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Liebe Leser*innen,
was für eine Zeit! Zu Beginn des Jahres 2019 befand sich DIE LINKE 

Bremen nicht nur in der Opposition, sondern auch mitten in einem 

engagierten Bürgerschaftswahlkampf. „Wir machen das - sozial, welt-

offen und ökologisch“ war das Wahlkampfversprechen - und ist auch 

zwei Jahre danach noch der rote Faden unserer Arbeit. 

Wir haben mit SPD und Grünen gemeinsame Schnittmengen aus-

gelotet und schließlich den Eintritt in die erste rot-grün-rote Landes-

regierung eines westdeutschen Bundeslandes gewagt. Und ganz ehr-

lich: Einfach war das nicht! Auch wenn wir bereits zuvor umsetzbare 

Vorschläge in die Debatten eingebracht haben, ist Regieren doch eine 

ganz neue Herausforderung. 

Die Rollenfindung als Akteur*innen einer Landesregierung war 

nicht mit dem Trocknen der Tinte unter dem Koalitionsvertrag ab-

geschlossen. Im Gegenteil: Immer wieder müssen wir austarieren 

zwischen Kompromissen, die alle drei Koalitionsparteien mittragen 

können, und unseren eigenen Zielen, Überzeugungen und Positionen. 

Zwischen Verwaltung und sozialen Bewegungen. Zwischen Senat und 

unserer Partei, der LINKEN. Zwischen Ansprüchen, die wir an uns 

selbst haben und die an uns gestellt werden, und den gesetzlichen, 

finanziellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, innerhalb 

derer wir agieren. All das ist ein stetiger Findungsprozess, den wir 

versuchen als Fraktion, mit der Parteibasis und unseren LINKEN Se-

natorinnen gemeinsam zu gehen. 

Dabei wollen wir auch nicht verschweigen, dass uns nicht nur die 

Corona-Pandemie oder die Haushaltsaufstellungen die ein oder andere 

schlaflose Nacht bereitet haben. Es gibt nahezu wöchentlich Themen, 

in die wir uns neu einarbeiten müssen – immer mit der Zielsetzung, 

einen „Gebrauchswert“ für die Menschen in Bremen und Bremerhaven 

zu haben, die auf eine starke LINKE zählen. 

Unsere Halbzeitbilanz nach zwei Jahren Rot-Grün-Rot kann sich 

durchaus sehen lassen: Das Sozialticket ist für Kinder kostenfrei und 

für Erwachsene deutlich günstiger, der Landesmindestlohn wurde auf 

12 Euro erhöht, der öffentliche Dienst wächst wieder und viele Dienst-

stellen wie das Bürgeramt oder die Wohngeldstelle wurden erheblich 

verstärkt, racial profiling gesetzlich verboten, eine Landesantidis-

kriminierungsstelle steht in den Startlöchern und ein Gesundheits-

zentrum in Gröpelingen ist in Vorbereitung. Der Freibadeintritt wurde 

abgesenkt, ein Drogenkonsumraum eröffnet und mit Housing First 

ein echter Paradigmenwechsel in der Obdachlosenarbeit vollzogen. 

Diese und viele weitere Dinge kommen direkt bei den Menschen an, 

das ist das Entscheidende und das treibt uns an.  

Wir sind dabei nicht unfehlbar, und wir können Euch und Ihnen 

nicht versprechen, all unsere Vorhaben umsetzen zu können. Was 

wir Ihnen und Euch aber versprechen, ist, dass wir weiterhin mit all 

unserer Kraft, Energie und Überzeugung für eine gerechtere Gesell-

schaft kämpfen werden. 

Die Corona-Pandemie hat viele Ungerechtigkeiten sichtbarer ge-

macht und verstärkt. Die unsozialen Folgen der Krise zu bekämpfen 

ist die Aufgabe der kommenden Zeit, ebenso wie die Bekämpfung 

struktureller Diskriminierungsformen sowie die Abmilderung der Um-

brüche in der Arbeitswelt und des Klimawandels. Wir sind bereit für 

diese Herausforderungen und wir freuen uns, sie gemeinsam mit vielen 

kritisch-solidarischen Wegbegleiter*innen anzugehen. 

Zusammen packen wir’s!

Sofia Leonidakis und Nelson Janßen
Juli 2021
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Nelson Janßen (30) ist Vorsitzender 
der Fraktion und Sprecher für 
Gesundheit, Inneres, Bremerhaven 
und Klima

Im Hintergrund: das Impfzentrum in der Messehalle Bremen
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»nicht nur hausärzt*innen 
impfen lassen«

Die Zahl der Neuinfektionen ist so niedrig wie lange nicht mehr. 
Zeit für eine Zwischenbilanz: Wen hat denn Corona gesundheit-
lich am stärksten getroffen?

Nelson Janßen: Ganz am Anfang waren das überwiegend Men-

schen, die sich schlechter vor Infektionen schützen oder Abstand 

halten konnten: medizinisches Personal, Menschen in Pflegeein-

richtungen und in der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete, kurz 

LAST. Später kam es auch in prekären Arbeitsverhältnissen zu 

gehäuften Infektionen. 

In benachteiligten Stadtteilen waren die Inzidenzen zwischen-
zeitig auch erhöht.

Ja. Leider wurden diese Zahlen von manchen rassistisch gedeutet, 

weil in diesen Stadtteilen viele Bremer*innen einen Migrations-

hintergrund haben. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin fest davon 

überzeugt, dass die gehäuften Infektionen etwas mit Armut zu tun 

haben – wie sie oft im gesundheitlichen Bereich. In Stadtteilen, 

in denen die Armutslage ausgeprägter ist, ist die gesundheitliche 

Lage auch schlechter. Unsere Gesundheitssenatorin Claudia  

Bernhard hat die sozialen Aspekte der Corona-Bewältigung des-

halb sehr früh in den Mittelpunkt gestellt.

Warum infizieren sich ärmere Menschen eher mit Corona?
Wenn ich in einem Hochlager arbeite und dort mit dem Bus hinfah-

ren muss, kann ich mich nicht so gut vor einer Infektion schützen 

wie Akademiker*innen im Homeoffice. Wohnbedingungen machen 

zudem einen großen Unterschied. 

An den Wohnverhältnissen kann die Politik kurzfristig nicht viel 
ändern, oder?

So ist es. Deshalb ist es wichtig, Quarantäne-Unterkünfte zu schaf-

fen, die es Menschen mit wenig Wohnraum ermöglichen, sich und 

Angehörige vor Infektionen zu schützen. Das sind schon Punkte, 

auf die man sich in Zukunft vorbereiten muss.

Stichwort vierte Welle?
Genau.

Auch mit Impfaktionen soll das Infektionsrisiko in benachteiligten 
Stadtteilen reduziert werden. Wie viel bringt das?

