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Die Bürgerschaft hat heute auf Initiative der SPD-Fraktion einen Antrag der rot-grün-roten Koalition beschlossen, durch den 
Kinder und Jugendliche besser vor Missbrauch geschützt werden sollen. Dazu sieht der Antrag ein ganzes Bündel unterschied-
licher Maßnahmen vor. „Uns allen ist das Thema ‚sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen‘ besonders wichtig“, sagte Pe-
tra Krümpfer, Sprecherin für Kinder und Jugend der SPD-Fraktion, in ihrer Rede. „Und deswegen ist es uns auch wichtig, noch 
mehr zu tun, damit es gar nicht erst zum Missbrauch kommt, damit Betroffene ermutigt werden, sich an Vertraute zu wenden, 
und damit Täter noch konsequenter ermittelt werden.“

„Es ist total erschreckend, wenn man 
sich die Zahlen der bekannt gewordenen 
Schicksale anschaut und auch jetzt schon 
weiß, dass im Rahmen der Pandemie 
Gewalt auch insgesamt gerade im häusli-
chen Umfeld stark zugenommen hat“, so 
Krümpfer weiter. Völlig klar sei, dass der 
Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt 
eine gesamtstaatliche und gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe sei. „Von daher ist es 
sehr wichtig, dass mit allen professionellen 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen in 
Organisationen, Vereinen und Verbänden, 
in der Kinder- und Jugendarbeit weiterhin 
konsequent entsprechende Schulungen 
angeboten werden.“, so Krümpfer. Überall 
dort, wo sich Kinder und Jugendliche 
aufhielten, müssten Früherkennungs- und 
Schutzkonzepte sichergestellt werden. 

Der Antrag sehe zudem vor, dass Famili-
enrichter:innen Fortbildungen angeboten 
sowie eine externe wissenschaftliche Un-
tersuchung der bremischen Rechtspraxis 
in Auftrag gegeben werden solle, erklärte 
die Sozialdemokratin. Zudem sei es von 
elementarer Bedeutung das aktive und 
engagierte Beratungs-, Unterstützungs- 
und Aufklärungsnetzwerk im Land Bremen 
weiterhin zu stärken. „Kinder und Jugendli-
che, die sexuellen Missbrauch erlebt haben 
oder immer noch erleben, sind in ihrer äu-
ßerst belastenden Situation besonders auf 
Verständnis, praktische Unterstützung und 
Beratung angewiesen“, sagte Krümpfer – 
und forderte, dass Kinder und Jugendliche 
einen Rechtsanspruch auf eine Beratung 

bei sexualisierter Gewalt erhalten sollten. 
Bislang sei dies nur eine sogenannte frei-
willige Leistung der Jugendhilfe. Das führe 
dazu, dass die Beratungsstellen finanziell 
nicht ausreichend ausgestattet seien. Ein 
bundesweiter Rechtsanspruch würde die 
Beratungs- und Unterstützungsstruktur 
stärken, betonte Krümpfer. Deswegen 
habe die Bürgerschaft auf Initiative der 
SPD-Fraktion bereits in der vergangenen 
Legislaturperiode den Senat dazu aufge-
fordert, sich auf Bundesebene für eine 
solches Recht einzusetzen – bislang sei 
dieser jedoch erfolglos geblieben.

Schließlich wies Krümpfer noch darauf 
hin, dass durch den Antrag eine ressor-
tübergreifende Fachanhörung mit den re-
levanten Akteur:innen, Einrichtungen und 
Institutionen vorgesehen ist. „Uns ist das 
Thema tiefgreifend wichtig, und deswegen 
geht es uns darum, herauszufinden, was 
weiterhin benötigt wird, um Kindern und 
Jugendlichen noch besser schützend zur 
Seite zu stehen“, sagte sie. 

