat sich die häusliche Gewalt an Frauen 
verstärkt. Damit diese Schutzeinrichtungen 
nicht zu Pandemie-Hotspots werden, ist 
eine adäquate Schutz- und Hygieneaus-
stattung notwendig. Antje Grotheer, 
gleichstellungspolitische Sprecherin der 
SPD-Bürgerschaftsfraktion, hat daher beim 
Senat nachgefragt: Inwieweit ist in den 
Frauenhäusern des Landes Bremen sicher-
gestellt, dass diese vollumfänglich ausge-
stattet sind, um auf die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie reagieren zu können? 
Wie setzt der Senat eine ausreichende 

Ausstattung mit Schnelltests um? Und wur-
de geprüft, ob Frauenhäuser wie andere 
Gemeinschaftsunterkünfte im Rahmen der 
Impfpriorisierung zu behandeln sind?

Seit Beginn der Pandemie stehe der 
Stabsbereich ‚Frauen‘ der Senatorin für 
Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz 
in engem Kontakt mit den Frauenhäusern, 
um schnell auf Bedarfe zu Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen reagieren zu können, 
heißt es in der schriftlichen Antwort. Die 
wichtigste Hygiene- und Schutzmaßnahme 
in den Frauenhäusern stelle die räumliche 
Entzerrung dar, weswegen im April 2020 
insgesamt 30 zusätzliche Plätze angemietet 

worden seien. Anfang Februar habe man 
zudem alle Frauenhäuser mit FFP2-Masken 
und später auch mit Schnelltests ausgestat-
tet, so die Antwort des Senats. Die aktuelle 
Impfverordnung 
des Bundes habe 
die Frauenhäuser 
in die Gruppe der 
hohen Priorität 
aufgenommen. In 
Bremerhaven, so 
der Senat, habe die 
Impfung bereits 
begonnen, in 
Bremen solle sie 
zeitnah erfolgen. 

FRAGESTUNDE     UNZULÄSSIGE KONTROLLE IM HOME-OFFICE?
Etliche Arbeitnehmer:innen verrichten ihre 
aktuelle berufliche Tätigkeit momentan von 
Zuhause aus. Das Homeoffice hat diverse 
Vorteile auch abseits der Pandemieprä-
vention. Allzu oft ist die Arbeit aus dem 
heimischen Büro jedoch von Misstrauen 
seitens der Arbeitgeber hinsichtlich der 
Produktivität geprägt und wird durch 
unzulässige Kontrolle, beispielsweise durch 
spezielle Software, nur noch verstärkt. 
Der datenschutzpolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion, Holger Welt, hat daher beim 
Senat nachgefragt: Ist dem Senat bekannt, 
dass IT-Unternehmen Arbeitgeber:innen 
im Land Bremen eine Software anbieten, 
mit der kontrolliert werden kann, wie effek-
tiv Arbeitnehmer:innen im Homeoffice 
arbeiten, und ist dies mit dem Datenschutz 
vereinbar? Ist dem Senat bekannt, dass es 
arbeitgeberseitige Anweisungen gibt, dass 
sich Arbeitnehmer:innen während der Ar-
beit im Homeoffice in bestimmte Systeme 
zur Arbeitskontrolle einloggen? Und was 

unternimmt der Senat, um diese Praktiken 
zu unterbinden?

Entsprechende Softwarelösungen seien 
dem Senat bekannt, teilte er schriftlich 
mit. Allerdings kämen solche Lösungen in 
Dienststellen und den der Aufsicht des Se-
nats unterstehenden Anstalten, Stiftungen 
und Körperschaften des öffentlich Rechts 
nicht zum Einsatz. „Ob IT-Unternehmen 
Arbeitgeber:innen im Land Bremen eine 

speziell zur Über-
wachung von Ar-
beitnehmer:innen 
im Home Office be-
stimmte Software 
angeboten haben, 
ist dem Senat nicht 
bekannt“, heißt es 
weiter. Auch die 
Datenschutzbe-
hörde sehe die 
Anwendung einer 

solchen Software kritisch – eine anlasslose, 
flächendeckende Überwachung sei nicht 
zulässig, schon gar nicht, wenn diese über 
sogenannte Keylogger erfolge, welche 
die Eingaben in die Tastatur erfassen. 
Der Senat habe keine Kenntnis darüber, 
ob und inwieweit Arbeitnehmer:innen 
bremischer privatrechtlicher Unternehmen 
im Homeoffice angewiesen würden, sich 
zur Kontrolle durch die Arbeitgeberseite in 
bestimmte Systeme einzuloggen. Entspre-
chende Systeme, dienten sie beispielsweise 
der Zeiterfassung, hätten datenschutz-
rechtlich zulässig zu sein, heißt es in einer 
weiteren Stellungnahme der Datenschutz-
behörde. Im Land Bremen, so der Senat 
abschließend, sei die Landesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfreiheit 
dafür zuständig, entsprechende Aufsichts-
maßnahmen im nichtöffentlichen Bereich 
vorzunehmen.

Holger Welt

Antje Grotheer

Ute Reimers-Bruns
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FRAGESTUNDE    HABEN BREMEN UND BREMERHAVEN EIN PROBLEM MIT NAGERN?
Der SPD-Abgeordnete Holger Welt wollte 
während der Fragestunde des Landtags 
wissen, ob sich die Populationsgröße von 
schädlichen Nagern in Bremerhaven und 
Bremen verändert hat, in welchem Zusam-
menhang das Auslegen von Vogelfutter zu 
einer eventuellen Vermehrung steht und 
mit welchem Aufwand schädliche Nager 
bekämpft werden.

