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Die Bürgerschaft hat heute mit den Stimmen der rot-grün-roten Koalition einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Darin sind 
500 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie bis zu 2,5 Milliarden Euro 
für Investitionen in den Klimaschutz vorgesehen. „Wir gehen hier in Bremen den richtigen Weg: verantwortungsbewusst, an-
gemessen und mit klarer Zielorientierung“, betonte der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Arno Gottschalk. 

„Wir reagieren und antworten mit diesem Nachtragshaushalt auf 
die enge und inhaltliche Verschränkung mehrerer Krisen: den Uk-
rainekrieg, die dadurch verursachte Energie- und Energiepreiskrise 
und die fundamentale und übergreifende Klimakrise“, erklärte 
der Sozialdemokrat in der Debatte. „Diese Krisen führen zum Teil 
schon für sich, vor allem aber in ihrem Zusammentreffen zu einer 
außergewöhnlichen Notsituation, die die Landesregierung Bre-
mens nicht verschuldet hat, die sich ihrer Kontrolle entzieht und 
die den Haushalt des Landes Bremen erheblich beeinträchtigt. In 
der Summe sind mit diesen drei Kriterien die Voraussetzungen 
erfüllt, um erneut den Ausnahmetatbestand der Schuldenbremse 
beschließen zu können. Und das werden wir heute tun.“

Der heute beschlossene Haushalt gliedere sich dabei in zwei große 
Bereiche. Zum einen würden in diesem Jahr 500 Millionen Euro 
zur Bekämpfung der Folgen des russischen Angriffskrieges auf 
die Ukraine und der daraus resultierenden Folgen im Energiever-
sorgungsbereich bereitgestellt. Ein Teil dieser Mittel sei bereits 
konkret zugeordnet. Darüber hinaus habe der Senat bereits 
weitere Felder im Auge. „Es geht vor allem um den Ausgleich von 
Folgewirkungen und Lücken der Entlastungspakete des Bundes“, 
erläuterte Gottschalk. „Es wird um Mehrbedarfe für Energiekosten 
für die Kernverwaltung, für unsere Hochschulen, unsere Beteili-
gungen und die Zuwendungsempfänger:in-
nen gehen. Und es wird um Mehrausgaben 
für Sozialleistungen für Geflüchtete 
aus der Ukraine gehen. Hinzu kommen 
konkretere Planungen, um den sozialen 
Schutzschild weiter aufzuspannen und in 
diesem Bereich zusätzliche Gelder bereit-
zustellen. Diese Planungen werden noch 
konkretisiert, und hier wird es zum Beispiel 
darum gehen, dass der Berechtigtenkreis 
für das Stadtticket auf Wohngeldempfänger ausgeweitet wird, um 
stabile Preise in den Mensen oder eine Unterstützung für kleinere 
Investitionen im Energiebereich. Das ist ein ganzer Strauß von 
Maßnahmen, die in dieser Situation ausgesprochen sinnvoll sind.“ 

Der weit größere Teil seien jedoch Mittel, die für eine Klimastrate-
gie bereitgestellt würden. In der Summe gehe es um einen Betrag 
von 2,5 Milliarden Euro für die Jahre 2023 bis 2027, wie Gottschalk 
ausführte – darunter etwa 1,1 Milliarden Euro für energetische 
Gebäudesanierungen, 600 Millionen Euro für eine klimaneutrale 
Wirtschaft, 600 Millionen Euro für die Dekarbonisierung des 
Verkehrs, etwa durch die Anschaffung von Elektro- oder Wasser-
stoffbussen oder 200 Millionen Euro für den Bereich der Wärme-
versorgung und den Ausstieg aus der Wärmeversorgung mit Gas. 

