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Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren heute erneut Thema in der Bürgerschaft. Nach einer Re-
gierungserklärung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte und der anschließenden, ausführlichen Debatte, stimmte das 
Parlament für eine Änderung der Corona-Verordnung. Diese sieht unter anderem die Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz und 
die Gleichstellung von Geimpften, Getesteten und Genesenen vor. Dass in der vergangenen Woche erstmals an einem Tag 
eine Million Impfungen in Deutschland verabreicht wurden, Geimpfte offenbar eine verschwindend geringe Gefahr für andere 
darstellen und sich abzeichnet, dass Kinder und Jugendliche bald eine Impfung erhalten könnten, mache Mut, betonte der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör. 

In anderen Ländern Europas würden 
Einschränkungen schrittweise aufgehoben 
und auch in Deutschland werde dies bald 
möglich sein, zeigte sich der Sozialdemo-
krat überzeugt. „Doch noch sind wir nicht 
so weit. Noch sinkt die Inzidenz nicht 
deutlich, noch sind gerade einmal acht Pro-
zent der Gesamtbevölkerung vollständig 
geimpft“, sagte Güngör. „Deswegen steht 
bei uns immer noch an erster Stelle: So viel 
wie möglich testen, so schnell wie möglich 
impfen. Und dass wir hier in Bremen die 
Testannahmepflicht in Betrieben, wo kein 
Homeoffice möglich ist, einführen werden, 
ist ein wichtiger Meilenstein bei der Pan-
demiebekämpfung. Damit haben wir als 
erstes Bundesland eine ‚echte Corona-Test-
pflicht‘ am Arbeitsplatz eingeführt. Bremen 
geht voran – wie so häufig!“

„Testen ist wichtig, aber Impfen ist nach 
wie vor der Weg aus der Pandemie“, so 
Güngör weiter. „So sehr ich mich von 
Anfang an dafür stark gemacht habe, 
dass Hausärzt:innen frühzeitig in die 
Impfstrategie aufgenommen werden, so 
sehr mache ich mich dafür stark, dass wir 
das Impfzentrum derzeit noch aufrechter-
halten. Wir haben hier in Bremen binnen 
kürzester Zeit etwas geschaffen, um das 
uns bundesweit alle Kommunen beneiden: 
Ein Impfzentrum, das in der Lage wäre, 

mehr als 15.000 Impfungen täglich zu 
verabreichen.“ Und wenn in Kürze mehrere 
Millionen Impfdosen in der Woche geliefert 
würden, müsse gewährleistet sein, dass 
nicht nur diejenigen schnell eine Impfung 
erhalten, die gut informiert oder gut ver-
netzt seien oder Zugang zu einem Betriebs-
arzt hätten. „Die Impfzentren garantieren 
dank des standardisierten Verfahrens eine 
gewisse Gerechtigkeit und Zuverlässigkeit 
und bleiben daher eine wichtige Säule.“ 

Gerade diejenigen, die prekär und bei 
schlechter Bezahlung beschäftigt sind 
und oft auch in engen Wohnverhältnissen 
leben, will Güngör auch noch mit einer 
weiteren Maßnahme erreichen. „Genauso 
wichtig ist es, dass der Impfstoff dorthin 
geht, wo die Menschen sind, die dringend 
geimpft werden müssen. Daher brauchen 
wir dringend mobile Impfteams, die die 
Menschen vor Ort aufsuchen, niedrig-
schwellig aufklären und in der Lage sind, 
unbürokratisch vor Ort zu impfen. Dort, wo 
viele Menschen auf engem Raum leben, 
verbreitet sich das Virus am schnellsten. 
Schnelle und effektive Virusbekämpfung 
sollte dort höchste Priorität haben!“

Güngör ging in seiner Rede auch auf die 
Diskussion ein, welche Rechte Geimpfte 
zurückerhalten sollten. Gerade die 