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Frak-
tion, Kevin Lenkeit, betonte in seiner 
Rede ebenfalls die große Bedeutung des 
Themas und verwies auf die Polizeilichen 

Kriminalstatistiken, die einen Anstieg in 
den Bereichen Kindesmissbrauch und Kin-
derpornographie auswiesen. „Deswegen ist 
es gut, dass wir bereits im letzten Haushalt 
reagiert haben und die zuständige IT-Abtei-
lung bei der Polizei in Bremen und Bremer-
haven mit fast 50 Prozent mehr Personal 
ausgestattet haben. Mehr geht immer und 
insbesondere hier wäre ein ‚noch mehr‘ 
sicherlich wünschenswert“, sagte Lenkeit, 
der einräumte, dass den technischen 
Ermittlungsmöglichkeiten in Deutschland 
durch rechtsstaatliche Prinzipien mitunter 
Grenzen gesetzt seien. „Wenn rechtliche 
Möglichkeiten der Strafverfolgung anderer 
Staaten uns hierzulande aber die Mög-
lichkeit geben, auf weiterführende Ermitt-
lungsergebnisse zuzugreifen, dann ist das 
absolut zu begrüßen“, sagte Lenkeit und 
betonte: „Die oft medienwirksamen Ermitt-
lungsergebnisse der Landeskriminalämter 
und des Bundeskriminalamtes zeigen 
aber, dass auch hier in Deutschland ein 
wirksamer Kampf gegen Kindesmissbrauch 
insbesondere im Internet ermöglicht wird.“  
 
>Antrag: Kinder und Jugendliche auf allen 
Ebenen schützen! 
http://bit.ly/schutz-vor-missbrauch

ANTRAG       KINDER UND JUGENDLICHE BESSER VOR MISSBRAUCH SCHÜTZEN

Petra Krümpfer Kevin Lenkeit
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ANTRAG     GLEICHE BEZAHUNG FÜR FRAUEN AUCH IN DER WISSENSCHAFT
Frauen verdienen bei gleicher Arbeit und 
Qualifikation oft weniger als Männer – ein 
Problem, das als Gender Pay Gap bezeich-
net wird. In der Bremer Wissenschafts-
landschaft soll dieses Problem nun gezielt 
angegangen werden, unter anderem mit 
einer wissenschaftlichen Studie. Das hat 
die Bürgerschaft heute auf Antrag der rot-
grün-roten Koalition beschlossen.  

Zwar habe es in der Wissenschaftsland-
schaft in Bremen und Bremerhaven bereits 
einige Anstrengungen gegeben, dem Gen-
der Pay Gap entgegenzuwirken, betonte 
Janina Brünjes, wissenschaftspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion in ihrer Rede. 
Doch gebe es auch hier weiterhin Hürden 
zu überwinden. So seien Programme für 

die Geschlechtergerechtigkeit oft drittmit-
telgebunden oder befristet. Und während 
ihrer Laufbahn verliere die Wissenschafts-
landschaft immer wieder talentierte 
Frauen. 

Der heute 
verabschiedete 
Antrag soll hier 
Abhilfe schaffen. 
„Wir wollen nicht 
länger spekulieren, 
sondern Fakten 
schaffen, wie es 
um den Gender 
Pay Gap in unserer 
Wissenschaftsland-
schaft bestellt ist. 

Aus diesem Grund fordern wir eine Studie, 
die verschiedene Punkte untersucht“, sagte 
Brünjes. Vorgesehen ist im Antrag dabei 
auch ein Bericht darüber, wie viele Frauen 
sich auf Professuren beworben haben – 
und wie oft sie dabei erfolgreich waren. 
„Uns als SPD-Fraktion ist besonders wich-
tig, dass die Datenerhebung für die Studie 
vollständig anonymisiert verläuft“, so 
Brünjes abschließend. „Unser Bundesland 
ist klein und an wichtigster Stelle steht für 
uns, dass keine Rückschlüsse auf einzelne 
Personen gezogen werden können.“ 
 
>Antrag: Gender Pay Gap in der Bremer 
Hochschul- und Wissenschaftslandschaft 
verringern 
http://bit.ly/paygap-wissenschaftJanina Brünjes

ANTRAG          FAXGERÄTE IN DER VERWALTUNG ÜBERFLÜSSIG MACHEN!
Mehr als 1.000 analoge Faxgeräte sind 
in der Verwaltung Bremens und Bremer-
havens noch im Einsatz. Doch sollen sie 
nun nach und nach verschwinden. Einen 
entsprechenden Antrag der rot-grün-roten 
Koalition hat die Bürgerschaft heute auf 
Initiative der SPD-Fraktion beschlossen. 
Ein wesentlicher Grund dafür seien nicht 
zuletzt deutliche Bedenken, was die Daten-
sicherheit bei der Nutzung solcher Geräte 
angeht, wie der Sprecher der SPD-Fraktion 
für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Holger Welt, in seiner Rede ausführte.  

