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GÜNGÖR: „WIR LASSEN NIEMANDEN IN DIESER SCHWEREN ZEIT ALLEIN!“
Nach einer Regierungserklärung von Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat die Bürgerschaft heute über den Angriffskrieg
auf die Ukraine und die Folgen für Deutschland – die Energiekrise und dramatisch steigende Preise – debattiert. Im Anschluss
beschloss sie einen Antrag der rot-grün-roten Koalition, der konkrete Maßnahmen auf Landes- und Bundesebene vorsieht, mit
denen Energiearmut und soziale Härten verhindert werden sollen. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör, betonte
in seiner Rede: „Den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes möchte ich sagen: Haben Sie Vertrauen. SPD, Grüne und Linke
werden alles in unserer Macht stehende tun, um Sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen!“
„Es herrscht Krieg. Putin führt einen brutalen Krieg in der Ukraine.
Aber dies ist auch ein Krieg gegen unsere Werte, gegen unsere
Vorstellung von Freiheit und Demokratie.“ wurde Güngör zu Beginn
seiner Rede deutlich. „Und dieser Krieg ist zum Stellvertreterkrieg
geworden. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen tapfer für ihre
Freiheit, aber sie sterben dabei eben auch für unsere Freiheit. Ich
finde es deshalb richtig und wichtig, dass wir die Ukraine weiterhin
massiv unterstützen. Direkt – mit Waffen, Logistik, Informationen,
Hilfsgütern und natürlich auch mit Geld. Indirekt – mit Sanktionen,
die die russische Regierung unter Druck setzen und besonders der
russischen Rüstungsindustrie schaden. Und mit diplomatischen
Initiativen, die einen für die Ukraine annehmbaren Friedensvertrag
oder zumindest einen Waffenstillstand ermöglichen.“
Die Sanktionen gegen Russland zeigten Wirkung, betonte der Sozialdemokrat. Und gerade deshalb müssten sie noch länger aufrechterhalten werden – mit Folgen auch hierzulande. Güngör: „Wir müssen daher gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern klar sagen:
Es wird eine entbehrungsreiche Zeit. Es wird vieles teurer. Unser
Lebensstandard wird sich in manchen Bereichen verschlechtern.
Wir als Gemeinschaft müssen den Gürtel enger schnallen. Aber
klar ist für uns auch: Starke Schultern müssen diese Krise tragen!“
Güngör sieht bei der Bewältigung der Krise vor allem den Bund in
der Verantwortung – denn sie sei in erster Linie das Ergebnis von
bundespolitischen Entscheidungen und Strategien. „Und der Bund
hat reagiert. Das nunmehr dritte Entlastungspaket hat Wumms – es
geht um 65 Milliarden Euro. Das ist kein Tropfen auf den heißen
Stein“, sagte der Sozialdemokrat und betonte: „Die Maßnahmen
wirken bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Ich glaube aber,
dass der Bund hier weiter nachlegen muss und nachlegen wird.“
Scharfe Kritik übte er hingegen an FDP und CDU. „Es ist offensichtlich: Christian Lindner und die FDP sind bei der Bewältigung
dieser Krise der Bremsklotz dieser Bundesregierung“, sagte er. „Es
herrscht Krieg. Wir befinden uns in einer absoluten Ausnahmesituation. Und das Abfedern dieser Krise kostet nun mal das, was es
kostet. Da darf doch die Schuldenbremse keine Ausrede dafür sein,
dass die Menschen ihre Heizkostenrechnungen nicht mehr bezahlen können, dass uns reihenweise die Betriebe in die Insolvenz
rutschen oder dass wir bei Förderprogrammen zur energetischen
Sanierung kleckern und nicht klotzen. Generationengerechtigkeit
ist für uns nicht das sture Festhalten an der schwarzen Null, sondern Investitionen in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und
in die Zukunft.“ In Richtung CDU kritisierte Güngör: „Ich hatte zu
Zeiten der Corona-Pandemie immer den Eindruck, dass die Christdemokraten im Land Bremen Interesse an einer konstruktiven
Zusammenarbeit haben. Corona war eine so große Herausforderung, eine solche Krise, dass die CDU die Parteitaktiererei ein Stück
weit beiseiteließ. Jetzt ist unser Land in der nächsten Krise. Aber
ich kann leider nicht erkennen, dass die CDU diese ernst nimmt. Es
geht Ihnen nicht mehr um das Wohl der Menschen in diesem Land,
und Ihr Verhalten wirkt einfach nur wie Wahlkampf!“
Die rot-grün-rote Koalition beschäftige sich hingegen ernsthaft mit
den Sorgen und Nöten der Menschen und suche nach Lösungen.

