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Arno Gottschalk

Die Bürgerschaft will es Menschen auch unter 50 Jahren ermöglichen, durch zusätzliche, freiwillige Einzahlungen ihre Renten-
beiträge zu erhöhen und damit ihre Altersvorsorge zu verbessern. In einem heute vom Parlament beschlossenen Antrag der 
rot-grün-roten Koalition fordert dieses den Senat auf, eine entsprechende Bundesratsinitiative zu ergreifen, die zudem eine 
Förderung über Zulagen und die Steuern eröffnet und die es außerdem erlaubt, bereits angespartes Altersvorsorgekapital aus 
sogenannten Riester-Verträgen freiwillig in die Gesetzliche Rentenversicherung zu übertragen. 

„‚Steig ab, wenn Dein Pferd tot ist!‘ – viele 
Kritiker meinen, dass dies bei der Ries-
ter-Rente längst der Fall ist“, erklärte Arno 
Gottschalk, Sprecher für Finanzen der 
SPD-Fraktion, in seiner Rede. „Ich würde 
nicht ganz so weit gehen. Aber klar ist: Die 
staatlich geförderte Zusatzversorgung in 
Form der Riester-Rente befindet sich in 

einer tiefen Krise 
– und sie ist auch 
nicht mit neuen 
standardisierten 
Modellen refor-
mierbar.“

Vor allem zwei 
Gründe tragen 
laut Gottschalk zu 
dieser Krise bei: 
Zum einen die 

hohen Kosten vieler Verträge, die durch 
die Gewinnansprüche vieler Anbieter und 
die Provisionsansprüche des Vertriebs 
verursacht würden. Zum anderen die 
niedrigen Zinsen, mit denen in der Tendenz 
keine positive Rendite dargestellt werden 
könne. Für Gottschalk steht daher fest: 
„Es muss dringend etwas geschehen, weil 
immer mehr Arbeitnehmer:innen auf eine 
immer größere Rentenlücke zusteuern!“ 
Da andere Lösungsansätze derzeit nicht 
umsetzbar seien, sehe der Antrag der 
Koalitionsfraktionen nun die Möglichkeit 
vor, bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
zusätzliche Einzahlungen in die gesetzliche 
Rente zu ermöglichen – praktisch als 
ein weiterer Durchführungsweg für die 
Riester-Rente. Die Riester-Sparer würden 
dann genau die zusätzlichen Beiträge in die 
gesetzliche Rente einzahlen, die sie – und 

ihre Arbeitgeber – ohne die Riester-Reform 
auch in die Rentenkasse eingezahlt hätten. 
Gottschalk: „Diese Lösung ist nicht ganz 
ohne Probleme, aber sie ist machbar und 
beherrschbar – und sie sollte deshalb 
versucht werden.“

Denn abschließend hielt Gottschalk fest: 
„Ein einfaches ‚Weiter so‘ darf es bei der 
Riester-Rente nicht geben. Es darf auch kei-
ne neue Pseudo-Reform geben, die nur die 
Agonie des ganzen Projektes verlängert. 
Wir brauchen eine neue Lösung – und die 
Diskussion darüber muss jetzt vorangetrie-
ben werden!“ 
 
>Antrag: Rentenaufstockungen allen 
ermöglichen – Abhängigkeit von privaten 
Rentenversicherungen beenden! 
http://bit.ly/rentenaufstockung
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ANTRAG     BÜRGERSCHAFT VERURTEILT ANTISEMITISCHE BESTREBUNGEN
Die Bürgerschaft hat heute die terror- 
istischen Angriffe der Hamas und des 
Islamischen Dschihad auf Israel verurteilt 
und eine dauerhafte Waffenruhe gefordert. 
Zudem sprach sie sich dafür aus, dass die 
Bemühungen um eine Friedenslösung 
unter internationaler Beteiligung und Ver-
mittlung verstärkt werden sollen. Zugleich 
verurteilte sie antisemitischen Bestrebun-
gen scharf, die unter dem Vorwand des ak-
tuellen Konfliktes in Bremen und anderen 
deutschen Städten verfolgt werden.  