Gottschalk verwies darauf, dass das Bundesverfassungsgericht 
2021 festgestellt habe, dass der Übergang zur Klimaneutralität 
rechtzeitig – und das heiße jetzt – angegangen werden müsse und 
auch die Länder hier in der Pflicht seien. Dafür sei die Aufnahme 

von Krediten notwendig und richtig. Gottschalk: „Wir handeln 
damit nicht nur für die Gegenwart und die heute lebenden Men-
schen, sondern vor allem für die künftigen Generationen, denn je 
weniger und je später wir heute handeln, umso schwerer sind die 
Auswirkungen der Klimakrise für die künftigen Generationen und 
umso höher würden die Kosten und notwendigen Investitionen 
sein.“

Die größte Herausforderung, vor der das 
Land Bremen stehe, sei dabei die Trans-
formation der Wirtschaft, insbesondere 
der Stahlindustrie. „Wir haben bei der 
Umsetzung der Klimastrategie vor allem 
die Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
Bremen und Bremerhaven im Blick“, 
betonte Gottschalk. So gelte es etwa, große 
Förderprogramme des Bundes landesseitig 

kozufinanzieren. Dies betreffe nicht nur die Stahlindustrie, son-
dern etwa auch den Bereich Luft- und Raumfahrt. Die von der CDU 
immer wieder angeführte Klimaanleihe sei zu diesem Zweck nicht 
zu gebrauchen. Denn für diese Kofinanzierung würden Zuschüsse 
benötigt, die nicht zurückgezahlt würden – was bei einer Anleihe 
aber zwingend der Fall sein müsse. „Der Ansatz der Klimaanleihe 
ist ein modernes Märchen, mit dem die Bürger:innen getäuscht 
werden und das gänzlich ungeeignet ist“, wurde Gottschalk in 
Richtung CDU deutlich. Diese sei zudem vollständig schuldig ge-
blieben, für welche Projekte das Geld aus der Anleihe verwendet 
werden soll. „Sie haben nichts anzubieten!“, so Gottschalk. „Wir 
hingegen haben eine Lösung dafür, wie wir die Stahlproduktion 
hier halten können. Wir haben eine Lösung dafür, wie wir kli-
maneutrale Wirtschaftsflächen finanzieren können. Wir haben 
eine Lösung dafür, wie wir eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen 
können. Und wir haben vor allem auch einen Ansatz dafür, wie wir 
die Ausbildung im Handwerk und darüber hinaus stärken müssen. 
Denn die Gewinnung von Fachkräften ist die Schlüsselaufgabe für 
die kommenden Jahrzehnte.“

HAUSHALT: VERANTWORTUNGSVOLL FÜR DIE GEGENWART UND DIE ZUKUNFT

„Wir gehen mit dem Nachtragshaushalt 
einen Weg, der rechtlich zulässig ist.  

Er ist finanziell tragbar.  
Und er ist verantwortungsbewusst  
für die heute lebenden Menschen  

und für die künftigen Generationen!“ 
 

Arno Gottschalk



222. MÄRZ 2023
PARLAMENTSTICKER | LANDTAG

ANTRAG       DEBATTE ÜBER UMGANG MIT PRÄNATALTESTS
Seit dem vergangenen Sommer ist ein nicht-invasiver Pränataltest (NIPT) als Kassenleistung zugelassen worden – also ein 
Test, der über eine Blutuntersuchung die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Trisomien bei dem ungeborenen Kind ermittelt. 
Diese Zulassung führte zu Befürchtungen aus frauen- und behindertenpolitischer Sicht. Und diese Befürchtungen hat die 
Bürgerschaft heute aufgenommen. Sie beschloss einstimmig einen gemeinsamen Antrag aller demokratischen Fraktionen, in 
dem sie die Erhebung bundesweit belastbarer Daten zu den Folgen der Kassenzulassung des Tests fordert. Zudem soll ein Ex-
pert:innengremium eingerichtet werden, das sich mit den rechtlichen, ethischen, und gesundheitspolitischen Fragestellungen 
befasst, die sich durch die Möglichkeit solcher Tests ergeben.  

Birgitt Pfeiffer, Sprecherin für Soziales und Menschen mit Be-
einträchtigungen der SPD-Fraktion, sprach heute stellvertretend 
für alle Fraktionen zu diesem Thema in der Bürgerschaft – ein 
Thema „bei dem es keine einfachen Antworten gibt – nicht für 
schwangere Frauen oder werdende Eltern und auch nicht für uns 
als Gesellschaft“, wie sie betonte. 