„Die Zeit rennt und technische Kommuni-
kationsgeräte haben sich ebenfalls rasant 
schnell weiterentwickelt“, sagte Welt. 
Analoge Telefone stünden vor dem Aus – 
und das Gleiche sollte auch für Faxgeräte 
gelten. „Computer, Tablets und andere 
digitale Geräte bestimmen unseren Alltag. 
Aber einige Geräte aus der alten Zeit haben 
überdauert und wollen einfach nicht aus 
den modernen Geschäftsstellen und Büros 
weichen.“

Dabei sei dies auch und vor allem aus 
Gründen des Datenschutzes ein Problem, 
erklärte der Sozialdemokrat. Jeder habe 
es schon einmal erlebt, dass er sich am 
Telefon verwählt habe oder von jemandem 
angerufen wurde, der die falsche Nummer 
gewählt hat. Dies sei kein großes Problem, 
so Welt. Man entschuldige sich, lege auf, 

und die Sache sei 
vergessen. 

Anders sei dies 
allerdings beim 
Versand von Faxen, 
erklärte Welt und 
nahm damit auch 
Bezug auf eine 
Kleine Anfrage, die 
die SPD-Fraktion 
im vergangenen 

Jahr an den Senat gerichtet hatte. „Die 
Antworten der kleinen Anfrage dazu waren 
erstaunlich. Und die Antworten geben auch 
unserer Landesdatenschutzbeauftragten 
recht, die in der Vergangenheit mehrfach 
auf ein unsicheres Netz hingewiesen hat 
und mehr Datensicherheit in diesem Be-
reich immer wieder einfordert“, berichtete 
Welt und zitierte aus der Antwort des 
Senats: „Für den Fax-Versand an Empfän-
ger außerhalb der Verwaltung kann nicht 
gewährleistet werden, dass nur Befugte 
Zugriff haben. Fax eignet sich daher grund-
sätzlich nicht für den Versand vertraulicher 
Daten.“

„Nach Auffassung des Senatskommissars 
für den Datenschutz war und ist die Nut-
zung von Faxgeräten sowohl nach altem 
Recht als auch in Anwendung der DSGVO 
datenschutzrechtlich nicht mehr zeitge-
mäß. Damit liegen wir als SPD und als Ko-
alition mit unserem Antrag genau richtig“, 

so Welt weiter. Dieser sieht unter anderem 
vor, dass alternative, sichere elektronischer 
Kommunikationswege ausgebaut und be-
worben werden sollen. Wo dies umfassend 
gelingt, sollen die Faxgeräte im nächsten 
Schritt dann abgeschafft werden. 

„Uns ist klar, dass wir mit einem Antrag 
die vorhandenen Geräte nicht sofort 
abschaffen können“, so Welt abschließend. 
„Analoge Faxgeräte laufen seit zig Jahren 
und erfüllen wichtige Aufgaben, und die 
Verwaltungen im Land Bremen haben 
teilweise Leasing-Verträge abgeschlossen. 
Aber wir leben in einem digitalen Zeitalter 
und schreiten hier technisch voll voran – 
die Zeit ist wirklich reif, hier zumindest mit-
telfristig auf andere Kommunikationswege 
umzusteigen.“ 

>Antrag: Faxgeräte in der Bremer Verwal-
tung überflüssig machen 
http://bit.ly/faxgeräte_abschaffenHolger Welt
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ANFRAGE   FRAUENFEINDLICHE MORDE KONSEQUENT UND ANGEMESSEN BESTRAFEN
Gewalt und Kriminalität gegen Frauen 
nimmt zu – auch und gerade unter den 
Bedingungen der Corona-Pandemie. Das 
zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik aus 
dem vergangenen Jahr. Im schlimmsten 
Fall endet die Gewalt mit dem Tod der 
Frau – man spricht dann von einem 
Femizid. Die rot-grün-rote Koalition hatte 
zu diesem Themenkomplex eine Große 
Anfrage an den Senat gerichtet, dessen 
Antwort heute in der Bürgerschaftssit-
zung debattiert wurde. 