Aufhebung der Kontaktbeschränkungen 
in Alten- und Pflegeheimen sowie in Kran-
kenhäusern bezeichnete er als dringend 
geboten. „Daher ist die Kompromisslösung 
des Senats, also Geimpfte, Getestete und 
Genesene gleichzustellen, ein völlig richti-
ger Schritt. Und im Übrigen: Es macht für 
mich einen fundamentalen Unterschied, 
ob wir, die gewählten Politikerinnen und 
Politiker, die Einschränkung der elementa-
ren Grundrechte aufheben oder ob uns die 
Gerichte dazu zwingen.“ 

„Langsam, aber stetig sinkt die Inzidenz 
und es ist eine Frage der Zeit, bis wir die 
100-er Grenze unterschreiten. Das heißt 
auch, dass wir jetzt – im Gegensatz zu vor 
drei Wochen – Öffnungsszenarien diskutie-
ren können, ohne gleichzeitig falsche Sig-
nale zu senden“, so Güngör abschließend. 
„Um Tagestourismus zu vermeiden, sollten 
wir in Anlehnung an Niedersachsen öffnen. 
Der Einzelhandel und die Gastronomen 
sind vielerorts mit Hygienekonzepten 
bestens vorbereitet und wollen das auch 
unter Beweis stellen. Ich erwarte daher 
vom Senat, dass wir in Bremen mit Augen-
maß öffnen und vor allem in den direkten 
Austausch mit den Betroffenen gehen. 
Nur so können wir sicherstellen, dass es 
eben kein On-Off wird, sondern langfristige 
Perspektiven geschaffen werden.“

DEBATTE   „SO SCHNELL WIE MÖGLICH IMPFEN, SO VIEL WIE MÖGLICH TESTEN“
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ANTRAG    GIPFEL SOLL CORONA-FOLGEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE BERATEN
Ein digitaler Corona-Gipfel soll sich mit 
den Folgen der Corona-Pandemie für 
Kinder und Jugendliche auseinandersetzen 
und ermitteln, mit welchen Maßnahmen 
diese Folgen aufgefangen werden können. 
Dazu sollen relevante Akteur:innen und 
Expert:innen zusammenkommen. Das hat 
die Bürgerschaft heute auf gemeinsamen 
Antrag aller demokratischen Fraktionen 
beschlossen. 

„Ein Jahr liegt 
hinter uns, dass 
den Familien – 
den Menschen 
– in unserem 
Land viel abver-
langt hat“, sagte 
Petra Krümpfer, 
Sprecherin für 
Kinder und Jugend 
der SPD-Fraktion 
mit Blick auf die 

Corona-Pandemie und die Maßnahmen 
zu ihrer Eindämmung und ergänzte: 
„Für Kinder und Jugendliche waren die 
Einschnitte in ihre Lebenswelt von wahr-
scheinlich noch größerer Tragweite.“  

Was Pandemie und Lockdown für Kinder 
und Jugendliche bedeutet haben, fasste 
Krümpfer zusammen: „Es bedeutet den 
Verlust von Tagesstruktur und Routinen, 
wie zum Beispiel den täglichen Weg zur 
Schule. Auch durch das Homeschooling 
kommen Sport und Bewegung oft zu kurz 
und für manche Kinder ist es schwer, 
Bewegungsmangel auszugleichen, weil 
Angebote der Sportvereine und Frei-
zeitaktivitäten fehlen. Der Medienkonsum 
nimmt dafür auf der anderen Seite oft zu. 
Es bedeutet aber auch fehlende soziale 
Kontakte und unsichere Zukunftspers-
pektiven, eine Verdichtung des Alltags 
auf das häusliche Umfeld, in deren Folge 
Konflikte zwischen Geschwistern und 

zwischen Eltern und Kindern zunehmen. 
Kinder und Jugendliche haben keine 
oder eingeschränkte Erfolgserlebnisse. 
Sorgen und Ängste haben zugenommen, 
auch depressive Symptome und sogar 
psychosomatische Folgen sind verstärkt 
zu beobachten – so zeigen Studien zum 
Thema. Kurz: Die Lebensqualität vieler 
Kinder und Jugendlicher hat sich deutlich 
verschlechtert.“

