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Falk Wagner

Die Bürgerschaft will verhindern, dass Wohnraum trotz hoher Nachfrage leer steht oder nicht für Wohnzwecke genutzt wird. 
Deswegen hat sie heute das Wohnraumschutzgesetz verschärft. „Es ist der Bevölkerung nicht zu vermitteln, dass der Staat 
in solchen Fällen untätig bleibt“, erklärte Falk Wagner, Sprecher für Wohnen, Bau und Stadtentwicklung der SPD-Fraktion, in 
seiner Rede, „und mit diesem Gesetz zeigen wir: Es ist nicht so, dass der  Staat dabei zusehen muss, sondern es kann etwas 
getan werden.“ 

Im Wesentlichen, so erklärte der Sozialde-
mokrat, handele es sich bei der heute ver-
abschiedeten Initiative um ein Anti-Leer-
standsgesetz. „Und dabei“, so Wagner, 
„geht es um Leerstand trotz Nachfrage. 
Es gibt zum Beispiel im Viertel, in Findorff 
oder der Neustadt Reihenhäuser – grund-
sätzlich wertvolle Objekte – die verfallen. 
Das sorgt für Diskussionen in den Nach-
barschaften. Und es lässt Menschen, ganz 
besonders Familien, die händeringend 
Wohnraum suchen, fassungslos zurück.“

Die Gründe dafür 
seien vielfältig, 
erklärte Wagner: 
Etwa Erbengemein-
schaften, die sich 
nicht einigen könn-
ten und daher ab-
warteten, bewusste 
Spekulation oder 
in manchen Fällen 
auch schlicht 

Desinteresse der Besitzer. Wagner: „Im 
Grundgesetz heißt es: ‚Eigentum verpflich-
tet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.‘ Und so werden 
wir als Koalition handeln.“

Dazu gibt das heute beschlossene Gesetz 
den Stadtgemeinden Bremen und Bremer-
haven nun die Möglichkeit, Ortsgesetze zu 
erlassen. „Für die Koalition in Bremen kann 
ich sagen: Wir werden dies zeitnah auch 
tun“, kündigte Wagner an und erläuterte: 
„Wenn es gute Gründe für den Leerstand 
gibt – etwa eine Sanierung, einen Umbau 
oder mangelnde Nachfrage, ist das in 
Ordnung. Mit dem Gesetz wird aber die 
Möglichkeit geschaffen, die Bereitstellung 
von Ersatzwohnungen zur Auflage zu ma-
chen oder auch Ausgleichszahlungen für 
die Wohnraumförderung im Lande Bremen 
zu verhängen. Wenn trotz hoher Nachfrage 
aber länger als sechs Monate keine Sanie-
rung und kein Umbau erfolgen und die 
Auflagen nicht befolgt werden, erhalten die 

jeweiligen Behörden nun die Möglichkeit, 
dies mit dem immer noch sehr maßvollen 
Instrument der Ordnungswidrigkeit zu 
ahnden. Und das ist auch richtig so.“

Wagner betonte, dass das heute ver-
abschiedete Gesetz keinesfalls zu der 
Annahme führen dürfe, dass in Bremen 
weniger neu gebaut werden müsse. Es 
leiste jedoch einen kleinen, aber wichtigen 
Beitrag zur Bereitstellung von zusätzlichem 
Wohnraum. „Dieses Gesetz erwartet nichts 
anderes als Dinge, die eigentlich selbstver-
ständlich sein sollten – und für 99 Prozent 
der Eigentümer auch selbstverständlich 
sind“, betonte Wagner abschließend. „Des-
wegen ist es gut, dass das Gesetz heute 
diese Etappe nimmt. Ich freue mich darauf, 
dass wir zukünftig in der Lage sein werden, 
die Beschwerden aus den Stadtteilen 
und Nachbarschaften aufzunehmen. Und 
ich freue mich darauf, dass wir nun die 
Möglichkeit haben werden, gegen diese 
Missstände vorzugehen.“
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BÜRGERSCHAFT MACHT WEG ZUR ÜBERNAHME DER SPIELBANK FREI
Die Bürgerschaft hat heute den Weg frei 
gemacht für eine Übernahme der Bremer 
Spielbank durch die Bremer Toto und 
Lotto GmbH. Dazu war eine Änderung des 
entsprechenden Gesetzes nötig. Für den 
finanzpolitischen Sprecher der SPD-Frak-
tion, Arno Gottschalk, ist damit eine gute 
Lösung für die Casinos in Bremen und 
Bremerhaven gefunden worden.  
 
