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Bislang bringt ein Bibliotheksbus das Angebot der Stadtbibliothek in die Quartiere. Nach dem Willen der rot-grün-roten 
Koalition soll dieses Angebot nun ausgebaut werden. Die Bürgerschaft verabschiedete heute einen entsprechenden 
Antrag, der die Anschaffung eines zweiten, kleineren Busses vorsieht. „Damit wollen wir sicherstellen, dass Quartiere 
noch regelmäßiger angefahren werden können als bislang, damit ihre Bewohner:innen die Bibliotheksangebote nutzen 
können“, erklärte der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Elombo Bolayela, in seiner Rede. 

„Es gibt viele Gründe dafür, warum Lesen 
wichtig ist. Kinder, die häufig lesen, sind 
kreativ und konzentrationsfähiger. Ihnen 
fällt es leichter, sich auszudrücken sowie 
Zusammenhänge zu verstehen und zu 
beurteilen. Lesen steigert aber auch 
soziale Fähigkeiten wie Empathie und die 
Fähigkeit zur Konfliktlösung. Und nicht 
zuletzt können Kinder so wie auch Erwach-
sene beim Lesen Ruhe und Entspannung 
finden“, betonte Bolayela. „Umgekehrt 
ist klar: Wer nicht gut lesen kann, hat es 
schwer, seine Möglichkeiten zu entfalten, 
das gilt sowohl in der Schule als auch 
später bei der Ausbildung und im Berufs-
leben. Lesen ist eine Schlüsselkompetenz 
für die Bewältigung von verschiedenen 

Lebenssituationen. 
Damit ist Lesen die 
Grundlage für ein 
selbstbestimmtes 
Leben und die 
Teilhabe an der 
Gesellschaft.“

Alarmierend sei 
daher eine kürzlich 
erschienene Studie 
der Technischen 

Universität Dortmund, die feststellte, dass 
der Erwerb von Lesekompetenzen bei 
Schüler:innen während der Corona-Pan-
demie gelitten habe, so Bolayela weiter. 
Dies gelte leider für alle Kinder, insbeson-
dere aber für diejenigen aus ökonomisch 
schwächeren Familien. 

„Hier müssen wir handeln“, forderte der 
Sozialdemokrat. „Um den Gefahren von 
schwacher Lesekompetenz und wachsen-
den Bildungsungleichheiten entgegenzu-
wirken, ist die Stärkung von außerschuli-
schen Bildungseinrichtungen ein wichtiger 
Baustein. Bibliotheken sind nicht nur Orte 
zum Bücherausleihen, sie sind in erster 
Linie Bildungs- und Informationszentren 
und Orte des Lernens, der Kreativität und 
der Begegnung. Sie sind wichtig für die 
Förderung von Lesekompetenz. Damit 
können sie auch beim Aufholen von co-
ronabedingten Lesedefiziten bei Kindern 
einen wichtigen Beitrag leisten.“

Bolayela weiter: „Deswegen ist unser Ziel, 
dass allen Schüler:innen – aber genauso 
auch allen erwachsenen Bremer:innen 
– auf kurzem Weg die Angebote unserer 
Stadtbibliothek zur Verfügung stehen. 

Ganz im Sinne unseres Leitbilds einer 
10-Minuten-Stadt!“ 

Bibliotheksbusse seien eine sinnvolle 
Maßnahme, weil sie direkt in die Quartie-
re und auf die Schulhöfe führen – und der 
bereits bestehende Bus sei ein Erfolg, be-
tonte Bolayela. Dieses Angebot soll daher 
durch einen zweiten Bus ausgeweitet wer-
den – und da der bisherige Bus so groß 
ist, dass er nicht alle Schulhöfe anfahren 
kann, soll ein kleineres Modell angeschafft 
werden. Bolayela: „Wir wollen nicht nur 
erreichen, dass Schulen öfter angefahren 
werden können, sondern auch, dass mit 
ihm alle Schulen angefahren werden.“