So habe der Senat bereits vor Wochen ein Eckpunktepapier zu
einer drohenden Gas-Mangellage vorgelegt. „Und heute bringen
wir als Regierungsfraktionen hier einen Antrag ein, der realistische
Forderungen enthält, so Güngör. Dabei sei der Adressat zum einen
der Bund. „Wir wollen, dass Empfängerinnen und Empfänger
existenzsichernder Leistungen dauerhaft mehr Geld in der Tasche
haben. Zur Überbrückung der jetzigen Situation fordern wir
zudem einmalig 200 Euro“, führte Güngör aus. „Wir wollen, dass
auf Bundesebene Strom- und Gassperren verhindert werden. Wir
wollen, dass der Bund seine Ankündigungen zur Verbesserung und
vor allem Vereinfachung des Wohngelds schnell umsetzt. Und wir
fordern Entlastungen auch für die Mittelschicht der Gesellschaft.
Das heißt: Wir fordern weiter einen Gaspreisdeckel. Wir wollen
schnell eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket – und der Bund muss
in diesem Zuge auch seine Regionalisierungsmittel für den Ausbau
des ÖPNV anpassen. Wir wollen ein Bundeshilfsprogramm für
energieintensive kleine und mittlere Unternehmen. Und wir wissen
im Gegensatz zu FDP und CDU auch, wie das bezahlt werden soll:
Auch mit Einnahmen aus einer Übergewinnsteuer für Energieunternehmen!“
„Wir haben aber auch ganz klare Vorschläge, die sich in Bremen
umsetzen lassen“, so Güngör weiter. „Wir wollen, dass die Wohngeldstelle schnell auf die zu erwartende Antragsflut vorbereitet
ist und entsprechend ausgestattet wird. Wir wollen ein Förderprogramm für den Austausch und den Wechsel zu energieeffizienteren Kühlgeräten. Wir wollen, dass durch einen Härtefallfonds
sichergestellt wird, dass niemandem die Heizung oder der Strom
abgedreht wird. Wir wollen eine Informationskampagne für diejenigen, die gar nicht wissen, dass sie in dieser Krise Sozialleistungen
in Anspruch nehmen können. Wir wollen einen Klimabonus bei
der Berechnung, ob eine energetisch sanierte Wohnung für Sozialleistungs-Empfängerinnen und -Empfänger noch angemessen
ist. Wir wollen, dass öffentliche Betriebe, Gesellschaften, Vereine,
kulturelle Einrichtungen sowie zuwendungs- oder entgeltfinanzierte Projekte und Einrichtungen eine Kompensation für gestiegene
Betriebskosten erhalten. Wir wollen, dass noch besser über
Energie-Einsparungspotenziale beraten wird. Wir wollen, dass die
Verbraucherzentrale gestärkt wird. Und wir wollen Balkon-Solaranlagen fördern. Die Botschaft dieser Koalition lautet: Wir lassen
niemanden in dieser schweren Zeit allein!“
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BÜRGERSCHAFT WILL RENDITEORIENTIERUNG IN DER PFLEGE VERHINDERN

Für Private Equity Gesellschaften ist der Pflegesektor inzwischen ein attraktives Betätigungsfeld. „Als SPD-Fraktion
beobachten wir die Entwicklungen der vergangenen Jahre kritisch. Denn der Markteintritt dieser Gesellschaften hat eine
Fokusverschiebung von guter Pflegequalität hin zu einer Renditeorientierung mit sich gebracht, die wir mit Sorge betrachten“, sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Birgitt Pfeiffer, heute in der Bürgerschaft. Auf Initiative
der SPD-Fraktion hat das Parlament daher einen Antrag beschlossen, der der Maximierung des Profits zulasten der Pflege
einen Riegel vorschieben soll.
Neben dem heute verabschiedeten Antrag
hatte die rot-grün-rote Koalition auch eine
Große Anfrage zu diesem Themenkomplex
an den Senat gerichtet, dessen Antwort
heute ebenfalls debattiert wurde. „Unsere
Initiativen sind heute die Grundlage für
eine Debatte über die Kommerzialisierung
des Pflegesektors, ihre Auswirkungen
und die Konsequenzen, die wir ziehen
müssen. Und beide Initiativen verbindet
die Fragestellung, in welchem Verhältnis
marktwirtschaftliche Orientierung und
gute Pflege stehen“, sagte Pfeiffer. Diese
Diskussion stehe noch am Anfang und es
gebe noch mehr Fragen als Antworten. Es
sei aber notwendig sie zu führen.