„Manche Konflikte haben scheinbar keine 
Lösung, sondern nur eine Geschichte. Die 
blutigen Auseinandersetzungen zwischen 
der Hamas und Israel zeigen, wie weit der 
Weg zu einem Frieden zu sein scheint. Und 
auch jetzt herrscht kein Frieden, nicht mal 
ein – üblicherweise unter bestimmten Be-
dingungen vereinbarter – Waffenstillstand. 
Es herrscht lediglich eine Feuerpause, von 
der wir hoffen, dass sie unter internationa-

ler Vermittlung zu einem Frieden werden 
kann“, sagte Antje Grotheer, Sprecherin für 
Internationales der SPD-Fraktion, in ihrer 
Rede. 

„Für uns sind die Existenz und die 
territoriale Integrität Israels, sein Selbst-
verteidigungsrecht und das Recht auf 
Unverletzlichkeit seiner Bevölkerung nicht 
verhandelbar“, stellte die Sozialdemokratin 
unmissverständlich klar. „Verhandelbar ist 

aber eine Lösung 
um einen dauer-
haften Frieden. Nur 
so können weitere 
Opfer vermieden 
werden, Opfer auf 
beiden Seiten eines 
Konflikts, der nicht 
der Konflikt der Zi-
vilbevölkerung ist, 
sondern der von 
Regimen geschürt 

und unterstützt wird, die weder ein Inter-
esse an einem Frieden in der Region, noch 
überhaupt an einem Staat Israel oder zwei 
Staaten haben, in denen Menschen unter-
schiedlicher Religion, Weltanschauung oder 
politischer Meinung leben können. Sofern 
wir es können, wollen wir versuchen, von 
Bremen aus einen Beitrag zu diesem Frie-
den zu leisten.“

Klar positionierte sich Grotheer auch zu 
der innenpolitischen Dimension des The-
mas. „Auch in Bremen wurden Hass, anti-
semitische und rassistische Ressentiments 
geschürt“, sagte sie abschließend. „Wir 
wollen diesen dumpfen Parolen eine von 
Vielfalt und gegenseitiger Anerkennung 
geprägte Gesellschaft entgegenstellen. Wir 
verurteilen alle Bestrebungen, den Konflikt 
aus Israel in die Bremische Gesellschaft 
zu tragen und zu versuchen, uns hier zu 
spalten.“

Antje Grotheer

GESETZ          MEHR MITSPRACHE FÜR SCHÜLER:INNEN UND ELTERN

Die Bürgerschaft hat heute eine Gesetzes- 
änderung in erster Lesung verabschiedet, 
die die Demokratie an Schulen stärkt. So 
erhalten Eltern und Schüler:innen mehr 
Mitsprache in den Schulkonferenzen wei-
terführender Schulen, in denen sie künftig 
je ein Drittel der Mitglieder stellen. Auch 
Urabstimmungen in Vollversammlungen 
werden möglich.

„Demokratie ist 
nicht selbstver-
ständlich, sondern 
wir müssen sie 
jeden Tag leben 
und jeden Tag 
verteidigen. Grund-
lage unserer De-
mokratie ist unser 
Grundgesetz, auf 
dessen Basis wir 

unsere demokratischen Rechte ableiten“, 
sagte die bildungspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Gönül Bredehorst, in ihrer 
Rede. „Demokratie muss aber auch gelernt 
werden: debattieren, andere Meinungen 
aushalten und um die besten Ergebnisse 
für alle ringen.“

Es sei nur logisch, in den wichtigen Ein-
richtungen damit zu beginnen, auf die 
Bremen Einfluss habe. „Schon unsere Kitas 
und Schulen müssen zu Horten unserer 
Demokratie werden“, so die Sozialdemo-
kratin. „Dort lernen unsere Kinder und 
Jugendlichen, mit Problemen umzugehen 
und Konflikte auszutragen. Sie lernen, 
wie man sich konstruktiv einbringen, wie 
man über Themen und Standpunkte auch 
streiten und sich argumentativ durchsetzen 
kann, ohne dem anderen physische und 
psychische Gewalt anzutun. Wie man 

seinen demokratischen Rechten Gehör 
verleihen kann – und dass man überhaupt 
diese Rechte besitzt.“