„Unsere Stadtbibliothek ist eine wichtige 
Kultur- und außerschulische Bildungsein-
richtung. Ihr Angebot soll deswegen in 
allen Stadtteilen präsent sein“, betonte 
Bolayela abschließend. „Die Anschaffung 
eines zweiten Bibliotheksbusses ist daher 
die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit. 
Und wir sind überzeugt, dass diese Inves-
tition sich lohnt!“
>Antrag: Anschaffung eines zweiten Biblio-
theksbusses für Bremen 
http://bit.ly/bibliotheksbus

ANTRAG       ZWEITER BIBLIOTHEKSBUS SOLL IN DIE QUARTIERE KOMMEN

Elombo Bolayela
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2018 hat sich Bremen in einem Beschluss aufgemacht, die Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung zu verbessern. Ein 
hoher qualitativer Standard und die Umstellung auf Bio-Lebensmittel aus möglichst regionaler Produktion ist das Ziel des 
damals auf den Weg gebrachten „Aktionsplans 2025“. Heute nun debattierte die Bürgerschaft einen Zwischenbericht, zu 
dem die ernährungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Ute Reimers-Bruns, ein gemischtes Fazit zog.

„Die Bedeutung von gesunder Ernährung 
ist uns allen bekannt, doch die Umsetzung 
fällt doch – so geht es mir jedenfalls – 
nicht immer leicht“, sagte Reimers-Bruns 
in ihrer Rede. „Alte Gewohnheiten, 
Bequemlichkeit oder sonstige ‚Ausreden‘ 
sind Gründe, die eine Umsetzung der gu-
ten Ansätze, sich gesund oder gesünder zu 
ernähren in der Umsetzung nicht so leicht 
machen. Wichtig ist jedoch, dass man die 
Entscheidung für eine Umsetzung für ge-

sunde Ernährung 
getroffen hat.“

Bremen habe die-
se Entscheidung 
mit dem Beschluss 
des „Aktionsplans 
2025“ gefällt 
und gelte damit 
bundesweit als 
Vorbild, so die 
Sozialdemokratin 

weiter. Dieser Beschluss betreffe Gemein-
schaftsverpflegungen der Stadtgemeinde, 
also eine Vielzahl von Einrichtungen: 
Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, 
kommunale Krankenhäuser und öffentli-
che Betriebskantinen. 

„Mit der politischen Entscheidung zum Ak-
tionsplan 2025 ist aber nicht automatisch 
eine erfolgreiche Umsetzung garantiert. 
Der Weg der Umsetzung ist ein langer, 
ein mehrjähriger Prozess, der einer 
Vielzahl von Maßnahmen bedarf“, führte 
Reimers-Bruns aus. Bisheriges Denken, 
Verhalten und Einstellungen müssten da-
für geändert werden – und das an vielen 
Orten und bei vielen Mitarbeitenden. 

Der Zwischenbericht, der heute debattiert 
wurde, ziehe nun ein gemischtes Fazit. 
Reimers-Bruns: „Die Akzeptanz und der 
Grad der Umsetzung des Aktionsplanes 
in den Ressorts variiert stark. Einige 

Verpflegungseinrichtungen haben bereits 
ausgewogene, frische und Bio-Produkte 
auf ihrem Speiseplan, weil zum Beispiel 
die Motivation der handelnden Akteure 
und notwendige infrastrukturelle Voraus-
setzungen gegeben sind. Andere Küchen 
sind noch nicht so weit und benötigen 
zusätzliche Unterstützung. Dabei spielt 
nicht nur Geld eine Rolle, sondern etwa 
auch fachliche Unterrichtung beim Thema 
gesunde Ernährung. Auch fehlen in den 
verantwortlichen Bereichen nach wie vor 
die Zuständigkeiten, die für eine konse-
quente Umsetzung erforderlich wären. 
Insgesamt erfordert die flächendeckende 
Umsetzung intensivere Anstrengungen, 
konkrete und verbindliche Maßnahmen 
sowie entsprechende Ressourcen. Bei 
jährlichen Verpflegungskosten von rund 
25 Millionen Euro in den vom Aktionsplan-
betroffenen Einrichtungen handelt es sich 
um eine zentrale kommunale Manage-
mentaufgabe.“
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FRAGESTUNDE   FAHRRADANBINDUNG DES WALLER FELDMARKSEES
Wie viele öffentliche Fahrradbügel gibt es 
für die Besucher:innen des Waller Feld-
marksees? Soll dieses Angebot zur kom-
menden Badesaison ausgeweitet werden? 
Und wie bewertet der Senat die Fahrradan-
bindung des Sees, insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherheit auch für Kin-
der und Jugendliche? Das wollte der Waller 
SPD-Abgeordnete Falk Wagner heute in der 
Fragestunde vom Senat wissen. 