Menschen gehen kann.“ In einem Stadtstaat seien solche Tendenzen schneller
zu erkennen als in Flächenländern – ein
Vorteil, der genutzt werden solle.

„Immer häufiger lesen wir in Deutschland
von Missständen in Pflegeeinrichtungen,
erläuterte die Sozialdemokratin den Hintergrund. „Ursächlich dafür ist häufig eine
Kombination aus niedrig bezahlten Pflegekräften, schwierigen Arbeitsbedingungen
und schlechtem Qualitätsmanagement.
In fast allen Fällen handelte es sich dabei
um Einrichtungen, an denen Private Equity
Unternehmen beteiligt waren.“ Wissenschaftliche Studien untermauerten diesen
Zusammenhang.
„Und auch in
Bremen erkennen
wir erste Anzeichen dafür, dass
eine bestimmte
Ausprägung der
Finanzierung des
Pflegemarkts zulasten der Qualität
der Pflege und
damit zu Lasten
Birgitt Pfeiffer
pflegebedürftiger

Private Equity Gesellschaften versprächen
ihren Anlegern hohe Erträge. Und diese
seien nur zu erzielen, wenn in großem Stil
mit Krediten gearbeitet werde, erklärte der
SPD-Finanzexperte. Diese Kredite – und
damit die finanziellen Belastungen, die mit
ihnen einhergingen – würden dann den
gekauften Objekten aufgebürdet. Zudem
würden nach der Übernahme Immobilien
und Ähnliches oft verkauft und dann – oft
zu Konditionen, die über dem Marktüblichen lägen – an die Pflegegesellschaften
zurückvermietet. Das so verdiente Geld
werde nicht reinvestiert, sondern abgezogen. Gottschalk: „Das ist das Problem, mit
dem wir konfrontiert sind, und von dem
wir meinen, dass solchen Methoden ein
Riegel vorgeschoben werden muss.“

„Wir stellen dabei nicht infrage, dass
privates Kapital einen wichtigen Beitrag im
Pflegebereich geleistet hat und leistet. Und
wir stellen auch nicht infrage, dass private
Anbieter Gewinne erzielen müssen“, ergänzte der finanzpolitische Sprecher der
SPD-Fraktion, Arno Gottschalk. „Was wir
aber kritisieren und worauf wir möglichst
frühzeitig den Fokus legen müssen, sind
die finanzkapitalistischen Auswüchse in
diesem Bereich.“

„Wenn Investoren in die Daseinsfürsorge
eingreifen, droht ein Paradigmenwechsel,
den wir als SPD-Fraktion schwierig finden:
Statt guter Pflege rücken Gewinne für Anteilseigner in den Mittelpunkt. Pflege wird

zum Instrument für Profitmaximierung“,
betonte auch Birgitt Pfeiffer. Hier müsse
eingegriffen werden, und genau dort
setze der heute verabschiedete Antrag an.
Nötig sei etwa eine Versorgungsstudie auf
Bundesebene, die mehr Klarheit liefere, ob
auch die Trägerstruktur von Pflegeheimen
Einfluss auf die Pflegequalität hat. Nötig
seien aber auch erste Regulierungsschritte
bei manchen Geschäftspraktiken. Und
notwendig seien zudem neue Trägerstrukturen, die Stärkung der Investitionskraft
gemeinnütziger Anbieter, aber auch eine
Stärkung der kommunalen Angebotssteuerung, sodass der tatsächliche Bedarf eine
größere Rolle spiele.
„Unser heutiger Antrag will nicht jedes
unternehmerische oder wirtschaftliche
Handeln in der Pflege verurteilen. Und ich
will auch nicht gewerblichen Anbietern
per se reine Renditeorientierung und
Missachtung der Pflege vorwerfen“, so
Pfeiffer abschließend. „Aber wenn der
‚Wachstumsmarkt‘ Pflege zunehmend für
Renditemaximierung genutzt wird und dabei eine gute Pflege immer häufiger unter
die Räder kommt, dann läuft etwas nicht
richtig. Dann müssen wir als verantwortliche Politiker:innen handeln und gegensteuern. Im Interesse der Pflegebedürftigen
und ihrer Angehörigen, im Interesse der
Arbeitnehmer:innen und vor allem auch im
Interesse aller Einrichtungen, für die gute
Pflege für alle Menschen das Ziel ist und
nicht Profit um jeden Preis.“
>Antrag: Renditebegrenzung in der Pflege
einführen – Private-Equity-Gesellschaften
stärker regulieren
http://bit.ly/renditebegrenzung_pflege
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ANFRAGE

