
AUS DEM LANDTAG | 7. JULI 2021

PARLAMENTSTICKER 

Bremen hat eine neue Senatorin für Kinder und Bildung. Die Bürgerschaft wählte heute die bisherige SPD-Abgeordnete Sascha 
Aulepp in das Amt. Sie erhielt 45 von 83 abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör, betonte 
in seiner Rede: „Sascha Aulepp wird die beste Anwältin der Kinder und Jugendlichen, die unser Land Bremen jetzt bekommen 
kann! Und das gilt gerade in dieser schwierigen Zeit und angesichts der großen Herausforderungen, die in der Bildungspolitik 
weiter vor uns liegen.“

Zu Beginn seiner Rede dankte der 
Sozialdemokrat aber zunächst Claudia 
Bogedan, die von diesem Amt zurücktritt 
und Geschäftsführerin der Hans-Böck-
ler-Stiftung wird, für ihre „unermüdliche 
und prägende Arbeit als Senatorin“ in 
den vergangenen sechs Jahren. Güngör: 
„Claudia Bogedan ist für mich eine der 
profiliertesten, geradlinigsten – ja einfach 
eine der besten Bildungspolitikerinnen, die 
wir in Deutschland haben. Ich bin sicher, 
wir bleiben verbunden.“ Sascha Aulepp sei 
mit ihrer Empathie für Kitas und Schulen, 
ihrer vielfältigen politischen Erfahrung 
und ihrer Durchsetzungsstärke nun genau 
die Richtige, um das Amt zu übernehmen, 
sagte Güngör und betonte: „Für unsere 
Fraktion ist dieser Wechsel ein Verlust – 
aber für die Bildungspolitik in Bremen ist 
er ein Gewinn!“

Ein solcher Wechsel auf der Senatsbank 
zur Mitte der Legislaturperiode biete die 
Gelegenheit, einen grundsätzlichen Blick 
auf die Bildungspolitik zu richten, fuhr 
Güngör fort. Bremen stehe seit jeher vor 
besonderen Herausforderungen, Chancen-
gleichheit für alle zu gewährleisten. Und 
die Corona-Pandemie habe diese Heraus-
forderungen noch verschärft. Drei Schwer-
punkte griff Güngör dabei heraus. So sei 
Bremen mit seinen Kitas und Schulen 
vergleichsweise gut durch die Pandemie 

gekommen und Vorbild im Bundesweiten 
Vergleich. Denn das Land sei Spitzenreiter 
bei der Digitalisierung – nicht zuletzt 
dadurch, dass 100.000 iPads angeschafft 
worden seien, die allen Schüler:innen 
und Lehrkräften kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden. Bremen habe zudem mehr 
Präsenzunterricht ermöglicht als in allen 
anderen Bundesländern und personell 
aufgestockt. Als zweiten Punkt nannte der 
Sozialdemokrat, dass es beim Bau von 
Schulen und Kitas weiter voran gehe. 2.300 
Schulplätze seien geschaffen worden. Seit 
2015 seien zudem 5.000 zusätzliche Kita-
plätze geschaffen worden, und fast 6.000 
weitere befänden sich in der Planung. 
Güngör: „Noch nie sind in so kurzer Zeit 
so viele Kita-Plätze entstanden – das ist 
ein historischer Kraftakt!“ Und schließlich 
sei das Konzept, Ungleiches auch ungleich 
zu behandeln – also Kitas und Schulen in 
schwierigem Umfeld kriteriengeleitet mehr 
Ressourcen zuzuweisen –, ein Erfolgs- 
schlüssel und inzwischen Tausenden 
jungen Menschen zugutegekommen. „Das 
sind die Erfolge dieser Landesregierung, 
die Erfolge dieser Bildungssenatorin und 
die Erfolge dieser rot-grün-roten Regie-
rungskoalition!“, betonte Güngör.