Für Antje Grotheer, Sprecherin für Gleich-
stellung der SPD-Fraktion, steht fest: „Wir 
müssen Femizide konsequent und ange-
messen bestrafen und dürfen sie nicht 
länger bagatellisieren. Dazu gehört eben 

auch, dass geschlechtsspezifische Morde 
als solche erkannt und verurteilt werden 
müssen.“

In ihrer Rede forderte die Sozialdemo-
kratin zudem die Prüfung einer Strafver-

schärfung, wenn 
ein Tötungsdelikt 
in einer Beziehung 
oder ehemaligen 
Beziehung statt-
fand. Dies sei zwar 
auch in der aktu-
ellen gesetzlichen 
Regelung möglich, 
um Femizide 
konsequent zu 
ahnden sei eine 

solche regelmäßige, standardisierte Über-
prüfung frauenfeindlicher Motive aber 
unumgänglich. 

„Dazu sind auch eine angemessene 
Aufklärung und Sensibilisierung in der Öf-
fentlichkeit und Justiz notwendig“, so Gro-
theer abschließend.  „Oft werden Femizi-
de nicht als geschlechtsspezifische Morde 
erkannt und sprachlich als ‚Beziehungs-
drama‘ oder ‚Familientragödie‘ relativiert 
und verharmlost. Diese Relativierung 
spiegelt sich auch in der Rechtsprechung 
wider, wobei dieser Umstand im direkten 
Vergleich zu sogenannten ‚Ehrenmorden‘ 
deutlich wird. Diese werden eher als Tat 
aus niedrigen Beweggründen gewertet 
und strenger bestraft.“Antje Grotheer

GESETZ          BÜRGERSCHAFT STÄRKT TARIFBINDUNG IN DER PFLEGE

Die Bürgerschaft hat heute die Tarifbin-
dung in der Pflege gestärkt. Sie beschloss 
ein Gesetz, das die Zahlung von Investiti-
onsmitteln in der Pflege im Land Bremen 
an die Entlohnung nach Tarif koppelt. 
Damit setzte sie einen Antrag endgültig 
um, den die rot-grün-rote Koalition auf 
Initiative der SPD-Fraktion im vergangenen 
Jahr in das Parlament eingebracht hatte. 

„In der Koaliti-
onsvereinbarung 
haben wir uns 
darauf eingeschwo-
ren, uns ‚in allen 
Einflussbereichen 
für Tarifbindung‘ 
einzusetzen“, zitier-
te Birgitt Pfeiffer, 
Sprecherin der 
SPD-Fraktion für 
Soziales, Familie, 

ältere Menschen und Menschen mit Beein-
trächtigungen in ihrer Rede. „Genau damit 
machen wir ernst. Zugegeben: Wir sind 
nicht immer erfolgreich – mit unserem Vor-
schlag zur Änderung des Tarifvertragsge-
setzes mussten wir uns im Bundesrat vor-
läufig geschlagen geben. Hier in Bremen 
jedoch können wir als Koalition auf unsere 
Landesgesetzgebung Einfluss nehmen. Und 
das tun wir, sehr entschlossen!“

Dies zeige sich auch in dem heute verab-
schiedeten Gesetz, das die Investitionsför-
derung des Landes Bremen für Tagespflege 
und die Kurzzeitpflege an das Vorhanden-
sein eines Flächentarifvertrags beziehungs-
weise an die tarifgerechte Entlohnung von 
Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften 
kopple. Damit schließe Bremen im Übrigen 
an Niedersachsen an, erklärte die Sozial-
demokratin. Sie hob zudem hervor, dass 
eine Abfrage bei den Leistungserbringern 

ergeben habe, dass sowohl in der Tages-, 
als auch in der Kurzzeitpflege der überwie-
gende Teil des Personals bereits jetzt nach 
Tarif bezahlt werde.