Die Gefahr war immer, dass ein soziales Ungleichgewicht beim 

Zugang zu Impfstoffen entsteht, wenn sie nur an das Impfzentrum 

und Hausärzt*innen verteilt werden. Menschen mit höherem Ein-

kommen haben vielleicht eine engere Bindung zu ihrem Arzt und 

kommen so schneller an Impfstoff als Menschen, die vielleicht 

nicht so regelmäßig zum Arzt gehen. Deshalb haben wir uns ent-

schieden, in den Stadtteilen möglichst gezielt und niedrigschwellig 

zu impfen. In Gröpelingen kam das Angebot sehr gut an.

Inwiefern sorgt das Impfzentrum für soziale Gerechtigkeit?
Es hat sich streng an die Empfehlung der Ständigen Impfkommis-

sion (STIKO) und somit auch die Priorisierung gehalten. Wichtig 

ist das bei Vorerkrankungen wie Diabetes oder chronischer Bron-

chitis. Das Risiko für diese Erkrankungen ist bei Armut erhöht. 

Allgemein konnten im Impfzentrum sehr schnell Tausende Bre-

mer*innen geimpft werden. 

Die Terminvergabe ist unkompliziert und niedrigschwellig. Wer 

einen Impfcode erhalten hat, konnte online einen zeitnahen Impf-

termin vereinbaren – ganz anders als in NRW: Dort musste man 

einen ganzen Tag lang eine Webseite neu laden, um dann vielleicht 

einen Impfcode zu bekommen.

Klingt nach einem Plädoyer für die Aufrechterhaltung des Impf-
zentrums im Herbst …

Ich würde immer für ein starkes zentral organisiertes Impfzentrum 

werben, dass aber von dezentralen Impfteams in den Stadtteilen 

begleitet wird. 

Und was ist mit den Hausärzt*innen?
Ich denke, dass man das Impfen in der Pandemie nicht allein 

den Hausärzt*innen überlassen darf. Sie sind leider nicht für alle 

gleich zugänglich.

Welche Lehre ziehst du als Gesundheitspolitiker heute aus der 
Pandemie?

Das gesamte Gesundheitssystem ist auf eine Seuche eigentlich 

nicht eingestellt. Deshalb brauchen wir Vorhaltestrukturen, die 

notfalls aktiviert werden können, damit geplante medizinische Ein-

griffe nicht mehr ausgesetzt oder verschoben werden müssen. Ich 

glaube auch, dass wir bei der Prävention und Versorgung stärker 

auf die Stadtteile schauen müssen. 

Was heißt das genau?
Dort müssen wir frühzeitig ansetzen, über Infektionen und Impf-

schutz informieren und vorsorgen. Über das Gesundheitszentrum 

West in Gröpelingen kann ich mir das sehr gut vorstellen.

Nelson Janßen über eine sozial gerechte Gesundheitspolitik in der Pandemie



Wir setzen uns auf Bundesebene dafür ein, dass über das Gesund-

heitswesen, Labore und die Wohlfahrtspflege hinaus Covid-19- 
Infektionen am Arbeitsplatz als Berufskrankheit unbeschränkt 

anerkannt werden.

Das Mietenmoratorium wurde verlängert.

Energie- und Wassersperren wurden ausgesetzt.

Modellprojekt: Impfaktionen im Stadtteil, darunter 4000 Impfungen 

für Gröpelingen.

Verteilaktionen: Kostenlose FFP2-Masken wurden per Post zuge-

sandt und konnten in den Apotheken abgeholt werden.

Wir haben das größte Impfzentrum Deutschlands und liegen immer 

wieder vorn bei der Impfquote. Die zweite Impfung ist durch Bevor-

ratung sichergestellt.

Als erstes Bundesland hat Bremen eine regionale gesetzliche Rege-

lung für eine Härtefallkommission zur Priorisierung von Menschen 

mit besonderer gesundheitlicher Gefährdung in der Pandemie ein-

gerichtet.

das haben wir
erreicht

FÜR DIE GESUNDHEIT ALLER BREMER*INNEN

Schon vor der Bundesregierung haben wir den Schulen kostenlose 
Schnelltests für Schüler*innen bereitgestellt, finanziert aus dem 

Bremen-Fonds.

Eine echte Testpflicht für Unternehmen in Bremen: Die zwei wö-

chentlichen Schnelltests am Arbeitsplatz sind hier ein Muss – ein 

wichtiger Schritt, um Infektionen am Arbeitsplatz zu erkennen und 

Ansteckungen im Büro, auf der Baustelle oder in der Werkshalle zu 

verhindern. Bremen hat so eine große Lücke bei der Pandemiebe-

kämpfung des Bundes geschlossen, welche die Testpflicht in Schulen 

vorschreibt, Unternehmen aber außen vor lässt.

DIE PANDEMIE EFFEKTIV EINDÄMMEN
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Wir haben wichtige finanzielle Entlastungen für Studierende in der 

Pandemie auf den Weg gebracht. In Härtefällen wird das Semester-

ticket zurückerstattet, für diese wurden zum Wintersemester auch 

der Verwaltungskostenbeitrag und der Beitrag an das Studierenden-

werk ausgesetzt. Studienanfänger*innen in wirtschaftlichen Notlagen 

sollen künftig eine einmalige finanzielle Starthilfe von bis zu 800 

Euro erhalten können.

FÜR STUDIERENDE

Kein anderes Bundesland hat es geschafft: Bremen hat 100.000 
Tablets für digitales Lernen an Schüler*innen und Lehrkräfte verteilt!

Schon vor der Bundesregierung haben wir Förderprogramme zum 

„Aufholen der fehlenden Bildungszeit“ auf den Weg gebracht. 

Insgesamt 7 Millionen Euro sollen bis Ende des Jahres fließen, um 

den Unterricht, der pandemiebedingt ausgefallen ist oder nur in Dis-

tanz stattfinden konnte, zu kompensieren. An den Grundschulen in 

benachteiligten Stadtteilen wird dafür das Personal aufgestockt. 

Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte können so noch stärker 

auf Fragen und Probleme der Schüler*innen eingehen. Zusätzliche 

Deutsch- und Mathestunden an Schulen in schwierigen Lagen helfen 

dabei, Lernlücken in zentralen Fächern zu schließen. Das Programm 

„Mathe sicher können“ wird auf alle Klassen in den Jahrgängen 5 und 

7 an den Oberschulen ausgeweitet. Auch lebenswichtiger Schwimm-

unterricht wird nachgeholt.

Mit dem Bremen-Fonds wird den sozialen und wirtschaftlichen Fol-

gen der Corona-Pandemie begegnet. Bremen investiert dafür auch im 

Vergleich zu anderen Bundesländern eine sehr große Summe in Höhe 

von 1,2 Milliarden Euro und hat dafür die Schuldenbremse ausgesetzt.