Der Sozialdemokrat blickte aber auch auf 
die zweite Hälfte der Legislaturperiode und 
nannte fünf Schwerpunkte, die besonders 

bedeutsam sind, um die Chancengleichheit 
für alle Kinder in Bremen weiter voranzu-
bringen. So müsse Bremen weiterhin die 
Corona-Pandemie und auch und vor allem 
deren Folgen mit aller Macht angehen, 
wofür erste Maßnahmen auf den Weg 
gebracht seien, denen weitere folgen 
müssten. Der Kita-Ausbau werde weiter 
vorangetrieben, insbesondere in den 
Stadtteilen, die unterversorgt seien. Durch 
die Gewinnung von Fachkräften müsse 
die Bildungsqualität gesichert werden. 
Auch werde eine Ausbauoffensive für den 
Ganztag in Grundschulen gestartet. Und 
schließlich, betonte Güngör, müsse auch 
weiterhin gelten: Ungleiches muss auch 
ungleich behandelt werden. 

Güngör abschließend: „Vieles davon sind 
gar keine spezifischen Bremer Problem-
stellungen, sondern es sind immense 
Herausforderungen, die sich bundesweit in 
der Bildungspolitik stellen. Aber klar ist, wir 
werden unsere Hausaufgaben in Bremen 
weiterhin machen, um das zu erfüllen, was 
wir im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen 
und Linken verankert haben: Jedes Kind 
nach seinen Fähigkeiten bestmöglich zu 
fördern und zu unterstützen und zu einem 
guten Schulabschluss zu führen. Und ich 
füge hinzu: Kein Kind darf verloren gehen 
– nicht in Bremen und nicht in Bremerha-
ven!“

WAHL       SASCHA AULEPP NEUE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG

Glückwunsch: Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mustafa Güngör überreicht Sascha Aulepp nach ihrer Wahl im Namen der Fraktion einen Blumenstrauß.
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ANFRAGE   WIE KANN DIE PANDEMIE GESCHLECHTERGERECHT BEWÄLTIGT WERDEN?
Die Corona-Pandemie trifft alle Menschen 
weltweit. Sie betrifft aber auch und insbe-
sondere Frauen. Dabei sind es gerade sie, 
die in der Pandemie oftmals in der ersten 
Reihe stehen – egal ob an der Supermarkt-
kasse, im Pflegebereich, in den Kitas oder 
im privaten Haushalt. In einer großen 
Anfrage wollte die rot-grün-rote Koalition 
vom Senat wissen, wie die Situation in 
Bremen ist und wie die Pandemie ge-
schlechtergerecht bewältigt werden kann. 
Heute nun wurde die Antwort des Senats 
debattiert. 

Die Corona-Pandemie habe die soziale 
Schieflage verstärkt und treffe viele Frauen 
besonders hart, weil sich geschlechtsspezi-
fische Ungerechtigkeiten noch stärker aus-
geprägt hätten, erklärte die SPD-Abgeord-
nete Eva Quante-Brandt heute am Rande 
der Bürgerschaft. So würden Pflege- und 
Sorgezeiten im Land Bremen überwiegend 
von Frauen geleistet. „Viele Frauen, die ge-
ringfügig beschäftigt, in Minijobs oder im 
informellen Sektor beschäftigt sind oder 

waren, sind zudem nur unzureichend be-
ruflich und finanziell geschützt“, so Quan-
te-Brandt weiter. „Dadurch besteht in der 
Folge auch die Gefahr, dass Frauen bei der 
Mittelvergabe im Zuge der Corona-Pande-
mie benachteiligt werden. Deshalb ist es 
besonders wichtig, dass sichergestellt ist, 
dass die Corona-Pandemie geschlechterge-
recht bewältigt wird.“

Es sei erklärtes Ziel des Senats, dass 
Corona-Hilfen nicht einseitig verteilt 
werden sollen, so Quante-Brandt weiter. 

