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Auf Initiative der rot-grün-roten Koalition hat die Bürgerschaft heute zwei Anträge beschlossen, mit der die Kindertagesbetreuung 
in Bremen verbessert werden soll. So sollen zum einen die Ausbauziele noch weiter erhöht und mit unterschiedlichen Maßnahmen 
zusätzliche Fachkräfte gewonnen werden. Zum anderen sollen niedrigschwellige Angebote für Kinder zwischen drei und sechs Jah-
ren geschaffen und erweitert werden, die keinen Kitaplatz haben. Dazu soll der Senat nun kurzfristig ein Konzept vorlegen. 

Seit 2013 hat jedes Kind, das älter als ein 
Jahr ist, einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz. „Dies war und ist nach 
wie vor ein Meilenstein. Denn damit 
erfahren die Kinder nicht nur von klein auf 
eine frühkindliche Bildung, soziales Lernen 
und emotionale Kognition, sondern auch 
gelebte Inklusion und Vielfältigkeit“, sagte 
Petra Krümpfer, Sprecherin für Kinder und 
Jugend der SPD-Fraktion. Zudem werde 
dadurch die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verbessert. 

Für viele Bundesländer bedeute dies aber 
nach wie vor eine riesige Herausforderung, 
so die Sozialdemokratin weiter. In Bremen 
seien daher in den vergangenen Jahren 
so viele Plätze geschaffen worden wie 
noch nie in einem so kurzen Zeitraum. Die 
senatorische Behörde gehe davon aus, 
dass bis zum Ende der Legislaturperiode 

Betreuungsquoten 
von 53 Prozent im 
Bereich U3 und 97 
Prozent für Kinder 
zwischen drei 
und sechs Jahren 
erreicht würden. 
„Wir wissen aber 
auch, dass wir die 
Hände nicht in den 
Schoß legen dürfen 
– das haben wir 

noch nie gemacht, und das werden wir 
auch weiterhin nicht tun“, betonte Krümp-
fer, „deshalb wollen wir mit unserem heuti-
gen Antrag den Senat in seinem Bestreben 
unterstützen, die Zielversorgungsquote von 
60 Prozent im U3-Bereich in allen Stadttei-
len bis 2023 zu gewährleisten und den Aus-
bau Ü3 weiterhin daran auszurichten, dass 
allen Kindern ein Platz angeboten wird.“

Um dieses Ziel zu erreichen, müsse der 
räumliche Ausbau vorangetrieben werden   
– etwa durch die im Antrag geforderte 
Prüfung der Verfügbarkeit zusätzlicher Flä-
chen, die Einrichtung eines Flächenfonds 
oder die Entwicklung von Modulbauten. 
Vor allem brauche Bremen aber Fachkräf-
te. Zur Steigerung der Attraktivität des Er-
zieher:innen-Berufs habe der Senat bereits 
einige Maßnahmen ergriffen, wie etwa 
die Einführung einer praxisintegrierten 
Ausbildung oder die Weiterentwicklung der 
öffentlichen Weiterbildungsgänge, die un-
bedingt noch bekannter gemacht werden 
müsse. Auch andere Weiterbildungsgänge 
müssten ausgebaut und der Zugang dazu 
erleichtert werden. Prüfen soll der Senat 
auch, mit welchen Maßnahmen Fachkräfte 
aus anderen Bundesländern abgeworben 
werden können – beispielsweise durch eine 
Umzugsprämie. „Wir wollen aber auch, 
dass gerade Alleinerziehende mit kleineren 
Kindern eine echte Chance haben, sich 

für die Weiterbildung zur Erzieher:in zu 
entscheiden“, sagte Krümpfer. Dazu sollten 
weitere Teilzeitklassen eingerichtet werden.

Doch auch, wenn der Kita-Ausbau konti-
nuierlich und ehrgeizig vorangehe, könne 
noch nicht allen Kindern im Alter zwischen 
drei und sechs Jahren ein Platz-Angebot 
gemacht werden, räumte Krümpfer ein. 
In einem zweiten heute verabschiedeten 
Antrag fordert die rot-grün-rote Koalition 
den Senat daher auf, ein Kurzkonzept zu 
erstellen, wie niedrigschwellige Angebote 
wie Spielkreise, Spielhäuser oder betreute 
Spielplätze für diese Kinder ausgeweitet 
oder neu geschaffen werden können. 
Damit soll für unversorgte Kinder die 
Möglichkeit zur betreuten Begegnung 
mit Gleichaltrigen geschaffen werden. 
„Soziale Kontakte sind bereits für kleine 
Kinder sehr wichtig“, erklärte Krümpfer 
zur Begründung. „Im Spiel erlernen die 
Kinder soziales Verhalten oder gegenseitige 
Rücksichtnahme. Sie brauchen aber auch 
Struktur und auch Erwachsene, die sie be-
gleiten, die sie ermuntern, die sie trösten, 
die sie anregen, die mithelfen, den Streit zu 
schlichten und vieles mehr.“