Aufstockung des Pflegebonus und Auszahlung an alle Festange-

stellten der Altenpflege aus Landesmitteln

Kurzarbeitergeld verbessern: Bürgerschaft und Senat haben sich 

im Bundesrat für ein erhöhtes und armutsfestes Kurzarbeitergeld 

eingesetzt.

Für Solo-Selbstständige, die während der Pandemie ihre Aufträge 

verloren haben und die bislang durch die Hilfsprogramme des Bundes 

fallen, forderte der Bundesrat auf Antrag Bremens und Berlins schon 

im Juni einstimmig ein armutsfestes Existenzgeld, mit dem auch die 

Lebenskosten abgedeckt werden können. 

Club 100 – ein bundesweit einmaliges Projekt, dank dem Fans die 

Konzerte von Künstler*innen live und in hoher Qualität streamen 

konnten.

Bremen hat ein umfangreiches Stipendienprogramm für freischaf-
fende Künstler*innen in aufgelegt, eine bundesweit einmalige Hilfe 

in der Pandemie.

Für die Beschäftigten in der Veranstaltungsbranche wurden drin-

gend nötige Corona-Hilfen abgestimmt und entwickelt.

FÜR SCHÜLER*INNEN

HILFEN FÜR BESCHÄFTIGTE, SELBSTSTÄNDIGE
UND UNTERNEHMEN
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GUTE BILDUNG
FÜR ALLE / 
KULTUR IM 
STADTTEIL
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Miriam Strunge (33) ist stellvertre-
tende Vorsitzende der Fraktion  
und Sprecherin für Bildung, Kultur, 
Wissenschaft, Medien, Datenschutz 
und Informationsfreiheit

Im Hintergrund: das Regionale Beratungs- und 

Unterstützungszentrum (ReBUZ) im Bremer Stadtteil Walle



Welches ist dein Herzensprojekt der vergangenen zwei Jahre?
Miriam Strunge: Eigentlich sind es zwei: Die Doppelbesetzung an 

Grundschulen in ärmeren Stadtteilen und die Hilfen für Studie-

rende. Mir persönlich ist es wichtig, dass wir jetzt die Schulen in 

den ärmeren Stadtteilen stärken, indem wir den Einstieg in die 

Doppelbesetzung schaffen.

Was genau heißt denn Doppelbesetzung?
Neben der Lehrkraft ist noch eine pädagogische Fachkraft geplant, 

also ein*e Erzieher*in. Dieses zusätzliche Personal hat die Möglich-

keit, individuell auf das Kind einzugehen. Das kann in Form von 

Einzelarbeit sein, aber auch die Arbeit in einer kleineren Gruppe 

als der ganzen Klasse ist denkbar. Die Doppelbesetzung verschafft 

den Lehrkräften Luft und Flexibilität. 

Warum brauchen Grundschulen in Gröpelingen oder Tenever das?
Wenn Kinder in die erste Klasse kommen, können manche schon 

ihren Namen schreiben. Andere haben das erste Mal einen Stift 

in der Hand. Da stehen Lehrkräfte vor der großen Herausforde-

rung, dass manche Kinder total darauf brennen, jetzt Wörter zu 

schreiben. Andere verstehen vielleicht gar nicht, was die Lehrerin 

von ihnen erwartet, wenn sie ihnen einen Stift in die Hand drückt. 

Eine Erzieherin würde in so einer Situation mit einigen Kindern im 

Klassenzimmer erst einmal üben, den Stift zu halten und zu malen.

Können Kinder so denn Rückstände aufholen?
Wenn Kinder mehr Zuwendung bekommen, können sie auch besser 

lernen. Und wenn Kinder wissen, wie man lernt, sind sie auch 

besser auf den Unterricht an weiterführenden Schulen vorbereitet.  

Warum eine Erzieherin und keine zweite Lehrkraft?
Ich bin überzeugt, dass eine Erzieherin für diese Aufgabe sehr gut 

geeignet ist. Sie hatte in der Ausbildung einen stärkeren pädago-

gischen Schwerpunkt als Lehrkräfte im Studium und konzentriert 

sich nicht nur auf Wissensvermittlung. Außerdem herrscht Lehr-

kräftemangel. Zwei Lehrkräfte pro Klasse – das wäre ein Ver-

sprechen, das wir nicht einhalten könnten. 

Aber Erzieher*innen gibt es genug?
Es sind bereits Erzieher*innen an den Schulen, bisher oft nur in 

Teilzeit. Diese Stellen könnten auch im Interesse der Erzieher*in-

nen selbst leicht ausgebaut werden. 

Inwiefern ist die Bildungspolitik LINKER geworden?
Neben dem Fokus auf die armen Quartiere wollen wir Schule demo-

kratischer und diskriminierungsfreier gestalten. Dafür haben wir 

das Schulverwaltungsgesetz geändert. Schüler*innen bekommen 

jetzt im wichtigsten Gremium der Schule, der Schulkonferenz, 

endlich genauso viele Stimmen wie Lehrkräfte. An den ReBUZ 

werden Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen angestellt.

Dort können sich Schüler*innen und Eltern beschweren und Unter-

stützung bekommen. 

Zu deinem zweiten Herzensprojekt: Wie hat die Bremer Politik 
Studierende in der Pandemie unterstützt?

Für uns als LINKE war es wichtig, dass die Studierenden in der 

Pandemie nicht hinten runterfallen. Weil auf Bundesebene nicht 

viel passiert ist, haben wir auf Landesebene geschaut, wie wir 

Studierende besser unterstützen können. Wir haben die Lang-

zeitgebühren abgeschafft, damit Studierende keine 500 Euro 

Gebühren zahlen müssen. Wir haben den Bafög-Bezug um ein 

Semester verlängert. 

Ganz aktuell haben wir ein Startstipendium für Studienanfän-

ger*innen beschlossen, die auf Transferleistungen angewiesen 

sind. Auch sie sollen sich die Grundausrüstung wie einen Laptop 

und einen Schreibtisch zum Studienstart kaufen können. Dafür 

bekommen die Stipendiat*innen einmalig 800 Euro. 

Wie viele Studierende brauchen so ein Stipendium denn?
Es gibt keine exakte Zahl dazu, wie viele Studienanfänger*innen 

zuvor im Hartz-IV-Bezug waren. Klar ist, durch die Pandemie sind 

noch mehr Menschen in den Hartz-IV-Bezug reingerutscht. Hier 

zählt aber jede*r Einzelne, die*der mit den finanziellen Hürden zu 

Studienbeginn nicht alleine gelassen wird, und sich auch deshalb 

für ein Studium entscheidet.