„Wir sind betroffen von einer Entschei-
dung der schwarz-gelben Koalition in 
Nordrhein-Westfalen, das Spielbankwesen 
zu privatisieren“, erklärte Gottschalk 
mit Blick darauf, dass die Spielbanken 

sich derzeit noch 
im Besitz der 
Firma Westspiel 
befinden. Und 
Gottschalk machte 
dabei auch deut-
lich, dass er den 
Ansatz zur Privati-
sierung für falsch 
hält. „Wir sind der 
grundsätzlichen 
Überzeugung: 

Wenn wir schon eine Spielbank haben, 
dann soll sie verantwortungsvoll und 
gemeinwohlorientiert betrieben werden“, 
so der Sozialdemokrat. 

Die Bremer Toto und Lotto GmbH sei da-
für der geeignetste Kandidat und die An-
passung des Gesetzes, die nötig wird, weil 
ein Drittel der Gesellschaft zwei Sportver-
bänden zu gleichen Teilen gehört, daher 

richtig. Denn nach schwierigen Jahren 
gebe es mittlerweile die begründete Er-
wartung auf eine positive Entwicklung der 
Spielbank. „Mit der heutigen Entscheidung 
sorgen wir also nicht nur dafür, dass die 
Spielsuchtprävention in Bremen weiterhin 
einen hohen Stellenwert genießt, sondern 
auch dafür, dass der gemeinnützige Zweck 
weiterhin erfüllt wird“, erklärte Gottschalk. 
„Insgesamt ist das also eine gute Lösung.“

ANTRAG          HÖHERE BUSSGELDER BEI FEHLENDEM KINDERSITZ!
Wer ein Kind in seinem Auto mitnimmt, das 
kleiner als 1,50 Meter ist und das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, muss 
dies in einem Kindersitz tun. Bei Verstößen 
ist ein Bußgeld fällig. Dieses Bußgeld 
ist – gerade im Vergleich mit anderen 
Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr 
– aber recht niedrig. Zu niedrig, findet die 
rot-grün-rote Koalition, daher hat sie auf 
Initiative der SPD-Fraktion einen Antrag in 
die Bürgerschaft eingebracht, der heute 
beschlossen wurde. Das Ziel: Der Senat soll 
sich auf Bundesebene für eine Erhöhung 
einsetzen.

Derzeit werden 30 Euro fällig, wenn ein 
Kind im Auto mitgenommen wird, ohne für 
die entsprechende Sicherung zu sorgen, 
bei mehreren Kindern sind es 40 Euro. 
Wird ein Kind komplett ohne Sicherung 
mitgenommen sind es 60 Euro bei einem 
und 70 Euro bei mehreren Kindern. 

„Ich war überrascht zu lernen, dass es 
tatsächlich so etwas wie einen Rabatt 

gibt, wenn man 
zwei und nicht 
nur ein Kind nicht 
verkehrssicher 
transportiert“, 
erklärte der innen-
politische Sprecher 
der SPD-Fraktion, 
Kevin Lenkeit, in 
seiner Rede. „Und 
auch die Höhe des 
Bußgeldes halte 

ich, vor dem Hintergrund, dass hier die 
Gesundheit von Kindern riskiert wird, für 
äußerst gering.“

Lenkeit setzte das Bußgeld ins Verhältnis 
zu dem, welches bei einem Verstoß der Re-
gelungen in einer Umweltzone fällig wird. 
Dies koste, so Lenkeit, 80 Euro – und sei 
mithin doppelt so hoch, wie das Befördern 
eines Kindes ohne vorschriftsmäßige Si-
cherung. Aus diesem Grund solle der Senat 
sich dafür einsetzen, dass die entsprechen-
den Bußgelder erhöht werden. 