„Mit Einzug der Pränataldiagnostik ist Schwangerschaft vielfach 
zu einem Zustand ‚auf Probe‘ geworden“, so die Sozialdemokratin 
weiter. „Denn mit den Mitteln der Pränataldiagnostik können 
Auffälligkeiten am ungeborenen Kind erkannt werden, die aus 
einer Wunsch-Schwangerschaft eine mit vielen Fragen machen 
kann: Will und kann ich ein Kind mit einer Auffälligkeit, einer Be-
hinderung austragen und es auf seinem Lebensweg unterstützen? 
Schaffe ich, schaffen wir das auch in einer noch nicht inklusiven 
Gesellschaft?“

Der im Sommer vom Gemeinsamen Bundesausschuss als Kas-
senleistung zugelassene NIPT, der eine Wahrscheinlichkeit für 
bestimmte Chromosomenanomalien angebe, gelte als aussage-
kräftig, insbesondere in der Gruppe der Frauen ab 30 Jahren. Sei 
die Wahrscheinlichkeit gegeben, werde empfohlen, den Befund 
mit den bekannten invasiven Testverfahren weiter abklären zu 
lassen. Gleichwohl gebe es ein nicht zu vernachlässigendes Risiko 
von falsch-positiven Ergebnissen, weshalb in der Mutterschafts-
richtlinie angegeben werde, wann er angewandt werden könne: 
bei älteren Schwangeren sowie bei denen, die in Sorge seien, 
möglicherweise ein Kind mit einer Trisomie 
auszutragen.

„Schon während der Beratungen des 
Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Kassenzulassung waren Befürchtungen aus 
frauen- und behindertenpolitischer Sicht 
laut geworden“, erklärte Pfeiffer. „Etwa, 
dass der Test vorgeburtliche Selektion 
befördere, dass Frauen zunehmend unter gesellschaftlichen Druck 
kämen, nur ein gesundes Kind auszutragen, und dass der Test 
möglicherweise zu einer Reihenuntersuchung werden könnte.“

Diese Kassenzulassung liege nun ein halbes Jahr zurück und in 
Bremen gebe es erste Erfahrungen. Demnach sei der NIPT in wei-
ten Teilen bereits zu einer Art Routine-Untersuchung geworden, 
mit der Frauen auf einfache Weise versuchten, abzuklären, ob ihr 
Kind „gesund“ sei – häufig nicht wissend, dass der Test nur einen 
kleinen Teil von Auffälligkeiten abbilde. Es häufe sich die Zahl 
invasiver Untersuchungen zur Abklärung von positiven Befunden 
– obwohl die Kassenzulassung mit der Hoffnung verbunden 
gewesen sei, deren Zahl zu verringen. Und es steige die Zahl der 
Spätabbrüche, weil Schwangere zunehmend auf den Ultraschall 
im ersten Trimester verzichteten, weil dieser eine Zuzahlung er-
fordere – im Gegensatz zum Bluttest, der aber nur chromosomale 
Veränderungen feststelle, aber keine anderen Auffälligkeiten. 

„Noch sind dies keine repräsentativen Erkenntnisse, aber sie 
werfen große Fragestellungen auf, die Schwangere und werdende 
Eltern bereits jetzt ganz individuell betreffen, die uns aber auch 
als gesamte Gesellschaft fordern“, sagte Pfeiffer. „Das trifft auch 
auf die Debatte aus einer behindertenpolitischen Perspektive zu. 
Wir müssen uns klar machen: Tests auf das Vorhandensein von 

Trisomien in der Frühphase einer Schwangerschaft machen das 
Leben mit Trisomien in einer Gesellschaft zu einem ‚vermeidba-
ren Risiko‘. Nun ist eine Befürchtung, dass die Kassenzulassung 
solcher Tests indirekt die Botschaft sendet, dass die Vermeidung 
dieses Risikos nicht nur individuell möglich ist, sondern zu einem 
gewissen Grad gesellschaftlich gewünscht sein könnte. In der 
Konsequenz sehen sich Menschen mit Behinderung, in diesem Fall 
ganz besonders Menschen mit einer Trisomie 21, still und heimlich 
an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Gleichzeitig haben wir 
uns aber mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskon-
vention dazu bekannt, Behinderung als eine Bereicherung der 

menschlichen Vielfalt anzusehen und uns 
verpflichtet, Menschen mit Behinderung 
vor Ausgrenzung und Diskriminierung zu 
schützen. Das ist ein Dilemma.“