Wie sind die Reaktionen auf das Stipendium?
Die Studierendenvertretungen sagen, dass das dringend gebraucht 

wird und freuen sich darüber. Für das Wintersemester können 

sich Interessierte bewerben. Ich bin sehr gespannt, wie viele Be-

werbungen eingehen werden.

»mit mehr zuwendung
besser lernen«

Miriam Strunge über LINKE Meilensteine für Studierende und Schüler*innen 
in benachteiligten Stadtteilen
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das haben wir
erreicht

In Bremen gibt es viele freiberufliche Künstler*innen. Ob DJ oder 

Bildhauer*in – sie bilden in allen Sparten neben den etablierten 

Kulturinstitutionen die zweite Säule der lokalen Kulturszene. Wir 

haben in den vergangenen zwei Jahren diese Freie Szene klar 

gestärkt. So haben wir zusätzliche Initiativen in die regelmäßige 

jährliche Förderung aufgenommen. Wie das Kindermuseum oder 

das integrative Tanzkollektiv tanzbar Bremen sind sie nun über 

einen regelmäßigen Sockelbetrag in ihrer Arbeit abgesichert. Auch 

die Mittel für eine temporäre, projektweise Förderung wurden 

deutlich erhöht. Nun können neue Ideen ausprobiert werden, zum 

Beispiel in der Subkultur oder bei jungen Kreativen. Daneben 

steht zusätzliches Geld zur Verfügung, um Bildungsprojekte mit 

Kulturbezug anzubieten. Und es existiert nun ein Popbüro, welches 

die lokale Musikszene fördert und neuen Bands beim Start in der 

Musikbranche hilft. 

Kultur braucht aber nicht nur Geld, sondern auch Orte, an 

denen sie stattfinden kann. Insbesondere für die Freie Szene 

hat sich hier in den letzten Monaten viel getan: Das „Irgendwo“ 

kann nun dauerhaft die Fläche in Flughafennähe nutzen, das ZU-

CKER konnte den Nutzungsvertrag für den Bunker in Walle endlich 

unterschreiben, am Güterbahnhof werden für mindestens weitere 

zehn Jahre Ateliers genutzt und Konzerte stattfinden können.  

Der Verein Musikszene Bremen hat für seine Proberäume im Al-

ten Zollamt einen langfristigen Pachtvertrag erhalten. Außerdem 

wird im Tabakquartier in Woltmershausen ein neues „Zentrum 

für Kunst“ entstehen, das ganz der Freien Szene zur Verfügung 

steht. Unter diesen erheblich verbesserten Rahmenbedingungen 

können unabhängige Kulturschaffende nach Corona hoffentlich 

wieder durchstarten.

freie kulturschaffende
klar gestärkt

Die Jacobs University wird keine weiteren Millionenzuschüsse aus 

Steuergeldern für ihr untragbares Geschäftsmodell erhalten. Damit 

endet eine teure Subventionskette, die wir seit Jahren scharf kriti-

siert haben.

Mit dem Doppelhaushalt 2020/21 wurde die Kulturszene in Bre-
men und Bremerhaven massiv gestärkt. Zahlreiche kleine und 

unabhängige Kunst- und Kultureinrichtungen haben eine Erhöhung 

der Förderung erhalten, die Verbände der Künstler*innen wurden 

besser ausgestattet. Insbesondere sind aber die Projektmittel er-

höht worden, mit denen einzelne Kulturprojekte gefördert werden. 

In der Pandemie hat das Land Bremen ein bundesweit einmaliges 
Stipendienprogramm aufgelegt, um Kunstproduktionen abzusichern 

und dafür zu sorgen, dass die vielfältige Kulturszene vor Ort nicht 

zusammenbricht. Mit dem „Club 100“ wurde dazu ein Onlineformat 

etabliert, sodass das Konzertleben weitergehen konnte.

Die Langzeitstudiengebühren wurden zum Wintersemester 
2020/21 abgeschafft. Die regulären Verwaltungsgebühren werden 

in einem ersten Schritt spürbar gesenkt. Wir haben außerdem den 

Bezug von BAföG aufgrund der Pandemie über die Regelstudienzeit 

hinaus erleichtert. Generell wurde mit dem Wissenschaftshaushalt 

2020/2021 der Zuschuss für die Hochschulen deutlich erhöht. Ins-

besondere die Hochschule Bremerhaven kann nun mehr Studierende 

aufnehmen und so auch einen Impuls für die Entwicklung der See-

stadt setzen.

FÜR STUDIERENDE

KULTUR
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Damit die Bildungsungerechtigkeit im Zuge der Coronakrise nicht 

weiter zunimmt, haben alle Schüler*innen und Lehrkräfte insgesamt 

100.000 Tablets erhalten. Damit sichert Bremen die Lernmittelfrei-

heit auch in Zeiten von Videokonferenzen und Distanzunterricht, so 

gut es geht. Kein anderes Bundesland hat bisher so weitreichende 

Schritte in diesem Bereich unternommen. 

Im Bereich Schule hat die Koalition vor allem über den Haushalt 

Schwerpunkte gesetzt. Insgesamt wurde der Etat für Kinder und 
Bildung um rund 250 Millionen Euro im Vergleich zu 2019 auf-
gestockt. Mit dem neuen Haushaltsplan wurde die Schulsozialarbeit 

deutlich gestärkt. Für Grundschulen wurden ab 2021 erste Stellen 

als Einstieg in die Doppelbesetzung mit Fachkräften im Unterricht 

beschlossen.

Die Drittelparität für Schüler*innen kommt. Die nötige Änderung 

des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes ist ein wichtiges Ziel aus 

dem Koalitionsvertrag, das wir umgesetzt haben. Die Sperrmehrheit 

der Lehrkräfte fällt, Schüler*innen und Eltern bekommen jeweils 

die Drittelparität in der Schulkonferenz, dem höchsten Gremium an 

Schulen. Die innerschulische Demokratie wird so erheblich gestärkt.

Alle Lehrkräfte bekommen nach schrittweisen Anpassungen ab 

Mitte 2021 die Gehaltsstufe A13. Damit wird die Schlechterstellung 

der Lehrer*innen an Grund- und Oberschulen endlich abgestellt. 

SCHULEN UND BILDUNG
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und gegen
rassismus
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Sofia Leonidakis (37) ist Vorsitzende 
der Fraktion und Sprecherin 
für Flucht, Soziales und Kinder

Im Hintergrund: die Friesenstraße im Steintorviertel



Mal ehrlich: Wie viele Stunden, Tage oder Monate hast du dich 
mit dem Feuerwehr-Skandal beschäftigt?

Sofia Leonidakis: Das Thema hat mich über mehrere Monate be-

schäftigt und das tut es auch immer noch.