Es sei daher ein gutes Signal, dass mit 
breiter Mehrheit ein Gipfel beschlossen 
worden sei. „Es zeigt, dass wir das große 
gemeinsame Bedürfnis verwirklichen 
wollen, den Kindern und Jugendlichen die 
Last der Folgen der Pandemie zu nehmen 
oder diese Last deutlich zu verringern!“ 
sagte Krümpfer. „Wichtig wird dabei 
auch sein, die Mittel aus dem Aktionspro-
gramm ‚Aufholen nach Corona für Kinder 
und Jugendliche‘ des Bundes für das Land 
Bremen zu sichern und klug einzusetzen.“ Petra Krümpfer

ANTRAG          RECHTE VON KINDERN IN LANDESVERFASSUNG ERWEITERT
Die Bürgerschaft hat heute die Rechte von 
Kindern in der Landesverfassung gestärkt. 
„Kinder haben in Angelegenheiten, die 
ihre Rechte betreffen, einen Anspruch auf 
Beteiligung und auf angemessene Berück-
sichtigung ihres frei geäußerten Willens 
entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife“, 
heißt es in der Verfassungsergänzung, die 
den Anspruch der UN-Kinderrechtskon-
vention aufnimmt. „Eltern, soziale Gemein-
schaft und staatliche Organisation haben 
die besondere Verantwortung, gemeinsam 
allen Kindern gerechte Lebenschancen und 
Teilhabe entsprechend ihren Talenten und 
Neigungen zu ermöglichen.“

Die Änderung geht auf einen Antrag der 
rot-grün-roten Koalition zurück, den 
die SPD-Fraktion initiiert hatte. Die nun 
aufgenommene Formulierung ist das 
Ergebnis der Beratungen im zuständigen 
Parlamentsausschuss, für deren guten 
Verlauf die justizpolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Sascha Aulepp, sich heute in 
ihrer Rede ausdrücklich bedankte. 

„Wir wollen, dass Kinder ausdrücklich 
als eigene Rechtssubjekte und Sachwal-
ter:innen der sie selbst betreffenden 

Angelegenheiten 
behandelt und 
an den Entschei-
dungen beteiligt 
werden“, erklärte 
Aulepp noch ein-
mal das Ziel der 
Verfassungsände-
rung. „Wer will, 
dass Menschen 
als Erwachsene 
verantwortungsvoll 

und solidarisch handeln, muss Kinder ernst 
nehmen, muss ihnen Verantwortung und 
Selbstwirksamkeit zugestehen, muss sie in 
die Diskussion um die jeweils beste Lösung 
einbeziehen und ihnen offen zuhören.“

„Wir wollen, dass der Auftrag an Eltern, 
Staat und Gesellschaft auch in unserer 
Verfassung verankert ist: der Auftrag näm-
lich, gemeinsam allen Kindern gerechte 
Lebenschancen und Teilhabe entspre-
chend ihren Talenten und Neigungen zu 
ermöglichen. Es ist eine gesellschaftliche 
und soziale Grundfrage, jungen Menschen 
gesellschaftliche Teilhabe unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, Wohnort, oder sozia-
lem Umfeld zu eröffnen“, so Aulepp weiter. 
„Wir müssen allen Kindern die besten 
Chancen ermöglichen – das ist ein großer 
und umfassender Auftrag, den wir jetzt in 
der Verfassung verankert haben.“