> Zu den Anträgen:
http://bit.ly/erweiterung_3-6 
http://bit.ly/fachkraefte_kinderbetreuung

KOALITION VERBESSERT ANGEBOTE FÜR KINDERTAGESBETREUUNG

Petra Krümpfer
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DEBATTE     DISKUSSION ÜBER ZUKÜNFTIGE GESTALTUNG DER DOMSHEIDE

Wie soll die Domsheide in Zukunft aus-
sehen? Das war heute das Thema einer 
Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft. In 
der Debatte machte Volker Stahmann 
als wirtschaftspolitischer Sprecher auch 
noch einmal die Position der SPD-Fraktion 
deutlich. 

„Die Domsheide 
ist von großer 
Bedeutung für die 
Innenstadt. Sie ist 
mit den histori-
schen Gebäuden 
attraktiv und 
stellt nicht nur 
die Verlängerung 
der Innenstadt, 
sondern auch 

die Verbindung zum Schnoor dar“, sagte 
Stahmann. Doch gebe es an dieser Stelle 
widerstreitende Interessen. Einigkeit herr-
sche bei dem Ziel einer autoarmen In-
nenstadt, und um dieses Ziel zu erreichen 
sei ein Ausbau des ÖPNV erforderlich. 
Die Domsheide sei hier ein zentraler Kno-
tenpunkt. „Die Straßenbahn bleibt dabei 
aber eine Belastung für die Glocke“, sagte 
Stahmann. „Hier sogenannte Flüsterschie-
nen zu verlegen, wäre eine Verbesserung 
– aber es bleibt ein Kompromiss.“

Barrierefreie Bahnsteige, die laut BSAG 
eine Höhe von 250 mm haben und 
gegebenenfalls mit Geländern versehen 
werden müssten, würden zudem zu einer 
Zerfurchung des Platzes führen. „Dann 
haben wir hier einen zentralen Platz und 

Verkehrsknotenpunkt, der aber keine 
eigene Attraktivität mehr hat“, gab Stah-
mann zu bedenken. 

Es sei daher richtig, nun noch einmal 
einige Aspekte zu prüfen und offene 
Sachfragen zu klären. „Als SPD-Fraktion 
begrüßen wir ausdrücklich die Absprache, 
eine Machbarkeitsstudie und eine Kos-
tenschätzung für die Verlegung von Hal-
testellen an der Domsheide und im Zuge 
dessen auch eine neue Streckenführung 
der Straßenbahn in die Martinistraße zu 
erstellen“, so Stahmann abschließend. 
„Ein Moratorium macht hier keinen Sinn. 
Wir müssen jetzt diese Sachfragen prüfen 
und klären, was an diesem zentralen Ort 
in unserer Stadt machbar und finanzier-
bar ist.“

FRAGESTUNDE    BAHNWERKSTATT: ALTERNATIVEN ZU STANDORT IN OSLEBSHAUSEN?
Die mögliche Ansiedlung einer Bahnwerk-
statt in Oslebshausen beschäftigt seit ge-
raumer Zeit die Bremer Stadtgesellschaft. 
Die SPD-Fraktion wollte nun im Rahmen 
der Stadtbürgerschafts-Fragestunde 
wissen, wie der Senat die Eignung der 
Flächen des ehemaligen Bremer Güter-
bahnhofes an der Oldenburger Kurve als 
mögliche Alternative für eine Ansiedlung 
der Bahnwerkstatt bewertet, ob er noch 
andere Flächen als Alternative für geeig-
net hält und ob er bereits im Austausch 
mit der Deutschen Bahn steht. 

„Der Bereich des ehemaligen Bremer Gü-
terbahnhofs lässt sich in drei sehr unter-
schiedliche Teilbereiche unterteilen“, ant-

wortete der Senat schriftlich. „Die Fläche 
westlich der Hemmstraße ist in privatem 
Eigentum und als Bahnfläche entwidmet. 
Der gültige Flächennutzungsplan sieht 
für diese Fläche Grünfläche und Fläche 
für Photovoltaik vor. Die Fläche zwischen 
Hemmstraße und dem ‚Entlastungsgleis 
Oldenburger Kurve‘ befindet sich im 
Eigentum der Deutschen Bahn“. Dieses 
Areal sei weiterhin als Bahnfläche gedacht 
und im gültigen Flächennutzungsplan als 
gemischte Baufläche dargestellt. „Die Flä-
che zwischen dem neuen ‚Entlastungsgleis 
Oldenburger Kurve‘ und Hauptbahnhof 
befindet sich im Eigentum der Freien 
Hansestadt Bremen“, so der Senat weiter. 
Hier solle die kulturelle Nutzung des 

Güterbahnhofs verstetigt und intensiviert 
werden, der Künstlerverein „Verein23“ sei 
dort ansässig. 