Nun ist klar: Die Feuerwehr hat ein systematisches Problem mit 
Rassismus, Sexismus und Homophobie. Wie genau soll das jetzt 
bekämpft werden?

In der Koalition haben wir uns auf einiges geeinigt: Schulungen, 

eine Personalgewinnungsstrategie, um die Feuerwehr diverser 

aufzustellen, und Schutzkonzepte gegen sexualisierte Übergriffe. 

Außerdem soll eine Referent*innenstelle für Vielfalt geschaffen 

werden, wie es sie schon bei der Polizei gibt. Und was kurz vor 

der Umsetzung steht, ist eine unabhängige Beschwerdestelle in 

Form einer Feuerwehrbeauftragten.

Woran habt ihr euch bei den Reformvorschlägen orientiert?
Tatsächlich gibt es wenige Vorbilder und kaum Praxisbeispiele. 

Zwar wird struktureller Rassismus in der Polizei schon länger dis-

kutiert, aber in Bezug auf die Feuerwehr ist das relativ neu. 

Neuland also?
Gewissermaßen ja, wir machen hier quasi Pionierarbeit. Es sind 

nicht die ersten Fälle von Rassismus auf Feuerwachen, aber es ist 

bundesweit die erste umfassende politische Aufarbeitung. Auch 

deshalb soll der Reformprozess extern von Wissenschaftler*in-

nen begleitet werden. Man kann schließlich nicht erwarten, dass 

Fachkräfte der Feuerwehr automatisch auch Expert*innen für 

Diversität und Antidiskriminierung sind. 

Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Hebel gegen Rassismus 
in der Feuerwehr?

Es muss eine selbstkritische Debatte innerhalb der Feuerwehr ge-

ben, auch darüber, was struktureller Rassismus überhaupt ist. Wie 

nötig das ist, hat sich an den Abwehrreflexen gezeigt. Da war von 

Einzelfällen die Rede und es hieß: ‚Wir sind doch nicht rassistisch!‘. 

Dabei arbeiten auf den Feuerwachen kaum migrantische Feuer-

wehrbeamte und kaum Frauen. Der Frauenanteil liegt bei gerade 

einmal 4 Prozent. Davon sind auch noch viele in der Verwaltung 

und nicht im Löschdienst tätig. Das Personal auf den Wachen 

besteht im Wesentlichen aus weißen Männern, die vielleicht gar 

nicht wissen, wie sich Diskriminierung anfühlt, und entsprechend 

wenig sensibilisiert sind. 

Aber ist da nicht auch viel Kritik an ihnen?
Teilweise ja. Aber ein strukturelles Problem bedeutet nicht unbe-

dingt, dass jede*r Rassist*in ist, sondern dass die Struktur bewirkt, 

dass sich Frauen und migrantische Beschäftigte tendenziell nicht 

wohlfühlen können oder gemobbt werden. 

Heißt das, die Feuerwehr braucht eine Migrant*innenquote?
Es braucht auf jeden Fall eine aktive Personalentwicklung. Je 

homogener eine Organisation, desto anfälliger ist sie für rassisti-

sche, sexistische oder queerfeindliche Verhaltensweisen. Dagegen 

braucht es Schutzmechanismen. Es wird nirgends eine Garantie 

dafür geben, dass Diskriminierung nicht mehr vorkommt. Aber 

die Frage ist ja: Wie reagiert eine Institution, wenn es zu rassisti-

schen Vorfällen oder sexualisierten Übergriffen kommt? Und wie 

verhindert sie das? Bisher wurde in der Feuerwehr Täterschutz 

betrieben, während die Betroffenen versetzt wurden. Das war das 

Gegenteil von hilfreich. 

Welche Behörden sind diverser aufgestellt?
Menschen mit Migrationshintergrund sind in der öffentlichen Ver-

waltung insgesamt extrem unterrepräsentiert. Dabei hat jede vier-

te Person in Bremen einen Migrationshintergrund. Die staatlichen 

Apparate sollten die Gesellschaft besser abbilden. 

Ein Blick in Wahlprogramm und Koalitionsvertrag zeigt, dass die 
LINKE fast alle Versprechen im Bereich Bekämpfung von Rassis-
mus umgesetzt hat …

Ja, wir haben richtig viel angeschoben, finanziert oder beschlos-

sen. Einiges davon muss noch konkret umgesetzt werden, aber im 

Bereich Antidiskriminierung sind wir wirklich einen Riesenschritt 

vorangekommen. Wie überfällig das ist, zeigt auch der schockie-

rende Rassismus-Vorfall bei Brebau.

Kann sich die Fraktion jetzt zurücklehnen?
Nee, natürlich nicht. So wie der Kampf um Gleichstellung ein 

jahrhundertelanger Kampf ist, wird uns der Kampf gegen Rassis-

mus wahrscheinlich noch lange beschäftigen. Gesellschaftliche 

Strukturen und historische Kontexte der Verfolgung von Jüd*innen, 

Sinti*zze und Rom*nja oder von Kolonialismus sitzen tief und las-

sen sich nicht per Parlamentsbeschluss abschaffen. Es braucht 

Menschen, die Rassismus und Antisemitismus bekämpfen, auf der 

Straße, im eigenen Umfeld oder auch in Behörden und Parlament. 

»auf den wachen sind im 
wesentlichen weiße männer«

Wie man Rassismus bei der Feuerwehr bekämpfen muss – Sofia Leonidakis im Gespräch
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das haben wir
erreicht

Mit dem neuen Bremer Polizeigesetz darf die Polizei Menschen in 

Gewahrsam nicht mehr zu einer vollständigen Entkleidung zwingen. 

Haben Betroffene Verdacht auf einen Verstoß von Seiten der Polizei 

oder auch der Feuerwehr, können sie sich künftig bei einer*einem 

unabhängigen*m Polizeibeauftragten beschweren. Die Kennzeich-

nungspflicht der Polizeibeamten hat zudem Gesetzesrang, was die 

Aufklärung von Verstößen etwa auf Demonstrationen gegen Demons-

trant*innen erleichtert. Außerdem dürfen verdeckte Ermittler*innen 

keine sexuellen oder Liebesbeziehungen mit den Beobachteten ein-

gehen.

Wir setzen uns für den Schutz der persönlichen Daten der  
Anmelder*innen von Veranstaltungen ein. Dass die Ordnungsämter 

die Daten an den Verfassungsschutz weitergeben, halten wir für eine 

Einschüchterung von Bürger*innen und eine unverhältnismäßige Ein-

schränkung der Versammlungsfreiheit. Es ist zudem unklar, wie lange 

der Geheimdienst die Daten der Betroffenen speichert und was er mit 

den Daten anstellt. In mindestens einem Fall ist die Anmeldung von 

Versammlungen vom Geheimdienst dauerhaft gespeichert worden. 