Vom Senat erwarte sie nun, dass die 
konkrete Politik und das konkrete Verwal-
tungshandeln Handlungsmöglichkeiten 
erweitere, die Nutzung von Chancen 
ermögliche und vor allem diejenigen 
unterstütze, die in ihrem sozialen Umfeld 
weniger Unterstützung erhielten als ande-
re. Aulepp: „Ich gehe davon aus, dass der 
Senat diese Erwartung kennt, dass er die 
Überzeugung des notwendigen Handels 
teilt und die Aufgabe tatkräftig angeht. 
Gerade in der Pandemie und in der Zeit, 
die – hoffentlich bald – danach kommt, ist 
es besonders wichtig, genau hinzusehen, 
wie Kindern und Jugendlichen Chancen 
ermöglicht werden können und die Aufho-
lung besonders dort zu fokussieren, wo die 
Herausforderungen besonders groß sind. 
Dass die Änderung der Verfassung so breit 
im Parlament getragen wird, ist dabei ein 
gutes Signal an die Gesellschaft insgesamt 
und stärkt Kinder und Jugendliche.“Sascha Aulepp
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ANTRAG          MUSIKCLUBS ALS ORTE DER KULTUR ANERKENNEN UND FÖRDERN!
Wummernde Boxen, ekstatische Massen, 
durchgetanzte Nächte – Musikclubs wa-
ren in Vor-Corona-Zeiten ein elementarer 
Bestandteil der kulturellen Szene. Doch 
mit der Coronapandemie und den Ein-
schränkungen, die damit einhergingen, 
wurde es still. Doch auch schon vorher 
hatten Clubs mit ihren ganz eigenen 
Problemen zu kämpfen – rechtlich waren 
und sind sie, an der Seite von Spielhallen, 
Wettbüros und Bordellen – als sogenann-
te „Vergnügungsstätten“ eingeordnet 
und fallen dafür für fast alle Bereiche 
der Kulturförderung durch. Ein Antrag 
der rot-grün-roten Koalition möchte das 
ändern und wurde heute beschlossen.

„Staatliche Programme für die Kultursze-
ne, von denen 
wir auch hier 
in Bremen mit 
unterschiedlichen 
Fördermaßnah-
men aus Bundes- 
und Landesmitteln 
etliche anbieten, 
sind nicht für alle 
Betroffenen aus 
der Clubszene 
anwendbar“, kriti-

sierte Elombo Bolayela, kulturpolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion, in seiner 
Rede. Ein großflächiges Club-Sterben 
müsse unbedingt verhindert werden. 
Denn nicht nur die Betreiber:innen der 
Musikclubs, auch die Künstler:innen und 
die Mitarbeitenden litten unter einer 
ungewissen Zukunft. 

„Wir müssen neben finanziellen Hilfen 
auch über Öffnungsperspektiven disku-
tieren, wenn die Infektionszahlen wieder 
sinken!“, forderte der Sozialdemokrat. 
Kurzarbeitergeld, Corona-Soforthilfen 
und die Überbrückungshilfen seien zwar 
wichtige Maßnahmen zur Unterstützung 
der darbenden Unternehmen. Allerdings 
könnten sie allein nicht das ersetzen, was 

tatsächlich die Zukunft von Clubs und 
Diskotheken bestimme: eine Perspektive. 
Denn eine Öffnungsperspektive könne 
nicht nur die zunehmende Zahl illegaler 
Partys eindämmen – welche sich schnell 
zu Corona-Hotspots entwickeln würden 
– sondern auch ein Sterben der Clubs 
verhindern. „Hier muss die Politik ihre 
Anerkennung zeigen und unbürokratisch 
bei der Suche nach Lösungswegen hel-
fen“, mahnte Bolayela abschließend. „An-
sonsten geht ein wichtiges Stück urbaner 
Kultur für immer verloren“. 

>Antrag:„Music was my first love“ – Mu-
sikclubs als Kulturorte anerkennen und 
fördern 
http://bit.ly/Music_Love

ANTRAG     KRANKENHÄUSER WEITER ENTLASTEN
Seit Beginn der Corona-Pandemie bezahlt 
der Bund dafür, dass Krankenhausbetten 
leer bleiben – und das ist auch gut so. 
Denn mit den Covid-19-Ausgleichszah-
lungen soll dafür gesorgt werden, dass 
ein gewisses Kontingent an Krankenhaus-
betten für Corona-Erkrankte freigehalten 
wird. Dies hat jedoch auch zur Folge, dass 
die Krankenhauserlöse teils drastisch 
zurückgegangen sind. Allerdings werden 
viele Kliniken durch diese Anspruchskri-
terien nicht erfasst und erhalten keine 
teils bitter nötige Unterstützung. Mit 
einem gemeinsamen Antrag fordert die 
rot-grün-rote Koalition den Senat nun 
dazu auf, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass die Verordnung für die 
Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser 
die Finanzierung bis Ende 2021 sicher-
stellt und die entsprechenden Berech-
nungskriterien weiterhin an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst werden.