KREISLAUFWIRTSCHAFT: CHANCEN FÜR BREMEN NUTZEN!

Eine Große Anfrage der rot-grün-roten
Koalition zur Kreislaufwirtschaft und deren
Potenzial für Bremen und Bremerhaven
war heute Thema in der Bürgerschaft.
Für den umweltpolitischen Sprecher der
SPD-Fraktion, Arno Gottschalk, ist dies
eines der zentralen Themen beim Umweltschutz. Und nach der Antwort des Senats
sieht er in vielen Bereichen noch Nachbesserungsbedarf.
„Die Verwirklichung einer funktionierenden
Kreislaufwirtschaft ist neben der Bekämpfung des Klimawandels die zweite große
planetare Jahrhundertaufgabe, vor der wir
stehen“, betonte Gottschalk. „Wie beim
Klimaschutz müssen wir damit hier vor
Ort anfangen. Und wer etwas verändern
will, muss zunächst wissen, wo wir stehen
und wie der aktuelle Stand ist. Das war der
Zweck unserer Großen Anfrage.“
Und auf Basis der Antworten sieht der
Sozialdemokrat in einigen Feldern noch
Nachholbedarf. „Wenn man sich zum Beispiel die Siedlungsabfälle anschaut, können
wir mit der Entwicklung eigentlich nicht zu-
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frieden sein“, betonte er. So sei die Menge
nicht in gewünschtem Maß zurückgegangen. Und man müsse einräumen, dass es
strukturelle Probleme bei der Sammlung
gebe. So brauche man mehr Wissen
darüber, was im Restmüll, der am Ende
verbrannt werde, noch zu verwerten wäre.
„Da müssen wir beim Sortieren besser
werden“, betonte Gottschalk. Ärgerlich sei
zudem, dass es aus dem Dualen System für
die Kommunen keine Daten gebe. Dadurch
sei auch eine Kontrolle nicht möglich. „Das
ist ein Ärgernis für eine kommunale Abfallwirtschafts- und Recyclingpolitik“, sagte er.

Arno Gottschalk

Auch beim gewerblichen Abfall
sah Gottschalk
Handlungsbedarf.
„Es müssen nur
die Abfallmengen
gemeldet werden,
die zur Klasse der
gefährlichen Abfälle gehören“, sagte
er. „Der ganze Rest
verschwindet im

SPD-Bürgerschaftsfraktion Wachtstraße 27/29 T. 0421.336770 / F. 0421.321120
Land Bremen
28195 Bremen
spd-fraktion@spd-bremen.de

statistischen Nichts und wir wissen nichts
darüber. Das ist ein Punkt, an dem wir
dringend arbeiten müssen. Wir müssen die
Mengen wissen und diese differenzieren
können, denn nur so können wir erkennen,
was wir da haben und was wir noch ins
Recycling mit reinbringen können.“
Die Kreislaufwirtschaft, so Gottschalk
abschließend, spiele aber auch eine Rolle
bei der industriellen Transformation. Schon
beim Design müsse künftig an die Vermeidung von Abfall gedacht werden. Und das
Recycling großer Produkte – Schiffe etwa,
oder Flügel von Windrädern – sei eine
Herausforderung. Hier liege aber auch eine
Chance und großes Potenzial für Bremen,
wenn der Transfer aus der Wissenschaft
gelinge. Gottschalk: „Deswegen sollten
wir uns auch wirtschaftspolitisch vertiefte
Gedanken machen. Wie groß ist dieses
Feld? Wo liegen unsere Stärken? Inwiefern
brauchen wir ein Programm oder eine Strategie, die wir dann abarbeiten können? Mit
diesen Fragen sollten wir uns beschäftigen,
um die Chancen für Bremen und Bremerhaven zu nutzen.“