Lenkeit abschließend: „Alle Autofahrer:in-
nen haben bei der Personenbeförderung 
eine besondere Verpflichtung gegenüber 
beförderten Kindern. Daher muss ein Ver-
stoß gegen eine Regelung, die ausschließ-
lich dem Schutz eben jener dient, die sich 
nicht eigenständig schützen können, als 
besonders schwerwiegend betrachtet und 
auch entsprechend sanktioniert werden.“

>Antrag: Kindersicherheit stärken,  
Bußgelder erhöhen!  
http://bit.ly/kindersitz_bussgeld

Kevin Lenkeit

Arno Gottschalk
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UNABHÄNGIGER BEAUFTRAGTER AUCH FÜR DIE FEUERWEHR

Bremen erhält einen unabhängigen 
Beauftragten für die Feuerwehr. Die 
Bürgerschaft hat heute eine Gesetzesän-
derung beschlossen, die es ermöglicht, 
dass der oder die Polizeibeauftragte 
auch diese Funktion wahrnehmen kann. 
Für den innenpolitischen Sprecher der 
SPD-Fraktion, Kevin Lenkeit, ist dies ange-
sichts der Vorfälle bei der Feuerwehr aus 
dem vergangenen Jahr ein richtiger und 
notwendiger Schritt. 

Lenkeit zeigte sich überzeugt, dass die 
Schaffung der Stelle eines oder einer 
Polizeibeauftragten, die die Bürgerschaft 
im vergangenen Jahr beschlossen hatte, 
sowohl bei den Polizist:innen als auch bei 
den Bürger:innen zu einem besseren Mit-
einander führen werde. Das zeigten die 
Erfahrungen aus anderen Bundesländern. 
In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz 
sei eine deutliche Mehrheit der Eingaben 
an den dortigen Beauftragten aus den 
Reihen der Polizei gekommen, berichtete 
der Sozialdemokrat. „Das System Polizei-
beauftragte wurde angenommen, mehr 
noch, es ist ein Erfolgsmodell – und das 
wird es auch in Bremen werden.“

Die heute beschlossene Gesetzesände-
rung ermöglicht nun, dass der oder die 
Polizeibeauftragte auch für die Feuerwehr 
zuständig sein kann. Zwei Aufgaben sind 

für Lenkeit dabei zentral: „Zum einen, die 
Bürger:innen im Dialog mit der Feuerwehr 
Bremen zu unterstützen und das partner-
schaftliche Verhältnis zwischen ihnen und 
der Feuerwehr Bremen zu stärken. Und 
zum anderen ist es die Aufgabe der oder 
des Beauftragten darauf hinzuwirken, 
dass begründeten Hinweisen und Be-
schwerden abgeholfen wird.“

Grund für die Änderung seien dabei natür-
lich auch die Vorfälle bei der Feuerwehr 
im vergangenen Jahr. Lenkeit: „Wir haben 
erlebt, dass ein eklatantes Führungsversa-
gen dazu geführt hat, dass rassistischem, 
sexistischem und homophobem Verhalten 
kein Einhalt geboten wurde und dass sich 
innerhalb der Feuerwehr eine Kultur der 
Angst entwickelt hat: nämlich der Angst 
nicht anzuecken, nicht aufzufallen und 
keine Missstände und Fehlverhalten zu 
benennen.“

Lenkeit nutzte die Debatte auch, um auf 
diese Vorfälle noch einmal einzugehen. 
Er entschuldigte sich bei allen Feuerwehr-
beamten, die eingeschüchtert waren, 
Angst hatten, ihre Meinung kundzutun 
und nicht gerne zur Arbeit gegangen 
seien. Und er versicherte den Beamten, 
dass die Bürger:innen das Vertrauen in 
die Feuerwehr nicht verloren hätten. Mit 
dem neuen Leiter sei die Feuerwehr auf 

einem guten Kurs, zeigte sich der Sozial-
demokrat überzeugt, doch müsse man bei 
der Erwartungshaltung auch realistisch 
bleiben. „Die Feuerwehr Bremen wird sich 
– da habe ich keine Zweifel – ins positive 
verändern. Aber es ist illusorisch, zu glau-
ben, dass etwa der Frauenanteil in den 
kommenden Jahren signifikant steigen 
wird. Das ist ein Prozess, der viele Jahre in 
Anspruch nehmen wird und wenn wir in 
einer Dekade feststellen, von jetzt vier auf 
dann vielleicht acht Prozent Frauenanteil 
gekommen zu sein, dann ist das ein 
Erfolg. Gerade deswegen müssen wir aber 
sofort damit beginnen, dafür zu sorgen, 
dass alle Kolleg:innen – insbesondere die 
Kolleginnen – bei der Feuerwehr Bremen 
gern zur Arbeit kommen, sich gleichbe-
rechtigt fühlen, keine Sorge haben ihre 
Meinung zu sagen und sich vor allem wohl 
fühlen.“