Dieses Ziel teile 
die SPD-Fraktion 
ausdrücklich und 
begrüße daher 
erste Maßnahmen, 
die eingeleitet 
worden seien. „Die 
Gender-Checks bei 
der Antragsstel-
lung für finanzielle 
Mittel aus dem 
Bremen-Fonds 

sowie ein damit verbundenes Gender-Mo-
nitoring sind wichtige Bausteine, um die 
Pandemiefolgen im Land Bremen entspre-
chend geschlechtergerecht abzufedern“, 
so Quante-Brandt. 

Mit Blick auf die Antworten des Senats auf 
die Große Anfrage sah die Sozialdemokra-
tin aber auch noch Verbesserungsbedarf. 
Denn so richtig und wichtig viele der ein-
geleiteten Maßnahmen seien, so müsse 
man doch feststellen, dass es in der ersten 
Tranche nicht ganzheitlich gelungen sei, 
Geschlechtergerechtigkeit im Umgang mit 
den Folgen der Pandemie herzustellen. 
„Deshalb ist es nun an der Zeit, daraus zu 
lernen und gerade im Rahmen der zwei-
ten Tranche besonders Frauen in den Blick 
zu nehmen. Wir werden uns als SPD-Frak-
tion weiter dafür stark machen, dass 
deutlich mehr Unterstützung im Rahmen 
der zweiten Tranche des Bremen-Fonds 
explizit bei Frauen ankommt – denn sie 
waren und sind vielfach die Heldinnen der 
Pandemie.“Eva Quante-Brandt

ANTRAG          BLEIMUNITION WIRD IN BREMEN WEITGEHEND VERBOTEN
Der Einsatz bleihaltiger Munition wird in 
Bremen weitgehend verboten. Das hat 
die Bürgerschaft heute auf Initiative der 
rot-grün-roten Koalition beschlossen. Dies 
sei überfällig, erklärte der innenpolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Kevin Lenkeit, 
in seiner Rede und wies auf die gesund-
heitlichen Gefahren hin, die von Blei 
ausgehen.   

„An anderer Stelle sind wir da ja schon viel 
weiter, seit vielen Jahren im Übrigen: Blei 
haben wir beispielsweise in Farben oder in 
Benzin bereits verboten, eben weil uns die 
Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt hin-
länglich bekannt sind“, erklärte Lenkeit. Der 
heute beschlossene Antrag sieht nun vor, 
dass der Einsatz bleihaltiger Munition bei 
der Jagd auf Wasserwild in Feuchtgebieten 
sowie bei der Jagd auf Schalenwild, zu dem 
etwa Elche und Damwild gehören, unter-
sagt wird. Zudem soll der Senat ein Verbot 
dieser Munition bei der Jagd auf Nieder-
wild, also zum Beispiel Hasen, prüfen. 

Lenkeit betonte in 
seiner Rede, dass 
andere Bundeslän-
der und EU-Staaten 
ein solches Verbot 
bereits umgesetzt 
hätten. Und auch 
in Bremen sei 
der Verzicht auf 
diese Munition 
nichts Neues. „Das 
Landesjagdgesetz 

weist bisher keine Regelung aus“, erklärte 
der Sozialdemokrat. „Es besteht allerdings 
eine mündliche Vereinbarung über den 
freiwilligen Verzicht der Landesjägerschaft 
auf Bleischrot bei der Jagd auf Wasservögel 
an Gewässern.“

Diese mündliche Vereinbarung werde nun 
in Gesetzesform gegossen. Und dies, so 
betonte Lenkeit, sei das absolut richtige 

Vorgehen. „Denn vor dem Hintergrund, 
dass Schätzungen davon ausgehen, dass 
jährlich mehrere zehntausend Tonnen 
Bleimunition allein in Europa verschossen 
werden, bedarf es eines Gesetzes.“ 
 