Das heute beschlossene Gesetz sende 
dennoch ein klares Signal, wie Pfeiffer 
abschließend betonte: „Wir wollen 
tarifgebundene Leistungsanbieter in der 
Pflege. Denn tarifliche Bezahlung ist ein 
wesentlicher Baustein zur Behebung 
des Fachkräftemangels, ein Garant für 
anständige Entlohnung und ordentliche 
Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt auch 
Grundlage für einen Wettbewerb zu fairen 
Bedingungen. Und dass gerade heute im 
Bundeskabinett darüber beraten wird, die 
Tarifbindung generell zur Voraussetzung 
von Zahlungen der Pflegeversicherung zu 
machen, zeigt, wohin die Reise geht – und 
es zeigt, dass wir mit unserem Änderungs-
gesetz voll auf Kurs liegen.“Birgitt Pfeiffer
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Die Hauptschlagadern des Welthandels führen über die Meere. 226 Millionen Container wurden im Jahr 2019 verschifft, und 
allein jetzt sind etwa 38 Millionen Container zeitgleich auf den Weltmeeren unterwegs. Doch diese Form des Warentransports 
birgt auch Risiken. So ist immer wieder von Vorfällen zu hören und zu lesen, bei denen Frachtschiffe ihre Ladung in Teilen oder 
gar komplett verlieren – in norddeutschen Gewässern machte zuletzt die MSC Zoe Schlagzeilen. Der Frachter verlor Anfang 
2019 fast 350 Container in der Nordsee – darunter auch einige mit Gefahrgut. Um solche Unglücke zu verhindern oder im 
Ernstfall zu lindern, hat die Bürgerschaft auf Initiative der SPD-Fraktion heute einen Antrag beschlossen, der den Senat auffor-
dert, verschiedene Maßnahmen im Bereich der Ladungssicherheit anzugehen.

„Verloren gegangen sind nur 0,001 
Prozent der gesamten beförderten 
Container“, sagte Jörg Zager, schiff-
fahrtspolitischer Sprecher der SPD-Bür-
gerschaftsfraktion. „‚Ist ja nicht viel‘, 
sollte man meinen. Doch die Folgen und 
Auswirkungen eines Containerverlustes 
können gravierend sein“, sagte der 
Bremerhavener, und erinnerte an das 
Unglück vor der Nordseeinsel Wangeoog, 

bei der durch ver-
lorene Container 
nicht nur diverse 
Plastik-Produk-
te wie Puppen,  
Sandalen oder gar 
Fernseher über 
Bord gingen, son-
dern auch große 
Mengen einer ät-
zenden Chemikalie 
ins Meer gelang. 

Der Antrag der Regierungskoalition ver-
folge hier einen eher präventiven Ansatz. 
„Wie können wir die Sicherheit von Con-
tainern auf Schiffen verbessern und den 
Verlust von Containern auf See effektiv 
verhindern?“, fragte Zager in seiner Rede, 
und lieferte gleich mehrere Bereiche, die 
der beschlossene Antrag verbessern wer-
de. So seien technische Maßnahmen wie 
Schlingertanks, gyroskopische Vorrich-
tungen oder Flossen-Stabilisatoren eine 
Möglichkeit. Auch einschlägige Standards 
bei der Befestigung der Con-tainer seien 
eine wichtige Forderung des Antrags. 

Doch die Sicherheit beginne schon an 
Land, führte der Hafenpolitiker aus. Ne-
ben der korrekten Beladung und richtigen 
Protokollierung der Landung sei auch das 
Laschen, also das Festzurren und Sichern 
der Ladung, ein wichtiger Bestandteil. 
„Bekanntermaßen vertreten wir dabei 

immer noch die Auffassung, dass Laschen 
Hafenarbeit ist und so auch festge-
schrieben werden sollte“, betonte der 
Sozialdemokrat. Dies stelle sicher, dass 
Arbeitszeiten und Sozialstandards bei den 
Hafenarbeiter:innen nicht umgangen wür-
den. „Wir wissen, dass die Anpassung von 
ISO-Standards für Containerzurreinrich-
tungen oder die verbindliche Einführung 
von Systemen wie Schiffsstabilisatoren 
Prozesse sind, die Zeit brauchen, insbe-
sondere, wenn eine Änderung der inter-
nationalen Regelwerke erforderlich ist“, 
so Zager abschließend. „Nichtsdestotrotz 
kann aus der Bremischen Bürgerschaft 
der Impuls für eine Veränderung der 
Standards und Regelwerke ausgehen!“

> Den Verlust von Containern in der See-
schifffahrt effektiv verhindern 
http://bit.ly/Containerverlust_verhindern

Jörg Zager

ANTRAG    VERLUST VON CONTAINERN IN DER SEESCHIFFFAHRT VERHINDERN!

SPD-Bürgerschaftsfraktion 
Land Bremen 
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