Der heutige Beschluss sei in diesem Sinne 
ein wichtiger Schritt, betonte Bredehorst. 
„Die Novellierung des Bremischen Schul-
verwaltungsgesetzes ist ein Meilenstein 
hin zu einer demokratischeren Schule, in 
der Mitbestimmung großgeschrieben wird. 
Die Einführung der Drittelparität in den 
Schulkonferenzen der weiterführenden 
Schulen ist genau diese Konsequenz zur 
Stärkung der innerschulischen Demokratie. 
Mehr Mitbestimmung in Angelegenheiten, 
die einen selbst betreffen, schafft mehr 
Demokratie, mehr Verantwortung und 
Reflexion. Und am Ende das Gefühl, ein 
Teil dieser demokratischen Gesellschaft 
zu sein, in der auch die eigenen Belange 
gesehen werden.“Gönül Bredehorst
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FRAGESTUNDE          UNTERSTÜTZUNG VON SENIOR:INNEN BEI DIGITALEN FRAGEN
Das Internet ist ein elementarer Bestand-
teil des menschlichen Zusammenlebens 
– in der Corona-Pandemie und in Zeiten 
des Home-Office, des Distanzlernens und 
der zunehmenden Digitalisierung von 
Verwaltungsdienstleistungen wurde dies 
umso deutlicher. Doch Studien belegen 
immer wieder, dass vor allem ältere 
Menschen den Anschluss an das Internet 
verpasst haben. 

Birgitt Pfeiffer, senior:innenpolitische 
Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfrak-
tion, hat deswegen nachgefragt: Denkt 
der Senat, dass Unterstützungsangebote 
zur Förderung digitaler Kompetenz für 
Senior:innen ein wichtiges Element für 
die soziale Teilhabe älterer Menschen 

darstellen? Welche 
Erkenntnisse hat 
der Senat bereits 
aus derartigen 
Projekten gewon-
nen? Und welche 
Angebote gibt es 
in diesem Bereich 
in Bremen und 
Bremerhaven?

Im Jahr 2020 hätten über die Hälfte der 
über 70-Jährigen noch keinen Kontakt 
zum Internet gehabt, bei den über 
80-Jährigen seien dies gar 89 Prozent, 
berichtete Sozialsenatorin Anja Stah-
mann. „Auch vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Digitalisierung von Ver-
waltungsdienstleistungen liegt es im In-
teresse des Senats, dass ältere Menschen 
in besonderem Maße befähigt werden, 
digitale Angebote wahrzunehmen“, so 
Stahmann weiter. Es habe sich gezeigt, 
dass es notwendig sei, zielgruppenspezi-
fische Angebote und quartiersbezogene 

Digital-Sprechstunden aufzubauen. Um 
weitere Unterstützung in diesem Bereich 
zu leisten, habe sich das Netzwerk 
Digitalambulanzen zusammengeschlos-
sen. „Das Netzwerk Digitalambulanzen 
besteht aus knapp 30 vorwiegend 
zivilgesellschaftlichen Netzwerkpartnern 
mit Unterstützungsangeboten für ältere 
Menschen“, so Stahmann. Diese Partner 
böten Telefon-Hotlines sowie offene 
Sprechstunden an und führten auch 
Tablet- und Smartphonegrundlagenkurse 
durch.

FRAGESTUNDE     TELEFONISCHE  PFLEGEBEGUTACHTUNGEN DURCH KRANKENKASSEN
Wer sich aufgrund von Krankheit oder 
Beeinträchtigung pflegen lassen möchte 
oder muss, wird in einen Pflegegrad ein-
gestuft. Je schwerer die Beeinträchtigung, 
desto höher der Grad und desto mehr 
Pflegeleistungen bekommt man erstattet. 
Die Einstufung erfolgt nach einer Begut-
achtung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) durch mehrere 
Gespräche und eine Untersuchung im 
Wohnbereich der zu pflegenden Person. 
Aufgrund der Corona-Pandemie fanden 
viele dieser Untersuchungen jedoch nur 
telefonisch statt, was bei manchen Pfle-
gebedürftigen möglicherweise zu einer 
zu geringen Einstufung beitrug. 