Bislang seien für die Besucher:innen des 
Waller Feldmarksees keine Fahrradbügel 
vorhanden, antwortete Verkehrssenatorin 
Maike Schaefer für den Senat, fügte 
jedoch an: „Das Sportamt plant, zehn 
Fahrradbügel in der Nähe des Badestran-
des aufzustellen. Diese sollen pünktlich 
zur Badesaison installiert werden. Eine 

künftige Ausweitung des Angebots von 
Fahrradbügeln wird überprüft.“

Zur Fahrradanbindung erklärte Schaefer, 
dass der Radverkehr auf den Verbindungen 
aus Walle und Gröpelingen im Mischver-
kehr geführt werde. Die Höchstgeschwin-
digkeit betrage an den meisten Stellen 
30 Stundenkilometer. Dadurch sei die 
Verkehrssicherheit gewährleistet. Ein Un-
fallschwerpunkt sei in diesem Bereich nicht 
bekannt, und daher werde kein akuter 
Handlungsbedarf gesehen. 

Dies betonte sie erneut auf Wagners 
Einwand hin, dass diese Geschwindigkeits-
begrenzung oft nicht eingehalten werde. 
Es handele sich um Wege, die keine beson-
dere Gefährdungslage aufwiesen. Wagner 

fragte zudem nach, ob die Senatorin 
bereit sei, in einer Sitzung der zuständigen 
Deputation die bauliche Gestaltung der 
Routen noch einmal genauer anzuschauen 
und die Situation der Radfahrer auf diese 
Weise eventuell zu verbessern. Dies sagte 
Schaefer zu, gab aber auch zu bedenken, 

dass man bei 
schmalen Straßen 
dann auch bereit 
sein müsse, den 
Autoverkehr einzu-
schränken, wenn 
man mehr Platz für 
Radfahrer schaffen 
wolle. Dazu müsse 
dann auch der 
zuständige Beirat 
bereit sein. 

FRAGESTUNDE   AUSWEISDOKUMENTE PER FAHRRADKURIER?
Wie viele Ausweisdokumente und Reisepässe werden im Bürger-
amt wöchentlich im Durchschnitt ausgegeben? Wie viel Zeit wird 
für eine solche Ausgabe eingeplant? Und hält der Senat es für 
vorstellbar, die Ausgabe auch auf anderem Wege, beispielsweise 
durch Fahrradkuriere, zu organisieren? Das fragte der innenpo-
litische Sprecher der SPD-Fraktion, Kevin Lenkeit, heute in der 
Fragestunde den Senat. 

Im Jahr 2021 habe das Bürgeramt etwa 
80.000 Personalausweise und Reisepässe 
ausgegeben, antwortete Innenstaatsrat 
Olaf Bull für den Senat. Das ergebe einen 
Durchschnitt von wöchentlich etwas mehr 
als 1.500 Dokumenten, verteilt auf alle 
drei Standorte. Das BürgerServiceCenter 
(BSC) vergebe dazu Terminfenster von fünf 
Minuten Länge. 

