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ANTRAG

MEHR MITBESTIMMUNG FÜR RICHTER:INNEN

Die Mitbestimmungsrechte für Richter:innen sollen gestärkt werden. Einen entsprechenden Antrag, den die rot-grünrote Koalition auf Initiative der SPD-Fraktion eingebracht hatte, hat die Bürgerschaft heute beschlossen. „Damit wollen
wir die Justiz sturmfest machen und davor schützen, dass durch politische Einflussnahmen bestimmte Entscheidungen
herbeigeführt werden – indem wir die Richter:innen an diesen Entscheidungen beteiligen“, erklärte die justizpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion, Antje Grotheer.

Impressum:

Wenn Autokraten oder Diktatoren an
die Macht kämen, dann sei oft die freie
Presse das erste, das eingeschränkt oder
abgeschafft werde, erklärte Grotheer
in ihrer Rede. In einem zweiten Schritt
folge dann häufig
die unabhängige
Justiz. „Nach den
Erfahrungen mit
der Diktatur in
unserem Land ist
im Grundgesetz
festgehalten, dass
die Justiz unabhängig und vor
Einfluss geschützt
Antje Grotheer
ist“, erklärte die

Sozialdemokratin und betonte: „Daran
halten wir unbedingt fest!“
Der heute beschlossene Antrag gehe
daher über die Berufung von Richtern
hinaus. „Wir wollen, dass Richter:innen
auch bei der Organisation ihrer Arbeit
und auch bei der Frage, wer ge- oder befördert wird, mitreden“, sagte Grotheer.
Dies sei im öffentlichen Dienst in Bremen
nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil: Es
sei die übliche Praxis, erklärte die Justizpolitikerin. Bei den Richter:innen sei dies
noch anders. Zwar werde hier vieles in
einer Allgemeinverfügung bereits berücksichtigt, es gehe aber eben darum, dies
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nun auch rechtlich abzusichern. Dieses
Ziel verfolgt der nun verabschiedete Antrag, der den Senat auffordert einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.
„Wir wünschen uns eine breite Einbindung der Richterschaft auch in
personellen Angelegenheiten“, fasste
Grotheer zusammen. „Denn das fördert
die Akzeptanz der Entscheidungen und
vor allem stellt es die Unabhängigkeit der
Justiz sicher!“
>Antrag: Mitbestimmungsrechte in der
Justiz stärken!
http://bit.ly/mitbestimmung_justiz
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DEBATTE

OFFSHORE-TERMINAL: KEINE WEITERE ZEIT VERLIEREN!

Das Offshore Terminal Bremerhaven, kurz
OTB, war als Umschlagterminal für die Verschiffung von Windkraftanlagen gedacht
und heute Gegenstand einer Aktuellen
Stunde im Landtag. Am 2. November 2021
entschied das Oberverwaltungsgericht Bremen, dass das Planverfahren – und damit
die Baugenehmigung – unwirksam geworden seien. „Bremerhaven und somit auch
Bremen müssen in der Lage sein, ihren Beitrag zur Energiewende leisten zu können“,
merkte Jörg Zager, SPD-Sprecher für Häfen
und Schifffahrt, während der Debatte an.
„Der Wille ist da. Jedoch braucht es dazu
die entsprechenden Infrastrukturen!“
Es sei nicht erkennbar, woran das Oberverwaltungsgericht festmache, dass der ernst-
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hafte Wille zur Realisierung fehle, so Zager.
So sei im Koalitionsvertrag festgehalten,
dass eine Überprüfung des Bedarfes und
der Wirtschaftlichkeit zu erfolgen habe,
bevor eine politische Investitionsentscheidung erfolge. „Für mich passt das Urteil in
keiner Weise in unsere Zeit, in der wir
den Klimaschutz,
Erneuerbare
Energien und die
Windkraft, die wir
insbesondere auch
Offshore sehr effektiv zur Energiegewinnung nutzen
können, dringend
Jörg Zager
fördern müssen“,

so Zager. „Laut Deutscher Energie-Agentur
muss sich die Produktion aus der Offshore-Windkraft bis 2050 verfünffachen, damit
Deutschland ausreichend grünen Strom
bekommt und klimaneutral wird“ – und dafür brauche es die nötige Infrastruktur an
der Küste. „Die Entscheidung des OVG Bremen wurde bisher noch nicht begründet.
Fest steht bereits jetzt, dass eine Revision
gegen das Urteil vom OVG nicht zugelassen
wurde“, weswegen der Senat vor das
Bundesverwaltungsgericht ziehen solle, um
Beschwerde gegen die Nichtzulassung der
Revision einzulegen. „Sehr misslich bleibt“,
so Zager abschließend, „dass wir nun wieder wichtige Zeit verlieren.“

AFFENVERSUCHE AN DER UNI BREMEN BEENDEN!

Tierversuche an Primaten, wie sie an
der Universität Bremen durchgeführt
werden, sind zweifelsohne eine ethische
Grauzone. Schon 2007 hat sich die Bremische Bürgerschaft dafür ausgesprochen,
aus den invasiven Tierversuchen auszusteigen, was gerichtlich jedoch keinen Erfolg hatte. Heute hat die Bürgerschaft im
Rahmen einer Aktuellen Stunde erneut
über den Ausstieg debattiert.
„Das Spannungsfeld ist damals wie heute
das gleiche geblieben“, führte Janina
Strelow, SPD-Sprecherin für Wissenschaft
und Tierschutz, in ihrer Rede an. „Es bewegt sich zwischen dem Nutzen für den
Menschen und dem Leid der Tiere.“ Nach
wie vor wolle die Universität Bremen
die Versuche weiterführen – sie berufe
sich auf die erzielten Ergebnisse und
die Bedeutung der wissenschaftlichen

Grundlagenforschung. Gegenstand der
aktuellen öffentlichen Diskussion sei die
Verlängerung der invasiven Experimente
um ein weiteres Jahr. „Diese Entscheidung werden wir hier heute in diesem
Rahmen allenfalls diskutieren, aber nicht
entscheiden können“, erklärte Strelow.
„Nachdem die Universität den Antrag auf
Weiterführung beim Gericht eingereicht
hat, ist dieses am
Zug. Die Entscheidung erwarten wir
mit Spannung.“

Janina Strelow

„Doch was wir
heute tun können,
ist künftigen
Anträgen auf
Versuche an
Affen eine Absage
zu erteilen“, so

Strelow. In erster Linie sehe man hier das
Tier – ein Lebewesen. „Es ist klar, dass
es unser aller Verantwortung ist, Tiere
zu schützen und diesen Schutz zuzugestehen“. Generell müsse die Gesamtzahl
von Versuchstieren reduziert und
kontinuierlich weiter gesenkt werden.
Zudem müsse Tierleid vermieden sowie
das Ziel erreicht werden, schlussendlich
ohne Versuchstiere auszukommen. „Aus
diesem Grund sagen wir, dass die Versuche nicht weitergeführt werden sollen.
Wir fordern, invasive Tierversuche zu
unterbinden und einen Ausstieg aus dem
Tierleiden zu finden!“, forderte Strelow
abschließend. „Der Senat soll hierzu den
aktuellen Stand des Tierschutzrechts, die
Entwicklungen in der Forschung sowie
den Zustand der Tiere berücksichtigen
und die Rechtfertigung der Versuche
einbeziehen.“