„Geplante Operationen, die verschoben 
werden müssen, Behandlungen, die 
abgesagt werden müssen, Mehrkosten 
durch Schutzmaßnahmen und für das 
Freihalten von Betten für Covid-Pa-
tienten: All das hat hohe finanzielle 
Belastungen hervorgerufen“, führte Ute 
Reimers-Bruns, gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfrak-
tion, zu Beginn ihrer Rede an. „Diese 
Entwicklungen haben die Mehrzahl der 

Krankenhäuser mit erheblichen Erlösaus-
fällen konfrontiert, die für die Geschäfts-
entwicklung des letzten Jahres sowie die 
zukünftigen Planungen relevant sind. Die 
Kliniken verzeichneten seit Beginn der 
Pandemie hohe Einnahmeverluste, und 
ein Ende dieser Entwicklung ist aktuell 
aufgrund der hohen Infektionszahlen 
nicht absehbar“.

Die Bundes-Maßnahmen des Kranken-
hausentlastungsgesetzes hätten die 
finanziellen Folgen für die Krankenhäuser 
zunächst abgemildert, so Reimers-Bruns 
weiter. „Die staatlichen Hilfszahlungen 
des Bundes haben geholfen, dass die 
Krankenhäuser im ersten Jahr der Pan-
demie im Großen und Ganzen mit einem 
blauen Auge davongekommen sind“. 
Dennoch habe sich gezeigt, dass die 
Bundes-Hilfszahlungen die tatsächlichen 
pandemiebedingten Erlösausfälle und die 

damit verbunde-
nen Liquiditäts-
probleme nicht 
vollständig aus-
geglichen hätten. 
Dazu komme die 
lediglich stückwei-
se Verlängerung 
der Hilfszahlungen 
– diese stellten 
für die Kran-
kenhäuser eine 

wirtschaftliche Planungsunsicherheit 
dar, „die absolut überflüssig ist“, so die 
Gesundheitspolitikerin am Rande der 
Bürgerschaft. Daher sei es richtig und 
wichtig, dass sich der Senat nun für drin-
gend benötigte Anpassungen einsetze. 
„Mit der jüngsten Änderung von Anfang 
April wurde der 7-Tage-Inzidenzwert als 
Anspruchskriterium von 70 auf 50 abge-
senkt“, so Reimers-Bruns weiter. „Diese 
Absenkung war notwendig. Grundsätzlich 
sollte allerdings dazu übergegangen wer-
den, dass das aktuelle Infektionsgesche-
hen in der Region als Anspruchskriterium 
mehr Berücksichtigung findet, damit die 
Klinken genug Luft für ihr wirtschaftliches 
Überleben erhalten!“

Denn, so resümierte die Sozialdemokra-
tin: „Wir wollen und müssen unseren 
Krankenhäusern, die besonders in Zeiten 
der Pandemie eine hervorragende Arbeit 
leisten und deren Beschäftigte sich jeden 
Tag bis ans Limit für das Überleben vieler 
Erkrankter einsetzen, eine notwendige 
wirtschaftliche Planungssicherheit ge-
ben!“

>Antrag:„Music was my first love“ – Mu-
sikclubs als Kulturorte anerkennen und 
fördern 
http://bit.ly/Ausgleichszahlungen_Covid

Elombo Bolayela

Ute Reimers-Bruns
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FRAGESTUNDE          GASTSTÄTTEN: ENTZUG DER ERLAUBNIS IM LOCKDOWN?
Insbesondere die Gastronom:innen und 
deren Angestellte leiden sehr unter dem 
Lockdown. Neben den relativ offensicht-
lichen Herausforderungen – fehlende 
Einnahmen oder nicht vorhandene Pla-
nungssicherheit – offenbart sich seit nun 
über einem Jahr Coronapandemie ein 
weiterer Fallstrick. Denn nach dem Bre-
mischen Gaststättengesetz (BremGastG) 
erlischt die Gaststättenerlaubnis, wenn 
der:die Inhaber:in innerhalb eines Jahres 
nach Erteilung der Erlaubnis den Betrieb 
nicht begonnen oder seit einem Jahr 
nicht ausgeübt hat. Gaststätten, die also 
seit dem ersten Lockdown im März 2020 
durchgängig geschlossen hatten, könnten 
nun durch einen Automatismus ihre 
Erlaubnis verlieren. Unser wirtschafts-
politischer Sprecher Volker Stahmann, 
hat sich diese Situation nun zum Anlass 
genommen, in der heutigen Fragestunde 
nachzuhaken: Wie viele Gaststättenbe-
triebe in Bremen und Bremerhaven sind 
durchgängig seit dem ersten Lockdown 
ununterbrochen geschlossen? Für 
welchen Zeitraum wurde die Gaststätte-
nerlaubnis jeweils verlängert? Und was 
passiert, wenn eine Erlaubnis wegen des 
fortdauernden Lockdowns erlischt?