„Derzeit arbeitet das Bürgeramt an einem 
Projekt zur Auslieferung von Dokumenten 

per Fahrradkurier als kreative, kundenfreundliche Alternative zur 
Abholung der Dokumente beim BürgerServiceCenter“, antwortete 
Bull auf die dritte Frage. „ Die Kosten sollen über die Einnahmen 
aus einer kostendeckenden Gebühr gedeckt werden. Die Bür-
ger:innen ersparen sich hierdurch einen Behördengang und das 
BSC kann die eingesparten Termine für andere Bürgeranliegen 
verwenden. Im Endeffekt also mehr Service für die Bürger:innen 
bei reduziertem Kontakt mit der Behörde, was im Hinblick auf die 
Corona Pandemie einen weiteren Vorteil bedeutet. Die Ausliefe-
rung per Rad ist zudem besonders umweltfreundlich und trägt zur 
Reduzierung des innerstädtischen motorisierten Verkehrs bei. Ein 
verlässlicher Starttermin kann noch nicht benannt werden. Die 
Vergabe befindet sich in Vorbereitung.“

Wie hoch die Gebühr dabei ausfallen könnte, konnte Bull auf 
Lenkeits Nachfrage hin noch nicht benennen. Man sei noch dabei, 
verschiedene Anbieter zu kontaktieren und wolle in diesem 
Stadium noch nichts vorwegnehmen, erklärte der Innenstaatsrat 
und bestätigte, dass für den neuen Service mit einem externen 
Unternehmen zusammengearbeitet werden solle. 

FRAGESTUNDE   SOLARSTROM AN DER GRUNDSCHULE AM BAUMSCHULENWEG?
Plant der Senat auf den Dächern des Neu-
baus der Grundschule am Baumschulen-
weg eine Photovoltaikanlage zu errichten? 
Warum wurde dies bei der Planung des 
Gebäudes nicht bereits berücksichtigt? 
Und wie viel Strom würde bei einer 
optimalen Belegung der Dachflächen der 
Schule mit Photovoltaikanlagen maximal 
pro Jahr produziert werden und welchen 
Teil des jährlichen Stromverbrauchs der 
Schule könnte dies abdecken? Das wollte 
die SPD-Abgeordnete Antje Grotheer 
heute in der Fragestunde der Stadtbür-
gerschaft wissen. 

Die Finanzierung des Projektes sei 2018 
auf Grundlage der zuvor abgeschlossenen 
Planung beschlossen worden, erklärte 
der Senat in seiner schriftlichen Antwort. 

Gemäß des damals geltenden Bremer 
Baustandards werde es im Passivhaus-
standard gebaut, zudem werde es als 
Pilotprojekt nach dem Bewertungssystem 
Nachhaltiges Bauen zertifiziert, ange-
strebt sei hier der Qualitätsstandard 
Silber. Auf dem Neubau sei keine 

Photovoltaikan-
lage vorgesehen 
– diese seien nach 
den zur Zeit der 
Planung geltenden 
Standards nicht 
vorgesehen gewe-
sen. Die Anlage 
auf dem Dach des 
Altbaus werde 
nach Abschluss 
der Sanie-

rungsarbeiten wieder installiert. Eine 
solche Anlage während des laufenden 
Bauprojektes noch einzuplanen sei nicht 
zweckmäßig gewesen, schreibt der Senat, 
da dies zu Verzögerung hätte führen 
können. Eine entsprechende Nachrüs-
tung nach Abschluss des Neubau- und 
Sanierungsprojektes sei aber möglich 
und beabsichtigt. Belastbare Daten zur so 
produzierten Strommenge könnten noch 
nicht genannt werden. Nach einer gro-
ben Schätzung könnten aber insgesamt 
80.000 Kilowattstunden Strom produziert 
werden. Aufgrund des unterschiedlichen 
zeitlichen Verlaufs von Verbrauch und 
Solarstromerzeugung könne wahrschein-
lich bestenfalls die Hälfte des Stromver-
brauchs direkt durch den Photovoltaik-
strom abgedeckt werden.
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