Die SPD-Fraktionssprecherin für Seni-
or:innen und Menschen mit Beeinträch-
tigungen, Birgitt Pfeiffer, hat deswegen 
beim Senat nachgefragt: Wie viele Begut-
achtungen fanden seit Beginn des Jahres 
2021 telefonisch statt? Wie bewertet der 
Senat diese Praxis mit Blick auf die zu-
nehmende Durchimpfung des Personals 
und der Pflegebedürftigen? Und ist aus 
Sicht des Senats zu befürchten, dass die 
Zuerkennungen der Pflegegrade durch 
die telefonische Begutachtung bald zu 
vielen Nachbegutachtungen führen 
könnte?

Insgesamt seien bis zum 30. Mai 2021 
knapp 7.000 Begutachtungen mit struk-
turierten Telefoninterviews durch den 
MDK durchgeführt worden, berichtete die 
Senatorin für Gesundheit, Claudia Bern-
hard. „Dies entspricht 77,5 Prozent der 
bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten 
Einzelfallbegutachtungen“. Bislang sei 
noch nicht davon auszugehen, dass die 
Bevölkerung in der ersten, zweiten und 
dritten Priorisierungsgruppe vollständig 
durchgeimpft sei, weshalb Hausbegut-
achtungen nach wie vor risikobehaftet 
seien. Allerdings, so die Senatorin, beab-

sichtige der Medizinische Dienst Bremen, 
die persönliche Begutachtung unabhän-
gig vom Impfstatus ab dem 1. Juli wieder 
aufzunehmen. Dies sei auch angebracht: 
„Im Rahmen der telefonischen Begut-
achtung sind die Erkenntnismöglichkei-
ten, im Vergleich zur Befunderhebung 
im Wohnbereich der antragstellenden 
Person eingeschränkt“, so Bernhard. Und 
sie betonte auf Nachfrage, dass man zu 
einer patientenorientierten Handlungs-
weise übergehen müsse, obwohl Wieder-
holungsbegutachtungen eigentlich nicht 
vorgesehen seien.  

Birgitt Pfeiffer
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FRAGESTUNDE          AUSWEIS FÜR CORONA-GENESENE IM LAND BREMEN
Aktuell treten viele Lockerungen in 
Bezug auf die Corona-Maßnahmen in 
Kraft, doch manche Regeln gelten nach 
wie vor. Geimpfte und Genesene sind 
jedoch wesentlich seltener von besagten 
Regeln betroffen, da sie ein wesentlich 
geringeres Risiko haben, an Covid-19 zu 
erkranken oder andere Menschen zu infi-
zieren. Wer genau sich im Lande Bremen 
als genesene Person ausweisen kann und 
welche Vorzüge dies mit sich bringt, wer 
diesen Nachweis ausstellt und wie sich 
als genesene Person der Impfausweis 
gestaltet, das wollte die gesundheitspo-
litische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute 
Reimers-Bruns, heute vom Senat wissen.

Als genesen gelte, wer einen positiven 
PCR-Test vorle-
gen könne, der 
mindestens 28 
Tage und maximal 
sechs Monate 
zurückliege, be-
richtete der Senat 
in seiner schriftli-
chen Antwort. Ein 
entsprechender 
Nachweis sei dann 
ein Nachweis der 

Labore oder des Gesundheitsamtes. „Gül-
tigkeit und Befreiungen ergeben sich aus 
der jeweils aktuellen COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung“, 
heißt es weiter in der Antwort. Aktuell 
sei es Genesenen möglich, ohne ak-
tuellen Test Friseure, Geschäfte oder 
Gastronomie zu besuchen, auch eine 
Quarantänepflicht könne so umgangen 
werden. Zudem seien Genesene nicht bei 
den Kontaktbeschränkungen mitzuzäh-
len. Einzig die AHA-Regeln gölten noch 
für Genesene.

„Ein grundsätzliches Verfahren zur 

Ausstellung von Genesenennachweisen 
ist derzeit nicht definiert“, heißt es in der 
Antwort weiter. Allerdings bereite das 
Gesundheitsamt Bremen im Einklang mit 
dem Gesundheitsamt Bremerhaven eine 
Aktion vor, in welcher alle registrierten 
Positivfälle eine entsprechende Beschei-
nigung erhielten.

Außerdem gebe es aktuell noch kein ein-
heitliches Dokument, welches Impf- und 
Genesenennachweis in dieser Kombina-
tion zusammenführe. Als Nachweis habe 
man also beide Dokumente mitzuführen.

Ute Reimers-Bruns