Einen Beitrag dazu könne auch der oder 
die Beauftragte leisten, so Lenkeit. „Es ist 
völlig richtig, für die Kolleg:innen eine un-
abhängige oder einen unabhängigen An-
sprechpartner zu schaffen. Denn auch das 
müssen wir attestieren: Die bestehenden 
Beschwerde- und Kommunikationskanäle 
haben nicht funktioniert und – auch das 
müssen wir alle akzeptieren – wer in der 
Vergangenheit Missstände angeprangert 
hat, der hat berufliche Nachteile erfahren.“
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FRAGESTUNDE          FAMILIENHEBAMMEN ZUM SCHUTZ DER KINDER
Nach der Entbindung kommt auf junge 
Familien eine anstrengende, sehr stres-
sige Zeit zu, und nicht jede Familie kann 
auf ein dichtes Unterstützungsnetzwerk 
bei Fragen rund um den Nachwuchs 
zurückgreifen. Hier kommen die Fami-
lienhebammen ins Spiel. Schon früh 
betreuen sie Familien – insbesondere die, 
die sozial oder ökonomisch schlechter 
gestellt sind. Doch die Corona-Pandemie 
hat auch hier die gewohnten Abläufe 
und Routinen der Familienhebammen 
auf den Kopf gestellt. Das hat sich die 
gesundheitspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Ute Reimers-Bruns, zum 
Anlass genommen, in der Fragestunde 
des Landtags nachzufragen, wie die Ange-
bote der Familienhebammen seit Beginn 

der Pandemie 
in Anspruch ge-
nommen wurden, 
wie der Senat 
das Hilfsangebot 
der Hebammen 
und dessen Inan-
spruchnahme von 
Personengruppen 
in schwieriger 
sozialer Lage 
bewertet und mit 

welchen Ansatzpunkten und Maßnahmen 
die Arbeit der Familienhebammen ver-
bessert werden könnte – und wann.

„Das Angebot der Familienhebammen 
des Gesundheitsamts Bremen wurde 
wegen seiner wichtigen Bedeutung 
während der gesamten Pandemiezeit 
weitergeführt“, berichtete Gesundheitsse-
natorin Claudia Bernhard für den Senat. 
„Obwohl im Jahr 2020 im Zuge der ersten 
Pandemiewelle über viele Monate einige 
der Mitarbeiter:innen nicht zu Verfügung 
standen, weil sie vorübergehend in mobi-
len Corona-Teams des Gesundheitsamtes 
eingesetzt werden mussten, konnten 
– durch Mehrarbeit und Umstellung auf 
Telefonkontakte – trotz dieser Einschrän-
kung auch im Jahr 2020 fast ebenso viele 
Familien betreut werden, wie in den 
Vorjahren“, so Bernhard. Etwa 80 Betreu-
ungen würden pro Jahr durchgeführt.

Insbesondere für junge Eltern mit gravie-
renden Lebensproblemen würden jene 
Familienhebammen wirksame, professi-
onelle Unterstützung leisten und dafür 
sorgen, Überforderungen durch Schwan-
gerschaft, Geburt und Säuglingspflege 
zu verhindern. Man habe ein Stufenpro-

gramm entwickelt, um eine Ansteckung 
mit dem Coronavirus zu vermeiden – dort 
habe man festgelegt, dass nur Familien, 
in denen das Kindeswohl latent gefährdet 
erschien, weiterhin wöchentlich besucht 
werden müssten. Das aufsuchende Ange-
bot der Familienhebammen sei unter den 
schwierigen Bedingungen bestmöglich 
weitergeführt worden, so die Senatorin.