Die Frage der Bewertung von Standorten 
inklusive von Alternativstandorten durch 
den Senat habe sich im Rahmen der Aus-
schreibung für die Freie Hansestadt Bre-
men im Rahmen des bisherigen Verfah-
rens bislang nicht gestellt, heißt es in der 
schriftlichen Antwort des Senats weiter.  
„Im Rahmen der Planfeststellung wird 
eine Alternativenprüfung durchzuführen 
sein“. Gespräche mit der Deutschen Bahn 
hätten ergeben, dass diese den Standort 
Oslebshausen bevorzuge, heißt es ab-
schließend.

Volker Stahmann
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FRAGESTUNDE     MASSNAHMEN GEGEN „WILDE MÜLLDEPONIEN“?
Wilde Mülldeponien – oft, aber nicht 
immer in der Nähe von Altglas- oder 
Altkleidercontainern – sorgen vermehrt 
für Unmut, sowohl seitens der Anwoh-
ner:innen als auch seitens der Ordnungs- 
und Reinigungskräfte. In der Fragestunde 
der heutigen Stadtbürgerschaft fragte 
die Gröpelinger SPD-Abgeordnete Petra 
Krümpfer beim Senat nach: In welchen 
Stadtteilen Bremens gibt es ein beson-
deres Problem mit wiederkehrender Ver-
müllung? Welche konkreten Maßnahmen 
werden unternommen, damit Vermie-
ter:innen, insbesondere Wohnungsge-
sellschaften, für die rechtmäßige Entsor-
gung von Haushaltsabfällen auf ihren 
Grundstücken Sorge tragen? Und welche 
Maßnahmen werden unternommen, um 
wiederkehrende Müllablagerungen in 
Form von Beistellabfall oder der unzu-
lässigen Entsorgung von Haushaltsabfall 
zeitnah und nachhaltig ein Ende zu 
setzen?

Nahezu 8.000 Abholungen habe die Müll-
abfuhr allein in 2020 vornehmen müssen, 
um wilde Müllablagerungen zu entfernen, 
davon 1.640 Mal in Gröpelingen/Linden-
hof, etwa 1.020 Mal in der Neustadt und 
etwa 700 Mal im Bereich Findorff, Altstadt 
und Bahnhofsvorplatz, berichtete die Se-
natorin für Klima, Umwelt und Stadtent-
wicklung, Maike Schaefer, für den Senat. 
Zudem seien weitere 600 Abholungen 
in den Bereichen Ostertor und Steintor 
inklusive der östlichen Vorstadt erfolgt. 
„In den Stadtteilen Hemelingen, Schwach-
hausen, Horn, Findorff und Vegesack 
konzentrieren sich die Ablagerungen auf 
einige „Hotspots“ sowie auffällige Con-
tainerstandplätze“, so Schaefer weiter. 
Derart auffällige Grundstücke würden 
mit Mitteln des Projekts „Sichere und 
saubere Stadt“ dokumentiert und mit den 
entsprechenden Verantwortlichen werde 
Kontakt aufgenommen. „Bei Wohnungen, 

deren Bewohner:innen nicht vollständig 
gemeldet sind, ist das zur Verfügung ge-
stellte Restmüllvolumen zu gering, sodass 
sich die Gefahr von Beistellungen und 
illegalen Ablagerungen erhöht“, erklärte 
Schaefer. „Im Rahmen des Wohnungsauf-
sichtsgesetzes werden mit den zuständi-
gen Behörden Aktionen durchgeführt.“

Mithilfe von diversen weiteren Aktionen 
wolle man insbesondere in Gröpelingen 
die illegale Müllentsorgung eindämmen. 
Sowohl mehrsprachige Schilder oder Sti-
cker als auch Abfallberater:innen würden 
eingesetzt. „Gemeinsam mit der Sicher-
heitspartnerschaft Gröpelingen wurden 
hier viele Maßnahmen initiiert, um die 
wirksamen Methoden zu identifizieren 
und auf andere Stadtteile zu übertragen“, 
so Schaefer. „Dabei werden auch mögli-

che Ursachen für den anfallenden Müll 
hinterfragt und nach Lösungen gesucht.“

Auf Nachfrage sprach sich die Senatorin 
gegen eine präventive Videoüberwachung 
entsprechender Hotspots aus, räumte 
aber ein, dass solche Maßnahmen 
vermutlich organisierte Müllkriminalität 
– „weiße Lieferwagen mit niedersäch-
sischem Kennzeichen, die nachts sogar 
Industrieabfälle abladen“, so Schaefer – 
verhindern könnten. 

Die Kosten für die Entsorgung des illegal 
abgeladenen Mülls konnte die Senatorin 
auf Nachfrage des SPD-Finanzpolitikers 
Arno Gottschalk nicht genau beziffern. Es 
entstünden auf jeden Fall höhere Kosten, 
die jedoch vermeidbar seien.