V.i.S.d.P.:
Redaktion:
Andreas Reißig Matthias Lüdecke, Anja Wichitill,
Lennart Wille

FRAGESTUNDE

ERFOLG DER DIGITALLOTS:INNEN

Wie viele Veranstaltungen haben Digitallots:innen in Bremen seit 2019 durchgeführt, wie viele Unternehmen haben sie direkt beraten und in welcher Höhe wurden
Fördermittel zur Digitalisierung für Unternehmen bereitgestellt und von diesen abgerufen? Welche Kriterien nutzt der Senat,
um den Erfolg der Digitalisierungsprojekte
zu beurteilen und welches Verbesserungspotenzial sieht er bei den Digitallots:innen?
Und wie beurteilt er das niedersächsische
Konzept der Transformationslots:innen?
Das wollte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Volker Stahmann,
heute in der Fragestunde wissen.
„Im Rahmen der Maßnahme Digtiallots:innen konnten seit 2019 mehr als 160
Unternehmen, davon rund 56 Prozent Einzelhandel, 18 Prozent Gastgewerbe und 26
Prozent Sonstige, direkt beraten werden.
In fast 50 Veranstaltungen wurden zudem
rund 1.600 Personen erreicht“, antwortete
Wirtschaftsstaatsrat Sven Wiebe für den
Senat und listete zudem eine Vielzahl
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weiterer Projekte auf, die durch das Land
Bremen, aber auch durch den Bund und
die EU gefördert wurden.
„Übergeordnetes Ziel der Digitalisierungsmaßnahmen ist die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der geförderten
und begleiteten Unternehmen, zum
Beispiel durch neue oder verbesserte
Produkte, Dienstleistungen und Verfahren,
Vertriebswege oder betriebliche Prozesse.
Da die einzelnen Programme und Fördermaßnahmen zum Teil sehr unterschiedlich
ausgerichtet sind,
werden operationalisierbare
Erfolgskriterien
in erster Linie auf
der jeweiligen Programmebene als
sinnvoll erachtet“,
erklärte Wiebe
weiter und betonte: „Insgesamt
Volker Stahmann
bewertet der Senat

die Leistung der Digitallots:innen als sehr
gut und als eine hervorragende Ergänzung
des bremischen Unterstützungsportfolios
für Unternehmen im Bereich Einzelhandel
und Gastgewerbe. Aufgrund der positiven
Erfahrung wird eine Verstetigung der
Aktivitäten in Bremen und Bremerhaven
angestrebt.“
Wiebe abschließend: „Das niedersächsische Konzept der Transformationslotsen ist
ein Kooperationsprojekt des Bildungswerks
der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW)
und der Bildungsvereinigung Arbeit und
Leben Niedersachsen (AuL) mit einem sehr
breiten und wenig spezifischen Angebot
für kleine und mittlere Unternehmen.
Dies mag für ein Flächenland wie Niedersachsen sinnvoll und notwendig sein, um
einen Service für alle Gebiete anzubieten.
Für Bremen und Bremerhaven bestehen
deutlich diversifiziertere Angebote von Bildungsträgern, wodurch Unternehmen eine
spezifischere Unterstützung angeboten
werden kann.“