Diese Praxis der Ordnungsämter muss schnellstmöglich überprüft 

und beendet werden. Der Senat hat bereits nachgebessert und will 

Demo-Anmelder*innen künftig besser über die Speicherung ihrer 

Daten informieren. 

Wir haben die Ausrüstung der Polizei in Bremen mit Tasern erfolg-
reich verhindert. Eine weitere Verbreitung dieser Waffe kann unserer 

Meinung nach Leben kosten.

INNENPOLITIK

In allen Bereichen des Alltags – ob bei der Wohnungssuche, im 

Bildungssystem oder auf dem Arbeitsmarkt – haben es von Dis-

kriminierung Betroffene schwerer. Um ihre Belange zu stärken 

und wirksam gegen Diskriminierung vorzugehen, wird im Oktober 

die Landesantidiskriminierungsstelle ihre Arbeit aufnehmen. Zu 

ihren Aufgaben gehören dann die Erstberatung und Verweisung 

von Bürger*innen an geeignete Stellen des Netzwerks gegen Dis-

kriminierung ebenso wie die Entwicklung von Maßnahmen zum 

Abbau struktureller und institutioneller Diskriminierung. Um Be-

troffenen auch im Schulsystem zur Seite zu stehen, werden in den 

vier Stadtregionen Bremens an den ReBUZ (Regionale Beratungs- 

und Unterstützungszentren) ebenfalls Antidiskriminierungsstellen 

eingerichtet. Sie stehen Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften be-

ratend zur Seite, werden aber auch Präventionsprojekte anbieten.

Das Grundrecht der Bürger*innen auf ein diskriminierungs-

freies Leben schützen wir auch durch das moderne und an Bür-

ger*innenrechten ausgerichtete neue Polizeigesetz. Betroffene 

von Polizeikontrollen können sich ab September den Grund der 

Kontrolle bescheinigen lassen. Denn im Alltag werden weiße 

Menschen kaum kontrolliert, Menschen of Color und Schwarze 

Menschen jedoch sehr viel häufiger. Alle Bürger*innen haben nun 

nicht nur eine bessere Grundlage, um die Rechtmäßigkeit einzelner 

Kontrollen zu prüfen, sondern es gibt dazu auch noch Daten, wer 

wie häufig aus welchem Grund kontrolliert wird. Mit diesen Daten 

lässt sich beispielsweise nachvollziehen, ob das Verbot von Racial 

Profiling, also der Kontrollen nach vermeintlicher Ethnizität, auch 

real eingehalten wird. 

Diese Regelung wurde vom Grundrechtekommittee und in 

den Medien gelobt. Die taz schreibt dazu: „In Bremen regiert eine 

rot-rot-grüne Koalition. Das merkt man am Entwurf für das neue 

Polizeigesetz. Er beinhaltet Maßnahmen gegen Racial Profiling. 

Oh ja, es macht einen Unterschied, ob die Linke mit in einer 

Regierung sitzt.“

ANTIrassistische politik
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Wir haben die Initiative Bremerhavener Antifaschist*innen aufge-

griffen und nach einem Verbot von Reichs- und Reichskriegs-
flaggen gefragt. Seit dem 21. September 2020 hat Bremen diese 

neonazistischen Symbole als erstes Bundesland verboten und mit 

Bußgeldern belegt. Bundesweit wird über diese beispielgebende 

Maßnahme diskutiert. 

Der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus wurde von der 

Bürgerschaft zum öffentlichen Gedenktag gemacht. Beschäftigte 

und Schüler*innen haben ein Recht auf Freistellung zum Besuch 

von Gedenkveranstaltungen. Wir kämpfen weiter für einen echten 

Feiertag für alle am 8. Mai. 

Es wird einen Erinnerungsort für die Opfer von staatlicher Brech-
mittelfolter errichtet, die Gelder dafür stehen bereit. Damit wird 

eine langjährige Forderung der Initiative in Gedenken an Laye-Alama 

Condé umgesetzt.

Die Auseinandersetzung mit der kolonialen Geschichte wird 

weiter aktiv gefördert. Wir bieten Beiräten bei der Änderung von 

historisch belasteten Straßennamen Hilfe an, stärken die Erinnerung 

an die kolonialen Opfer durch die jährliche Gedenkfeier am 11. Au-

gust sowie die Arbeit zu diesem Thema an Schulen und Universität.

Erinnerungsorte wie der Bunker Valentin werden besser ausge-

stattet. 

Die Bürgerschaft hat beschlossen, dass die Diskriminierung jüdischer 

Zuwander*innen abgeschafft werden soll. Daraufhin hat auf Antrag 

Bremens auch der Bundesrat einen entsprechenden Beschluss ge-

fasst und die Umsetzung steht nun endlich an. 

Über einen Bürgerschaftsbeschluss und einen bereits eingereichten 

Bundesratsantrag fordern wir, dass Attac, VVN/BdA usw. wieder 
gemeinnützig sein können (Änderung der Abgabenordnung). 

Bremen setzt sich auf Beschluss der Koalitionsfraktionen für eine 

Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein und des  
sogenannten Containerns ein.

Wir nehmen die Einstellung des Verfahrens wegen Beleidigung und 

Volksverhetzung angesichts der rassistischen Symbolik einer Bre-

merhavener Kneipe zum Anlass und setzen und für eine breite Aus-
einandersetzung mit Rassismus in der Justiz ein. Dafür wollen 

wir auch, dass rassismuskritische Inhalte endlich den angemessenen 

Platz in der Ausbildung und Fortbildung von Richter*innen, Staats-

anwält*innen und auch Polizist*innen erhalten.

Die Landesverfassung soll um eine Antirassismusklausel ergänzt 

werden, hierzu bereitet ein Bürgerschaftsausschuss aktuell Vorschlä-

ge vor. Der rassistische Begriff der „Rasse“ soll aus der Verfassung 

gestrichen werden.

Die Eingangsbesoldung der Justizvollzugsbeamten wird ange-

hoben.

GEDENKEN

RECHT
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für alle!
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das haben wir
erreicht

Wir setzen uns im Parlament und Senat für die Rechte von Müttern 

ein, deren Kindern in Bremen ein vollwertiger Eintrag ins Gebur-
tenregister verwehrt wird. Sie erhalten durch das LINKS-geführte 

Arbeitsressort eine angepasste Unterstützung auf der Suche nach 

Arbeit.

Eingestellter Prozess zum sogenannten BAMF-Skandal: Für uns ist 

der eigentliche Skandal noch nicht zu Ende. Wir arbeiten politisch 

auf, wie es zu bestimmten öffentlichen Aussagen kommen konnte, 

und klären auf, ob etwa einseitig ermittelt wurde. Es wird zu be-

obachten sein, ob die Schmutzkampagne gegen die Bremer Außen-

stelle und ihre frühere Leiterin, Frau B., dazu geführt hat, dass die 

Entscheidungspraxis des Bremer BAMF negativer ausfällt als vor der 

Skandalisierung. Die Ermittlungen gegen vier Staatsanwälte geben 

uns Recht: Wir haben es mit einem handfesten Justizskandal zu tun!