Bei den Familienhebammen bestehe eine 
besondere Kompetenz bei komplexen 
Problemlagen, darunter Drogenabhängig-
keit oder psychische Erkrankungen, hieß 
es von der Senatorin für Gesundheit 
weiter. Allerdings habe man vakante Stel-
len für Familienhebammen im Gesund-
heitsamt Bremen in der Vergangenheit 
nicht wiederbesetzen können – „was 
möglicherweise auch auf die bisherige 
Vergütungsstruktur zurückzuführen ist“, 
so Bernhard abschließend.

Die Senatorin beteuerte auf Nachfrage, 
dass zwar generelles Interesse daran 
bestehe, wieder Schwangere in die Ver-
sorgung mit aufzunehmen – dies sei auf-
grund der aktuell sehr geringen Kapazität 
jedoch nicht möglich. 

ANTRAG     WHISTLEBLOWER SCHÜTZEN –  EU-RICHTLINIE DURCHSETZEN!
Edward Snowden hat den Begriff geprägt 
– der ehemalige NSA-Mitarbeiter dürfte 
der weltweit bekannteste Whistleblower 
sein. Doch hinter den großen Namen, 
zu denen sich auch Chelsea Manning 
oder Mark Felt gesellen, stehen etliche 
Hinweisgeber:innen, die unbekannt 
sind, aber keinesfalls unbedeutende 
Missstände in Unternehmen aufdecken. 
Um diese Menschen zu schützen, hat 
die Bremische Bürgerschaft heute einen 
Antrag beschlossen, der den Senat dazu 
auffordert, sich auf Bundesebene für 
die Durchsetzung der EU-Whistleblo-
wer-Richtlinie einzusetzen.

„Wir brauchen Hinweisgeber aus der 
Wirtschaft und der öffentlichen Verwal-
tung, um unsere Werte zu erhalten und 
um in der Wirtschaft jene Unternehmen 
zu schützen, die sich schon heute an 
Regeln und Gesetze halten und nicht 
auf Bestechung und Korruption zurück-
greifen, um sich einen unrechtmäßigen 
Vorteil auf dem Markt zu verschaffen“, 
sagte Kevin Lenkeit, SPD-Abgeordneter, 
am Rande der Bürgerschaft, und unter-
strich die besondere Bedeutung der Hin-
weisgeber:innen, die jedoch allzu schnell 
in Verruf gerieten: „Noch heute werden 
Whistleblower als Denunzianten oder 

Verräter tituliert. So berichten Whist-
leblower vielfach von einem nachhaltig 
gestörten Verhältnis auch zu Kolleginnen 
und Kollegen, wenn öffentlich wird, dass 
man Missstände publik gemacht hat“, so 
Lenkeit. „Dabei geht es hier um das Mel-
den von Straftaten! Niemand würde auf 
die Idee kommen, einen Nachbarn, der 
einen Einbruch im Nachbarhaus meldet, 
als Denunzianten zur bezeichnen, ihn 
ihm Nachgang zu meiden, zu schneiden.“

Deswegen, so der Sozialdemokrat, sei ein 
anonymes Hinweisgebersystem richtig 

– aber es bedürfe auch einer anderen 
Kultur in den Unternehmen. „Deswegen 
ist es auch richtig und wichtig, dass die 
EU-Richtlinie ein zweistufiges System 
vorsieht“. So sollten Missstände erst 
einmal intern bei den zuständigen Stellen 
gemeldet und verarbeitet werden, die 
Anonymität der Hinweisgeber sei dabei 
zu schützen, sagte Lenkeit und machte 
abschließend noch einmal deutlich: „Die 
Politik muss auch für Gerechtigkeit in der 
Wirtschaft sorgen und sicherstellen, dass 
die ehrlichen Unternehmen nicht die 
Dummen sind.“

Ute Reimers-Bruns
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FRAGESTUNDE          SCHWIMMEN IN BREMER BADESEEN SICHER GESTALTEN!
Wenn die Temperaturen steigen, steigt 
leider oft auch die Zahl der Badetoten. 
Auch in Bremen ertranken in kurzer 
Zeit mehrere, teils junge Menschen 
in Badeseen. Die sozialdemokratische 
Sprecherin für Sport, Eva Quante-Brandt, 
hat deswegen beim Senat nachgefragt: 
Wie sicher sind die Badeseen in Bremen? 
Werden Seen bei den Schwimmlern-Kon-
zepten berücksichtigt? Welche speziellen 
Angebote gibt es für junge Menschen mit 
Fluchterfahrung? Wird die Praxis, Tickets 
für die Bremer Bäder nur per Kreditkarte 

zahlen zu können, 
fortgeführt? Und 
inwieweit müssten 
die Angebote zum 
Schwimmenlernen 
im Land Bremen 
auch auf Kitas aus-
geweitet werden, 
um ausreichende 
Schwimmfähigkei-
ten für alle Kinder 
sicherzustellen?