Insgesamt gebe es 
im Land Bremen 
1620 Gewerbebe-
triebe mit einer 
Erlaubnis zum 
Alkoholausschank, 
auch als Gast-
stättenerlaubnis 
bekannt, antwor-
tete Staatsrat 
Sven Wiebe für 

den Senat. „Nur 15 Betriebe in der Stadt 
Bremen  – reine Clubs und Diskothe-
ken – sind durch die coronabedingten 
Regelungen seit dem 17. März 2020 
ununterbrochen geschlossen“, fuhr 
er fort. Jene 15 Betreiber:innen seien 
jedoch angeschrieben worden, man habe 
ihnen eine einjährige Fristverlängerung 

gewährt. Berufen habe man sich auf 
einen Kniff im Bremer Gaststättengesetz 
– so seien derartige Fristen verlängerbar, 
wenn ein wichtiger Grund vorläge – „Ein 
solcher Grund liegt in der coronabedingt 
nicht möglichen Inbetriebnahme oder 
Fortführung des Betriebes.“

FRAGESTUNDE     BARRIEREFREIHEIT DER LUCA-APP
Ein Hilfsmittel bei der Kontaktnachver-
folgung in Zeiten der Corona-Pandemie 
sind Apps, mit deren Hilfe man sich 
beispielsweise in Gaststätten unkompliziert 
‚einchecken‘ kann und seine Kontaktdaten 
hinterlegt. Doch diese sind längst nicht für 
alle Menschen zugänglich. Birgitt Pfeiffer, 
Sprecherin für Menschen mit Beeinträchti-
gungen, hat deshalb am Beispiel von zwei 
populären Apps beim Senat nachgefragt: 
Ist dem Senat bekannt, dass die ‚Luca-
App‘ nicht barrierefrei ist? Ist dem Senat 
bekannt, inwiefern die App ‚Gast Bremen‘ 
barrierefrei nutzbar ist? Und welche 
Maßnahmen ergreift der Senat, um sicher-
zustellen, dass beide Apps barrierefrei zu-

gänglich und dadurch auch von Menschen 
mit Beeinträchtigung nutzbar sind?

„Der Hersteller von Luca hat den nut-
zenden Ländern versichert, dass an der 
Barrierefreiheit der App derzeit mit höchs-
ter Priorität gearbeitet wird“, antwortete 
der Senat schriftlich. „Ein ‚VoiceOver‘ für 
Menschen mit Sehbeeinträchtigung wurde 
bereits umgesetzt“. Zudem könne man 
ebenfalls per Kontaktformular vor Ort 
einchecken, was eine grundlegende Bar-
rierefreiheit mit sich bringe. „Die Bremer 
Gastro-Gemeinschaft meldet, dass die 
Gast Bremen App gerade in den letzten 
Schritten der Vorbereitung ist, um die 

Barrierefreiheit einzuführen“, heißt es in 
der Antwort weiter. „Die Gast-Bremen App 
ermöglicht zudem das Einchecken durch 
eine Person für mehrere Begleitpersonen“. 
Zudem finde ein 
regelmäßiger 
Austausch mit 
den nutzenden 
Ländern und den 
Herstellern der 
Luca-App statt.

Volker Stahmann

Birgitt Pfeiffer

SPD-Bürgerschaftsfraktion 
Land Bremen 
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