Stärkung der Quartiersarbeit durch das Programm WiN und die  

Beratungsstellen „Ankommen im Quartier“.

Für papierlose Menschen, die aktuell häufig durchs Raster der 

Krankenversorgung fallen, wird eine anonyme Gesundheitskarte 

eingeführt. Das hat die Bürgerschaft beschlossen.

Ein neuer Erlass für junge Geflüchtete wurde beschlossen, um 

den Übergang zwischen Schule und Ausbildung aufenthaltsrechtlich 

abzusichern.

FLUCHT UND ASYL

Der Bürgerkrieg in Syrien und die politische Verfolgung des As-

sad-Regimes haben bisher 6,6 Millionen Menschen zur Flucht 

gezwungen. Davon leben etwa 800.000 in Deutschland. Sie haben 

jedoch noch Familienmitglieder, die in den EU-Lagern in Griechen-

land unter unsicheren und menschenunwürdigen Bedingungen 

festsitzen. Die Familie steht gesetzlich unter einem besonderen 

Schutz und auch die Lebensbedingungen und Integrationschancen 

der Betroffenen werden durch Familienzusammenführungen stark 

erhöht. Nichtsdestotrotz blockiert das Bundesinnenministerium 

weitestgehend Aufnahmen aus den europäischen Lagern. Wir 

konnten dennoch erreichen, dass immerhin 100 Flüchtende aus 

den Lagern aus Syrien und dem Irak mit ihren Familien in Bremen 

zusammengeführt werden können. Das Aufnahmeprogramm dient 

als Beispiel dafür, dass willige Bundesländer sich mit Erfolg sowohl 

für die bereits hier lebenden Geflüchteten als auch für ihre noch 

flüchtenden Familienmitglieder einsetzen können. Wir werden 

in der Koalition darauf drängen, dass Umfang und Kriterien des 

Aufnahmeprogramms weiter verbessert werden.

landesaufnahmeprogramm
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Wir beschleunigen den Ausbau der Kitaplätze. Gemäß einem Be-

schluss der Bürgerschaft soll der Bremer Senat die Ausbauplanung 

für Krippenplätze in allen Stadtteilen auf eine 60-prozentige Ver-
sorgung anpassen. Die bisherige Beschlusslage zielt noch auf eine 

Versorgungsquote von 50 Prozent ab. Um weitere Fachkräfte für 

die Kitas zu gewinnen, drehen wir an verschiedenen Stellschrau-

ben: Durch zusätzliche Teilzeitklassen wollen wir zusätzliche Perso-

nengruppen, zum Beispiel Alleinerziehende, für die Ausbildung zur 

Erzieherin gewinnen. Dasselbe gilt für berufsbegleitende Weiter-

bildungsangebote und Pilotstandorte für die angestellte Kindertages-

pflege. Wir gewinnen so Fachkräfte, ohne die Qualität der Aus- und 

Weiterbildung außer Acht zu lassen. Damit mehr Bauland für Kitas 

verfügbar wird, schlagen wir einen Flächenfonds vor. Zudem sollen 

modulare Bauweisen entwickelt und von öffentlichen Bauträgern 

umgesetzt werden.

Wir haben uns auf Bundesebene für mehr Kinderkrankentage ein-

gesetzt. Wir wollen, dass erwerbstätige Eltern mehr Tage im Jahr 

zur Verfügung haben, um ihre Kinder im Krankheitsfall zu betreuen. 

Demzufolge soll jeder Elternteil je Kind statt 10 künftig 15 Tage im Jahr 

von Arbeitgeber*innen freigestellt werden dürfen. Für jedes weitere 

Kind soll Eltern dementsprechend mehr Betreuungszeit zustehen. Bei 

Alleinerziehenden gelten jeweils doppelt so viele Tage, sodass sie 

künftig an 30 statt 20 Tagen ein erkranktes Kind versorgen können. 

Wir haben Kinderrechte in der Bremer Landesverfassung ver-

ankert.

Für Alleinerziehende wurde beim Jobcenter eine Kita geschaffen, da-

mit Frauen an arbeitsmarktpolitischen Projekten teilnehmen können.

Der Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung wird ab dem ersten Ge-

burtstag auf 30 Stunden die Woche angehoben, seit dem 01.08.2020 

sind die Kita-Gebühren ab dem dritten Geburtstag abgeschafft. Mit 

verschiedenen Maßnahmen werden Ausbildung und Weiterbildung 

von Erzieher*innen verbessert. Eine Bildungsprämie wird die Attrak-

tivität und Finanzierbarkeit der Erzieher*innenausbildung steigern.  

Bessere Bezahlung: Erzieher*innen in Index-Kitas werden nach TVÖD 

S 8b entlohnt. Damit erhalten sie mehrere hundert Euro mehr als 

vorher.

Die Bürgerschaft hat im Dezember 2019 einen Antrag zur Sprach-
förderung beschlossen, auf dessen Grundlage der Senat aktuell 

ein Konzept zur besseren Verzahnung der Sprachförderung in Kita 

und Schule erstellt.

KINDER
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Cindi Tuncel (44) ist Sprecher der 
Fraktion für Jugend, Migration, 
Sport, Senior*innen, Europa und 
Internationales

Im Hintergrund: ein Sportplatz in Tenever



»die freizis sind auf dem 
zahnfleisch gelaufen«

29

Jugendarbeit bezeichnest du als Herzensangelegenheit. Warum?
Cindi Tuncel: Gerade in benachteiligten Stadtteilen spielen Ju-

gendfreizeitheime, sogenannte Freizis, eine sehr wichtige Rolle. 

Jugendliche und Kinder finden in den Pädagog*innen vor Ort An-

sprechpartner*innen, Unterstützung und eine weitere Anlaufstelle 

zwischen Zuhause, Schule und dem Sportverein. Ich selbst bin ja 

in einem benachteiligten Stadtteil aufgewachsen und habe von 

dem Angebot der Freizis als Jugendlicher sehr profitiert. 

Du bist selbst auch Sozialpädagoge. Hast du denn in der Pandemie 
viel mit Jugendlichen zu tun?

Ja, aber eher wenn ich als Abgeordneter im Stadtteil unterwegs 

bin. Wenn nicht gerade Pandemie ist, bin ich als Sozialarbeiter in 

vielen Stadteilen unterwegs und organisiere unter anderem nied-

rigschwellige Sport- und Bewegungsangebote für junge Menschen. 

Aber so etwas war in den vergangenen Monaten nicht möglich.