Daher sei der heute verabschiedete, 
gemeinsame Antrag notwendig. „Wir sind 
gemeinsam der Auffassung, dass es einer 
neuen Grundlage bedarf, das Angebot 

und auch den Zugang zu pränatalen Tests ohne therapeutische 
Handlungsoption rechtssicher und ethisch verantwortlich zu 
gestalten“, erklärte Pfeiffer. Diese Grundlage solle zum einen 
die Erhebung bundesweit belastbarer Daten zu Umsetzung und 
Folgen der Kassenzulassung des NIPT sein, etwa zur Häufigkeit der 
Inanspruchnahme des Tests und der invasiven Abklärungen, zur 
Beratungslandschaft und -qualität und zur Geburtenrate von Kin-
dern mit einer Trisomie 21. Zum anderen solle ein Exper:tinnenge-
mium geschaffen werden, das sich mit den rechtlichen, ethischen 
und gesundheitspolitischen Fragestellungen und  Grundlagen der 
Kassenzulassung von pränatalen Testverfahren insgesamt – also 
auch im Hinblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen – ausein-
andersetzt und das den Bundesgesetzgeber entsprechend beraten 
könne. Hier sollten auch Fach- und Behindertenverbände sowie 
Betroffene und ihre Familien eingebunden werden. 

„Wir brauchen diese Debatte“, so Pfeiffer abschließend, „im Sinne 
von Frauen und werdenden Eltern, die mit dem Entscheidungs-
druck für oder gegen einen NIPT und den Folgeentscheidungen 
oftmals sehr allein sind, im Sinne von Menschen mit Behinde-
rungen, die ihr Recht auf Existenz zunehmend gefährdet sehen, 
und auch im Sinne von uns als Gesellschaft, die wir einen neuen 
ethisch verantwortungsvollen Umgang mit den neuen, medizini-
schen Testmöglichkeiten finden müssen.“

„Wir brauchen diese Debatte auch als 
Gesellschaft, die einen neuen  

ethisch verantwortungsvollen Umgang 
mit den neuen, medizinischen  

Testmöglichkeiten finden muss.“  
 

Birgitt Pfeiffer
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ANTRAG   WOHNUNGSAUFSICHTSGESETZ: VERSCHÄRFUNG AUF DEN WEG GEBRACHT
Die Bürgerschaft hat heute auf Initiative 
der SPD-Fraktion eine Verschärfung des 
Wohnungsaufsichtsgesetzes in Erster 
Lesung beschlossen. Der Antrag der rot-
grün-roten Koalition hat zum Ziel, früher 
und umfassender eingreifen zu können.  

„Vor einem Monat haben wir in einer 
Aktuellen Stunde über die Lage am Grü-
nenweg gesprochen“, sagte Falk Wagner, 
Sprecher für Baupolitik, Wohnen und 
Stadtentwicklung der SPD-Fraktion. „Mitten 
in der Heizperiode wurde bei Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt hier Menschen 
das Gas abgestellt – nicht, weil sie ihre 
Rechnungen nicht bezahlt hätten, sondern 
weil der Eigentümer die Zahlungen nicht 

weitergeleitet hat. 
Dieser Eigentümer 
war in der Folge 
abgetaucht und 
selbst für die Be-
hörden nicht mehr 
zu erreichen.“

Die gute Nachricht 
sei, dass es der 
Innenbehörde 
gelungen sei, 

gemeinsam mit der swb zu einer Lösung zu 
kommen, sodass die Bewohner:innen am 
Grünenweg ihre Wohnungen wieder be-
heizen könnten. „Das kann uns aber nicht 
abschließend zufriedenstellen“, betonte 
der Sozialdemokrat. „Denn dazwischen 
lagen fünf Wochen. Fünf Wochen, in denen 
Menschen bei Temperaturen um den Ge-
frierpunkt nicht heizen konnten und nicht 
in der Lage waren, selbst etwas an ihrer 
Situation zu ändern.“