ANLAUFPUNKTE FÜR MENSCHEN IN PREKÄREN SITUATIONEN

Welche Orte befinden sich in der Nähe
der Hauptbahnhöfe in Bremen und
Bremerhaven, die als Anlaufpunkte von
Menschen in prekären Lebenssituationen,
insbesondere von suchterkrankten oder
obdachlosen Menschen genutzt werden?
Wie überprüft der Senat das neue Angebot des Drogenkonsumraums mit Blick
auf das Ziel, Sicherheit und Sauberkeit
am Hauptbahnhof zu gewährleisten
und zugleich den Hilfebedürfnissen der
Menschen in prekären Situationen zu
begegnen? Und gibt es Anlaufpunkte in
den Bahnhöfen oder deren unmittelbarer
Nähe, die verändert oder verlegt werden
sollten und welche Möglichkeiten sieht
der Senat dafür? Das wollte der SPD-Abgeordnete Holger Welt heute in der Fragestunde wissen.
„Im Umfeld des Bremer Hauptbahnhofs
befinden sich folgende Angebote, die
unter anderem von wohnungslosen
Menschen genutzt werden: die Bahnhofsmission, die Tagestreffs Café Papagei und
Frauenzimmer sowie der Szenetreff am
Hauptbahnhof, die Zentrale Fachstelle
Wohnen, die
Beratungsstelle
für Straffällige
und Haftentlassene sowie der
Aufenthaltsort im
Nelson-Mandela-Park mit einem
Trinkbrunnen.
Die 24 Stunden
zugänglichen
Holger Welt
Notübernachtun-

gen für Männer und Frauen finden sich
ebenfalls in gut erreichbarer Nähe des
Hauptbahnhofs. Zudem befinden sich Essensangebote der Suppenengel sowie weiterer Träger und Initiativen für Menschen
in prekären Lebenslagen im Umfeld des
Bremer Hauptbahnhofs. Drogenabhängige
Menschen können im Tivoli-Hochhaus die
Angebote des Kontakt- und Beratungszentrums sowie die daran angeschlossene
Medizinische Ambulanz und die Überbrückungssubstitution nutzen. Ferner befindet
sich der vorläufige Drogenkonsumraum
mit entsprechenden Beratungs- sowie
Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten in der
Friedrich-Rauers-Straße. In Bremerhaven
befindet sich ausschließlich die vom Diakonischen Werk Bremerhaven betriebene
Bahnhofsmission im Hauptbahnhof“,
listete der Senat in seiner schriftlichen
Antwort auf.
Das aktuelle Angebot des spezialisierten
Drogenkonsumraums in räumlich stark
eingegrenzten Containern sei eine Übergangslösung auf dem Weg zum geplanten
integrierten Drogenkonsumraum mit
umfangreichen Aufenthalts- und niedrigschwelligen Versorgungsangeboten. Ziele,
wie die Verminderung des Risikos von
Infektionen und schweren Folgeerkrankungen durch die Bereitstellung steriler
Konsumutensilien, Verhinderung von
Überdosierungen und Todesfällen, eine
Verbesserung des Kenntnisstandes zu den
Risiken des Drogengebrauchs sowie die
Aufklärung über Behandlungsoptionen
sowie die Vermittlung in weiterführende
Hilfen würden dabei aus Sicht des Senats

sehr gut erreicht. „Die Entlastung des
öffentlichen Raumes hinsichtlich des öffentlich sichtbaren Drogenkonsums durch
Verlagerung von Szeneansammlungen
in die Einrichtung kann aus Sicht des
Senats aufgrund der noch beschränkten
Kapazitäten, Aufenthaltsmöglichkeiten und
Angebote erst nach Zusammenlegung der
niedrigschwelligen Drogenhilfeangebote
in den integrierten Drogenkonsumraum
erfolgen“, heißt es in der Antwort weiter.
„Hauptbahnhöfe sind bundesweit ein
Anlaufpunkt für Menschen in prekären Lebenslagen. Es bedarf daher im Bahnhofsumfeld gut erreichbarer sozialer Angebote
für diese Zielgruppe. Neben den zentralen
Hilfs- und Versorgungsangeboten, wird
eine Erweiterung um dezentrale Angebote
ausdrücklich befürwortet“, antwortete
der Senat auf die dritte Frage. „Auch für
drogenabhängige Menschen werden niedrigschwellige und szenenahe Angebote
benötigt. Die Belastung der Öffentlichkeit
durch gegebenenfalls nicht angepasstes
Verhalten suchtkranker Menschen im
Bahnhofsquartier soll dabei jedoch fortwährend betrachtet werden. Der bereits
beschlossene Umzug des Kontakt- und
Beratungszentrums der Comeback GmbH
in die Friedrich-Rauers-Straße ist eine erste Entlastung. Auch die Schaffung weiterer
Substitutionsplätze in den Stadtteilen,
sodass der Innenstadtbereich nicht mehr
zwangsläufig aufgesucht werden muss,
ist ein weiteres Ziel. In Bremerhaven sind
entsprechende Szeneansammlungen am
Hauptbahnhof nur äußerst selten festzustellen.“