>Antrag: Bleimunition verbieten! Gesetz 
zum Verbot bleihaltiger Munition bei der 
Jagdausübung 
http://bit.ly/bleimunitionKevin Lenkeit
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Etwa jedes siebte Bienenvolk hat den Winter 2019/2020 nicht überlebt. Mehr als die Hälfte der 550 Wildbienenarten Deutsch-
lands gilt als gefährdet. 80 Prozent der heimischen Pflanzen müssen von Bienen oder anderen Insekten bestäubt werden, um 
sich fortzupflanzen. Diese Zahlen zeigen: Die Lage ist ernst. Der weltweite Bienenstand – und damit sind nicht nur Honigbie-
nen, sondern auch die diversen Wildbienen gemeint – hat sich in den letzten Jahren drastisch reduziert, die Ursachen sind 
mannigfaltig. Parasitenbefall, Krankheiten, das Ausbleiben der Lindenblüte durch anhaltende Hitze- und Trockenperioden – all 
das setzt auch lokalen Bienenvölkern im städtischen Raum zu. Daher hat die Regierungskoalition auf Initiative der SPD einen 
Antrag auf den Weg gebracht, der zum Ziel hat, den Bienenbestand in Bremen nicht nur auszuwerten, sondern auch mithilfe 
verschiedener Maßnahmen zu schützen.

„Wir alle brauchen Bienen“, begann 
die tierschutzpolitische Sprecherin 
der SPD-Fraktion, Janina Brünjes, ihre 
Rede. „Sie sind unser Lebenselixier!“. 
Zuallererst brauche man eine verlässliche 
Erhebung von Daten zum Bienenbestand. 

„Während bekann-
te Daten zunächst 
noch wenig Aussa-
gekraft bieten und 
hier noch großer 
Nachholbedarf 
besteht, bedarf es 
den statistischen 
Blick auf Bremen 
und Bremer-
haven“. Erste, 
bewährte Maß-

nahmen seien jedoch schon jetzt Teil des 
Antrags, der das Land Bremen aufblühen 
lassen solle: „Ein Landesprogramm für 
mehr wilde Blühstreifen, Insektenhotels, 
insektenfreundliche Bepflanzung auf 
öffentlichen Flächen sollen dies möglich 
machen“.
Auch wolle man Bedrohungen für die 
Insekten beseitigen, allen voran der 
Pestizideinsatz. „Mit der deutschen Bahn 
und weiteren Verkehrsunternehmen die-
ser Branche wollen wir erreichen, dass 
der Pestizideinsatz entlang der Strecken 
und im Netz verringert wird“, so Brünjes. 
„Das wollen wir auch für unsere ‚eigenen‘ 
Grundstücke im Land Bremen angehen“, 
fuhr sie fort. „Kurzum: Kein Gift mehr für 
unsere Bienen!“ 

Zuletzt dankte die Sozialdemokratin 
denjenigen, die viele Bienen im Land 
Bremen versorgten – „Die Rede ist von 
unseren fachkundigen Imker:innen“, 
machte Brünjes klar. „Sie leisten einen 
wertvollen Beitrag, sensibilisieren häufig 
weitere Menschen für die Bedeutung der 
Tiere und leisten Aufklärung – für die 
Bienen, und damit für uns alle“. Mithilfe 
eines Förderprogrammes wolle man die 
Bremer Imker:innen nun unterstützen.

> Antrag: Bienenbestand im Land Bremen 
statistisch erfassen und schützen 
http://bit.ly/bienenbestand_erfassen

Janina Brünjes

ANTRAG    BIENEN SCHÜTZEN, BESTÄNDE ERFASSEN!
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ANTRAG          ARBEITSSCHUTZ SOLL VERBESSERT WERDEN
Die Sicherheit am Arbeitsplatz soll in 
Bremen und Bremerhaven verbessert 
werden. Auf Initiative der SPD-Fraktion 
hat die Bürgerschaft heute einen Antrag 
der rot-grün-roten Koalition beschlossen, 
mit dem der Senat aufgefordert wird, ein 
Konzept dafür zu erstellen, wie die Zahl 
der Arbeitsschutzkontrollen wieder erhöht 
werden kann. 