Er habe bereits in der Aktuellen Stunde 
vorgeschlagen, das Wohnungsaufsichtsge-
setz zu erweitern. „Dass das Ordnungsamt 
überhaupt handeln konnte, ist dem Woh-
nungsaufsichtsgesetz zu verdanken“, sagte 
Wagner. „Wie gut, dass wir es geschaffen 
haben! Aber wir können nicht zufrieden 
sein. Ziel muss sein, solche Zustände zu 
verhindern, bevor die Wohnungen kalt 
sind.“

Daher würden in dem Gesetzentwurf nun 
Veränderungen in zwei wesentlichen Punk-
ten vorgeschlagen. Wagner: „Zum einen 
werden die Energieversorger verpflichtet, 
solche Fälle den Behörden frühzeitig zu 
melden, damit diese bereits früher tätig 
werden können – bevor die Wohnungen 
kalt sind. Zum anderen werden die Behör-
den der Stadtgemeinden ermächtigt, mit 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine 
Hausverwaltung zu beauftragen. Denn klar 
ist: Das Ordnungsamt kann nicht dauerhaft 
die Hausverwaltung für Bremens schlech-
teste Vermieter übernehmen.“

Wagner wies darauf hin, dass nun ein 
Landesgesetz geändert werde, in Bremer-
haven, wo es noch häufiger zu solchen 
Fällen komme, der Magistrat also auch 
mehr Handlungsmöglichkeiten erhalte. 
„Man kann sagen: Wir haben geliefert wie 
angekündigt“, hielt Wagner abschließend 
fest. „Wir hatten uns vorgenommen, 
handeln zu können, bevor Wohnungen kalt 
sind. Das wird uns mit den nun auf den 
Weg gebrachten Änderungen gelingen. 
Denn diese Änderungen sind sinnvoll und 
erforderlich.“

Falk Wagner

„Ziel muss sein, Zustände wie am  
Grünenweg zu verhindern –  

bevor die Wohnungen kalt sind. “ 
 

Falk Wagner
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DEBATTE          SOLIDARITÄT MIT STREIKENDEN IM ÖFFENTLICHEN DIENST
Etwa 6500 Menschen waren heute dem 
Streikaufruf der Gewerkschaft ver.di 
gefolgt und hatten im Öffentlichen Dienst 
gestreikt. Sie kamen zu einer Kundgebung 
auf dem Bremer Marktplatz zusammen 
– direkt vor den Türen der Bürgerschaft. 
Dort waren die Warnstreiks dann Thema 
einer Aktuellen Stunde.    

Dort sandte Volker Stahmann, wirtschafts-
politischer Sprecher der SPD-Fraktion, 
eine Solidaritätsadresse an die Streiken-
den. Er betonte die Bedeutung des Streik-
rechts. „Tarifauseinandersetzungen sind 
durch das Grundgesetz und das Tarifver-

tragsgesetz geschützt. Sie sind ein Zeichen 
von Demokratie und haben die gleiche 
Bedeutung wie etwa die Pressefreiheit.“

„Klar ist: Auch 
die Arbeitsplätze 
im Öffentlichen 
Dienst müssen 
attraktiv sein“, 
hob der Sozialde-
mokrat hervor. 
„Wir haben eine 
Inflationsrate 
von circa acht 
Prozent in 2022 

und wahrscheinlich sieben Prozent 
in 2023. Das Geld in den Familien ist 
knapp. Es bleibt aber festzuhalten: Die 
Tarifvertragsparteien gehen sehr verant-
wortungsvoll mit der Situation um. Die 
Lohn- Preis-Spirale, die viele befürchtet 
haben, ist ausgeblieben. Und sicher hat 
die von Olaf Scholz initiierte und von der 
Bundesregierung geschaffene Möglichkeit 
einer steuer- und sozialversicherungsfrei-
en Inflationsausgleichsprämie zur Lösung 
beigetragen. In diesem Sinne wünsche ich 
auch den Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst gutes Gelingen bei den weiteren 
Verhandlungen.“Volker Stahmann