„Schulischer Schwimmunterricht unter-
liegt besonderen Sicherheitsanforde-
rungen, die an Badeseen nicht erfüllt 
sind“, antwortete der Senat schriftlich. 
„Die acht Bremer Badeseen wurden 
bislang nicht in die Schwimmausbildung 
miteinbezogen. Um die pandemiebe-
dingten Kursausfälle und begrenzten 
Wasserzeiten in den Schwimmbädern zu 
kompensieren, wird der Landesverband 
der DLRG im Sommer 2021 die Umset-
zung einer Schwimmausbildung in den 
Stadtbremischen Badeseen testen.“ Da-
bei sind die Angebote in ein Hygiene- und 
Sicherheitskonzept eingebettet. Dieses 
Angebot gelte allerdings nur für Bremen 
– Bremerhaven habe keine ausgewiese-
nen Badeseen.

Für junge Menschen mit Fluchterfahrung 
stehe eine Reihe von Möglichkeiten für 
die Schwimmausbildung zur Verfügung. 
So werde jenen jungen Menschen über 
das Programm ‚Kids in die Bäder‘ eine 
kostenfreie Ausbildung ermöglicht. Zu-

dem gebe es gesonderte Schwimmlern-
programme seitens des DLRG und des 
Landessportbundes. Zudem stehe eine 
Ausweitung der Bezahlmöglichkeiten für 
Eintrittskarten in die Bremer Bäder an.

„Die feste Integration der Schwimmaus-
bildung in den Kitas mit dem Ziel einer 
ersten Gewöhnung an Wasser und das 
Überwinden von Hemmschwellen wäre 
zwar wünschenswert, allerdings stehen 
die erforderlichen personellen Ressour-
cen nicht zur Verfügung“, heißt es in dem 
Antwortschreiben weiter. Auch Koopera-
tionen mit Sportvereinen seien von Kitas 
nicht regelhaft leistbar, weil auch hierfür 
personelle Kapazitäten erforderlich sei-
en. Die Kitas fungierten eher als Lotsen in 
den Quartieren und könnten Verbindun-
gen zwischen Eltern und Vereinen her-
stellen. Außerdem sei eine Kampagne in 
Planung, um Eltern und Interessierte auf 
die Schwimmkurse und -angebote sowie 
Trainingsmöglichkeiten hinzuweisen.

FRAGESTUNDE     NETZKAPAZITÄT  IM FISCHEREIHAFEN
Wasserstoff ist der Energieträger der Zu-
kunft. Das geruchlose Gas kann beispiels-
weise mithilfe von Windenergie erzeugt 

werden und ist 
dadurch nahezu 
emissionsfrei. Um 
dies allerdings in 
einer ausschlag-
gebenden Masse 
produzieren zu 
können, sind 
Modellversuche 
nötig, die im Rah-
men des Projekts 
„Wasserstoff – 

Grünes Gas für Bremerhaven“ entstehen 
sollen. Hinsichtlich der Infrastruktur – 
genauer: der Netzkapazität – hat sich nun 
der SPD-Abgeordnete Martin Günthner 
erkundigt, welche Netzkapazität für den 
Betrieb des Hydrogen Lab Bremerhaven 
(HLB) zur Verfügung steht, ob diese 
ausreicht oder gegebenenfalls ausgebaut 
werden muss und welche Auswirkungen 
das auf Unternehmen im Fischereihafen 
hätte.