Hintergrund für den Antrag war auch eine 
Kleine Anfrage der SPD-Fraktion aus dem 
vergangenen Jahr, erklärte die gesundheits-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute 
Reimers-Bruns. Das Ergebnis: Die Zahl der 
Kontrollen sei gesunken, und zudem habe 
sich der zeitliche Abstand zwischen den 
Kontrollen verlängert. „Diese Entwicklung 
ist nicht nur in Bremen festzustellen, 
sondern entspricht einem bundesweiten 

Trend“, so Rei-
mers-Bruns, „aber 
das stellt uns nicht 
zufrieden und 
fordert uns zum 
Handeln auf.“

Deswegen soll 
der Senat nun ein 
Konzept erstellen, 
und mittelfristig 
wieder für mehr 

Kontrollen sorgen. Dazu, so betonte die So-
zialdemokratin, wird auch eine personelle 
Aufstockung der Aufsichtsbehörde notwen-
dig sein. Denn ein Grund für den Rückgang 
der Kontrollen sei, dass diese zusätzliche 
Aufgaben wahrnehmen müsse, ohne dafür 
im gleichen Umfang zusätzliches Personal 
zu erhalten. Der Bremer Senat habe hier 
im laufenden Doppelhaushalt gleichwohl 
schon reagiert und mehr Personal bereit-
gestellt.  

„Gesundheits- und Arbeitsschutz haben 
in Zeiten von Corona höchste Priorität 
erlangt. Die Corona-Pandemie stellt uns 
alle vor bisher unbekannte und große Her-
ausforderungen. Dabei legt sie sowohl be-
stehende Probleme offen, wirkt aber auch 
wie ein Brennglas. Das gilt beispielsweise 
für die Zustände, die teilweise in der deut-
schen Fleischindustrie bestehen. Sie haben 
den Fokus auf die Bedeutung und Aufga-
ben des Arbeitsschutzes gelegt“, betonte 
Reimers-Bruns in ihrer Rede noch einmal 
die grundsätzliche Bedeutung entspre-
chender Kontrollen. „Doch die Arbeitneh-
mer:innen sind schon unabhängig von der 
Pandemie im beruflichen Alltag mit vielen 
gesundheitlichen Risiken konfrontiert. Ein 
unsachgemäßer Umgang mit gefährlichen 
Stoffen, Dauerstress oder viele Überstun-
den gefährden die Gesundheit in hohem 

Maße. Für uns Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten ist es Kernaufgabe staat-
lichen Handelns, Rahmenbedingungen für 
gesunde, sichere und menschengerecht 
gestaltete Arbeitsbedingungen von Be-
schäftigten zu schaffen.“

Reimers-Bruns betonte abschließend aber 
auch, dass gesetzliche Regelungen zu 
Arbeitsschutzkontrollen Betrieben nicht 
unterstellen wollten, sie hielten Vorgaben 
vorsätzlich nicht ein. „Die Aufsichtsbehörde 
für den Arbeitsschutz ist nicht in erster 
Linie ein Überwachungs- und Kontroll- 
organ. Ihre Aufgabe besteht nicht ‚nur‘ 
darin, Unfälle und die Nicht-Einhaltung von 
Arbeitsschutz-Vorgaben zu kontrollieren 
und bei Nicht-Einhaltung zu sanktionieren, 
sondern sie hat auch die Aufgabe, über Ge-
fährdungspotenziale aufzuklären und die 
Betroffenen über mögliche Schutzmaßnah-
men zu informieren. Neben individuellen 
Kontrollen und der Beratung von Betrieben 
vor Ort, verfolgt die Aufsichtsbehörde auch 
das Ziel, die für den betrieblichen Arbeits-
schutz Verantwortlichen über aktuelle The-
men des Arbeitsschutzes zu informieren.“

>Antrag: Arbeitsschutz stärken, Beschäftig-
te schützen 
http://bit.ly/arbeitsschutz_staerken

Ute Reimers-Bruns