„Die Population von Schadnagern ist 
grundsätzlich natürlichen Schwankungen 
unterworfen und variiert von Jahr zu 
Jahr“, berichtete Umweltsenatorin und 
Bürgermeisterin Maike Schaefer bei 
ihrer Antwort für den Senat. Laut Land-
wirtschaftskammer habe es jedoch kein 
erhöhtes Aufkommen schädlicher Nager in 
der Landwirtschaft gegeben, und auch das 
Gesundheitsamt habe wenige Meldungen 
zu Rattenbefall auf öffentlichem Grund 
erhalten. Anders sei dies jedoch bei der 
ursprünglich aus Südamerika stammen-

den Nutria – hier habe die Anzahl stark 
zugenommen. Grund für den Anstieg sei 
die natürliche Populationsentwicklung des 
Tieres. 

„Der Senat sieht bei sachgerechter Vogel-
fütterung, wie von den Naturschutzverbän-
den empfohlen, keinen Zusammenhang 
mit der zeitweiligen Vermehrung schädli-
cher Nager“, hieß es von der Umweltsena-
torin weiter. „Unsachgemäße Fütterung, 
durch die zum Beispiel Ratten angelockt 
werden, soll durch die geplante Änderung 
des Gesetzes über die öffentliche Ordnung 
verboten werden“.

Für die Bekämpfung diverser Schadna-
gerarten seien auch unterschiedliche 
Stellen betraut. So sei das Gesundheitsamt 
zusammen mit Immobilien Bremen für die 
Bekämpfung von Ratten zuständig, was im 
Jahr 2019 etwa 14.000 Euro gekostet habe. 
„Der Deichverband am linken Weserufer 

wendet für die Bisambekämpfung etwa 
5.000 Euro im Jahr auf und hat für die 
Bekämpfung von Nutria seit 2019 rund 
4500 Euro ausgegeben“, so Schaefer. Die 
Kontrolle der Kaninchenpopulation liege 
beim Ordnungsamt, für die Bejagung von 
Nutrias der Stadtjägermeister. „Hinsicht-
lich der Effizienz der Bekämpfung von 
schädlichen Nagern ist das Abstellen der 
Grundursachen von größter Bedeutung“, 
so die Bürgermeisterin abschließend. 
Diese seien beispielsweise Essensreste, 
Vermüllung und geeignete Unterschlupf- 
bzw. Baumöglichkeiten. Auf Nachfrage 
betonte sie, dass der rapide Anstieg der 
Nutria-Population nicht an unsachgemäßer 
Fütterung, sondern an der Abwesenheit 
natürlicher Fressfeinde liege. Der einzige 
Feind dieser invasiven Art, welche durch 
ihre Bauten Deichanlagen gefährde, sei der 
Mensch.

FRAGESTUNDE    STAND DER PRÜFUNG EINER AUSBILDUNGSUMLAGE
Ein Ausbildungsfonds oder eine Ausbil-
dungsumlage kann eine exzellente Mög-
lichkeit sein, niedrigen Ausbildungszahlen 
entgegenzuwirken, indem Anreize bei den 
Unternehmen geschaffen werden, entspre-
chende Plätze einzurichten und anzubie-
ten. Bereits im Frühsommer 2020 sollte ein 
Gutachten eingeholt werden, welches die 
Möglichkeit eines Landesausbildungsfonds 
prüfen sollte. Die SPD-Sprecherin für Ar-
beit, Jasmina Heritani, hat sich in der heu-
tigen Fragestunde erkundigt, warum es zu 
Verzögerungen bei der Vergabe kam, wann 
mit einem entsprechenden Gutachten zu 
rechnen ist und wann die Kommission, 
die bereits nach der Nichterreichung der 

vereinbarten Ausbildungszahlen 2019 
eine landesrechtliche Rahmensetzung zur 
umlagefinanzierten Steigerung der Ausbil-
dungsplätze entwickeln sollte, eingerichtet 

wird.

Gemäß Vergabe-
verfahren sei im 
Frühsommer 2020 
ein verwaltungsin-
terner Experte der 
Universität Bremen 
beauftragt worden 
– dieser Auftrag sei 
im November 2020 
jedoch überra-

schend zurückgezogen worden, berichtete 
Staatsrat Kai Stührenberg für den Senat. 
Ende Dezember habe man vier weitere 
Professoren kontaktiert, zwei davon hätten 
ein gemeinsames Angebot eingereicht, 
welches den Vorgaben entsprochen hätte – 
diesen beiden habe man nun den Zuschlag 
erteilt. Ende April 2021 solle das Gutachten 
dann vorliegen. „In Abhängigkeit von 
dem Ergebnis des Gutachtens wird eine 
Kommission eingesetzt, die das Ergebnis 
für eine landesrechtliche Rahmensetzung 
bewertet“, so der Staatsrat für Wirtschaft, 
Arbeit und Europa abschließend. „Die 
Zusammensetzung der Kommission ist von 
dem Ergebnis des Gutachtens abhängig“.Jasmina Heritani