„Die bisherige Kapazität des Netzes reicht 
nicht aus, diese Leistung bereitzustellen“, 
antwortete der Senat schriftlich. Die 

Planungen zum Netzausbau seien aber 
auch noch nicht abgeschlossen – der 
vorgelagerte Netzbetreiber müsse mitein-
bezogen werden. Es sei absehbar, dass 
dieser dann die eigene Anlagentechnik 
ausbauen müsse – über die Kosten könne 
noch keine Aussage getroffen werden. 
Auswirkungen auf die Versorgungssi-
cherheit werde der Ausbau wohl nicht 
haben. Aber: „Da der Netzbetreiber die 
Kosten für Investitionen in das Netz auf 
die Netzentgelte umzulegen hat, kann 
es dazu kommen, dass auch die Versor-
gungskosten für die Unternehmen im 
Fischereihafen insgesamt steigen“. 

Eva Quante-Brandt

Martin Günthner

FRAGESTUNDE      SACHSTAND BEIM 5G-MODELLPROJEKT
In einer digitalisierten Welt ist eine 
stabile und schnelle Netzanbindung 
unverzichtbar. Stellenweise ist in 
Deutschland bereits das Mobilfunknetz 
der fünften Generation – kurz 5G – am 
Start, und auch in Bremen soll zwischen 
dem Bremer Kreuz und Cuxhaven der 
neue Mobilfunkstandard getestet wer-
den. Martin Günthner, SPD-Sprecher für 
Digitalisierung, hat heute in der Frage-
stunde nachgehakt: In welchem Stadium 
befindet sich dieses Modellprojekt? Wie 
hoch ist die beantragte Förderung? Wel-
che Inhalte hat das Projekt, wie können 
Bremen und Bremerhaven profitieren 
und wie wird in diesem Projekt die Wis-
senschaft eingebunden?

„Der Projektbeginn wurde, vorbehaltlich 
eines positiven Bescheids, für September 

dieses Jahres in Aussicht gestellt“, so 
Wirtschaftsstaatsrat Sven Wiebe für den 
Senat. Ab Mai konnten Förderanträge 
gestellt werden, die Frist hierfür lief am 
28. Juni ab. „Die in der Förderrichtlinie 
festgelegte Förderhöchstsumme für eine 
5G-Modellregion beträgt 4 Millionen 
Euro“, stellte Wiebe klar. Das Projekt 
„5G-Modellregion A27 Bremen-Nieder-
sachsen“ sei facettenreich und beinhalte 
Anwendungsgebiete aus den Bereichen 
Industrie und Produktion, Hafenbetrieb 
und Logistik, maritime Sicherheit, Smart 
City und Landwirtschaft, fuhr der Staats-
rat fort. Zudem solle, eine erfolgreiche 
Bewerbung vorausgesetzt, „neuartige 5G 
unterstützte industrielle Anwendungen 
im ‚Digital Hub Industry‘ entwickelt und 
demonstriert sowie autonome Spezi-
alfahrzeuge erprobt werden“, so der 

Staatsrat. „Darüber hinaus beinhaltet die 
Modellregion für Unternehmen sowie für 
die Bürgerinnen und Bürger in Bremen 
und Bremerhaven die Möglichkeit, sich 
über 5G-Anwendungen durch Demonst-
ratoren zu informieren“.

Die Universität Bremen sei als Vollpartner 
des Projekts aktiv in diesen Anwendungs-
feldern, so Wiebe. Zudem seien weitere 
Institute, beispielsweise im Bereich 
der Seeverkehrswirtschaft, am Projekt 
beteiligt.Auf Nachfrage beteuerte der 
Staatsrat, dass es durchaus noch möglich 
sei, die Hochschule Bremerhaven sowie 
das DLR-Institut für den Schutz maritimer 
Infrastrukturen einzubeziehen. Die Liste 
der assoziierten Partner sei noch nicht 
vollständig, entsprechende Gespräche 
seien anberaumt.
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FRAGESTUNDE   RECHTSBERATUNG IN DEN QUARTIEREN
Für rechtliche Beratung fast jedweder 
Art bietet die Verbraucherzentrale ein 
dezentrales Angebot in den Quartieren 
an. Gröpelingen, Huchting, Huckelriede, 
Bremerhaven-Lehe und weitere Quar-
tiere profitieren von diesem Angebot 
nun schon seit geraumer Zeit. Die 
verbraucherschutzpolitische Sprecherin 
der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Ute 
Reimers-Bruns, hat in der heutigen 
Fragestunde nachgefragt: In welchen 
Themenfeldern berät die dezentrale 
Rechtsberatung hauptsächlich? Hat die 
Schaffung des dezentralen Angebots zu 
einer Steigerung der Nachfrage geführt? 
Und sollen in weiteren Quartieren 
entsprechende dezentrale Angebote 
geschaffen werden?

Die kostenfreie Beratung werde an den 
entsprechenden Standorten jeweils 
einmal wöchentlich im Umfang von vier 
bis sechs Stunden angeboten, berichtete 
die Senatorin für Verbraucherschutz, 
Claudia Bernhard, für den Senat. „Ver-
braucher:innen, die die Rechtsberatung 
im Quartier aufsuchen, benötigen Hilfe 
und Unterstützung insbesondere zu 
folgenden Themenfeldern: Verträge und 
Vertragsinhalte, Rechnungen und Inkasso 
sowie unlautere Geschäftspraktiken, wie 
beispielsweise untergeschobene Verträge 
oder unerlaubte Haustürgeschäfte“, fuhr 
die Senatorin fort.

Die Nachfrage selbst unterliege saiso-
nalen Schwankungen, brauche etwas 
Vorlaufzeit, um sich zu etablieren, 

und das Angebot werde mit längerer 
Laufzeit auch häufiger angenommen, so 
Bernhard. Insgesamt sei ein Anstieg von 
etwa zehn Prozent bei der Nachfrage 
zu verzeichnen gewesen. „Die dezent-
rale Verbraucherrechtsberatung ist ein 
Instrument des aufsuchenden Verbrau-
cherschutzes und dient insbesondere der 
Hilfe von Bürger:innen, die aufgrund ih-
rer sozioökonomischen Situation bei der 
Ausübung ihrer Rechte einen besonderen 
Unterstützungsbedarf aufweisen“, so die 
Senatorin. Das Angebot solle aufgrund 
dieser positiven Erfahrungen fortgeführt 
werden. Allerdings, so Bernhard auf 
Nachfrage, sei noch keine endgültige Aus-
sage über die Finanzierung hinsichtlich 
einer Erweiterung des Angebots möglich.

FRAGESTUNDE          MIETERVEREINE UND TRANSFERLEISTUNGSBEZIEHENDE

Mietstreitigkeiten können teuer werden – 
die Mitgliedschaft in einem Mieterverein 
kann da helfen. Die Vereine organisieren 
kompetente Beratung und können auch 
bei rechtlichen Auseinandersetzungen hel-
fen, beispielsweise, indem sie die Kosten 
von anwaltlicher Hilfe übernehmen. Doch 
die Mitgliedschaft in einem solchen Mieter-
verein ist nicht umsonst.

Ob und wann sich dies für Empfänger:in-
nen von Transferleistungen ändert, fragte 
Falk Wagner, Sprecher der SPD-Fraktion 
für Wohnen, heute den Senat – wie viele 
Betroffene würden ein eventuelles Angebot 

zur kostenfreien Mitgliedschaft in einem 
Mieterverein in Bremen nutzen? Und wie 
hoch könnten die Kosten für dieses Ange-
bot werden?

„Soweit im Einzelfall ein Verweis an einen 
Mieterverein angezeigt ist, werden die 
entsprechenden Aufnahmegebühren und 
Vereinsbeiträge in der Stadtgemeinde 
Bremen bereits übernommen“, antwortete 
die Senatorin für Soziales, Anja Stahmann, 
für den Senat. In Bremerhaven sei dies 
nicht der Fall. Zudem lägen weder für die 
Stadtgemeinde Bremen noch für die Stadt-
gemeinde Bremerhaven konkrete Zahlen 

hinsichtlich der eventuellen Nutzung vor – 
„eine Kostenschätzung kann deshalb nicht 
vorgenommen werden“, so Stahmann.

Aufgrund der fallbezogenen Mitgliedschaft 
werde lediglich eine Kostenübernahme 
vorgenommen, wenn es zum Streitfall 
komme. Auf Nachfrage versprach die 
Senatorin, noch einmal mit den Mieter-
vereinen ins Gespräch hinsichtlich einer 
zeitbegrenzten statt einer fallbezogenen 
Mitgliedschaft zu treten. Denn viele Kosten, 
so der SPD-Abgeordnete Wagner zuvor, 
blieben aufgrund der lediglich punktuellen 
Mitgliedschaft unentdeckt.