Was hat sich denn trotz Corona in der Offenen Jugendarbeit seit 
der letzten Wahl verbessert?

Wichtig zu wissen ist dafür zunächst, was lange schlecht lief. 

Was lief denn schlecht?
2007 wurden die Freizis privatisiert. Dadurch sind zahlreiche Fach-

kräfte vor Ort weggefallen. Die Kinder und Jugendlichen haben 

darunter gelitten, weil die Sozialarbeiter*innen, die sie schon Jahre 

kannten, plötzlich weg waren. Neues Personal zu finden, wurde 

für die privaten Träger aber immer schwieriger. Und das Personal, 

das in den Freizis war, konnte sich nicht wirklich intensiv um die 

Jugendlichen kümmern, weil sie mit Anträgen beschäftigt waren. 

Was mussten sie beantragen?
Dabei ging es um Mittel für Personal, aber auch für politische 

Bildung und Ausflüge, beispielsweise in den Heide Park Soltau. 

Diese Mittel wurden mit der Privatisierung immer weniger. Es war 

ein Kampf. Finanziell sind die Freizis auf dem Zahnfleisch gelaufen, 

das haben wir geändert. 

Was genau ist mit Rot-Grün-Rot anders geworden?
Die Offene Jugendarbeit ist zum ersten Mal mit vier Seiten im 

Koalitionsvertrag bedacht worden. Wir haben das Thema richtig 

hoch gehängt. Wir haben dann in den Haushaltsberatungen durch-

gesetzt, dass die Träger stadtteilübergreifend überregionale Mittel 

bekommen. Zusätzlich haben wir Extra-Mittel für Bewegungs- und 

Sportangebote beschlossen. Anerkennungspraktikant*innen ha-

ben wir finanziell abgesichert, sodass demnächst angehende So-

zialarbeiter*innen in Freizis ihr Pflichtpraktikum beginnen können. 

So fördern wir den Nachwuchs. Um insgesamt 15 Prozent haben 

wir die finanziellen Mittel der Offenen Jugendarbeit aufgestockt. 

Was heißt das konkret für die Jugendarbeit vor Ort?
Es sind zusätzliche Bewegungs- und Sport- sowie stadtteilüber-

greifende Angebote möglich gemacht worden, sodass Jugendliche 

auch mal aus ihren Stadtteilen rauskommen können. Ein Freizi 

wurde neu gebaut. Allgemein hat das Personal in der Offenen 

Jugendarbeit jetzt mehr Zeit für die Jugendlichen.

Die Pandemie hat Kinder und Jugendliche sehr in Mitleidenschaft 
gezogen. Bildungsforscher kamen jüngst zu dem Schluss, dass 
es einem Drittel der Kinder und Jugendlichen „richtig schlecht“ 
gehe. Was bedeutet das für die Offene Jugendarbeit?

Freizis waren zum Glück noch Anlauforte für die Jugendlichen 

trotz Lockdown. Das zeigt, wie wichtig es war, sie offen zu las-

sen. Zumindest für einige junge Menschen war es so möglich, 

mit Pädagog*innen zu reden und vielleicht auch mal Hilfe bei 

den Hausaufgaben zu bekommen. Für die Aufgaben nach dem 

Lockdown brauchen die Freizis ein Sofortprogramm.

Wofür genau?
Freizis brauchen jetzt einen schnellen Zugang zu Mitteln für Aus-

flüge. Auch geschlechtsspezifische Angebote wären jetzt gut. Es 

geht darum, einfach mal wegzufahren, Spaß zu haben und Zeit 

mit den Pädagog*innen zu verbringen. Es müssen viele Gespräche 

nachgeholt werden. Wie geht es den Jugendlichen? Wie geht es den 

Eltern? Offen reden geht besonders gut, wenn junge Menschen 

auch mal rauskommen. 

Cindi Tuncel über Veränderungen in der Offenen Jugendarbeit 
und ihre Rolle in der Coronakrise
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das haben wir
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Ein Landesprogramm zur gezielten Unterstützung von häufig 
von Armut betroffenen Alleinerziehenden ist in der Bürgerschaft 

beschlossen und wird umgesetzt. Mit spezifischen Betreuungsange-

boten und Beschäftigungsqualifizierung wird ihnen zukünftig deutlich 

besser geholfen. 

Ein Härtefallfonds gegen Energie- und Wassersperren ist einge-

richtet und finanziert. Damit sollen die Menschen vor gefährlichen 

Strom- und Wassersperren geschützt werden, die zur Unbewohnbar-

keit der Wohnung und schlimmstenfalls zu Unfällen führen. 

Für Sozialleistungsbeziehende wurden die Richtsätze für die Kosten 
der Unterkunft erhöht. Das bezahlbare Wohnungsangebot ist für 

sie so bedeutend größer als zuvor.

Die Koalition will Hartz IV überwinden  und stattdessen eine armuts-

feste Grundsicherung sowie eine Abkehr von Sanktionen schaffen. Im 

Bundesrat wurden bereits mehrere solcher Initiativen unternommen. 

Der Weser-Kurier schreibt: „Bremen und Berlin fordern im Bundesrat, 

Sanktionen gegen junge Hartz-IV-Empfänger zu streichen. Dieser 

Anstoß ist überfällig – zielt er doch darauf ab, in Teilen ohnehin 

tote Regelungen des Sozialgesetzbuches endlich angemessen zu 

beerdigen.“

Bremen setzt sich auf Bundesebene dafür ein, dass Elterngeld und 
Kindergeld nicht mehr auf Grundsicherungsleistungen ange-

rechnet werden sollen.

Die Mittel für die Obdachlosenhilfe wurden erheblich aufgestockt. 

Weitere Lösungen müssen nun vor allem für die durch Bundesrecht 

vom Sozialleistungsbezug ausgeschlossenen Gruppen und die 

schwierige Situation im Bahnhofsumfeld gefunden werden. 

Wir haben die Schuldner*innenberatung ausgeweitet und die Mit-

tel aufgestockt. Nun können auch Studierende, Soloselbstständige 

und Künstler*innen das kommunal finanzierte Angebot wahrnehmen.

SOZIALES

Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass in der Obdach-

losenhilfe das Konzept Housing First eingeführt wird. Bei Housing 

First handelt es sich darum, Obdachlosen als erste Hilfe eine 

Wohnung mit Betreuung zu stellen. Das ist ein neuer Ansatz, 

denn bisher liegt die eigene Wohnung am Ende eines längeren 

Verfahrens, welches häufig abgebrochen wird. Nun wird die eigene 

Wohnung ohne Vorbedingung zu einer stabilen Basis, von der aus 

andere Probleme wie Sucht, Arbeitslosigkeit und Schulden an-

gegangen werden. Die Erfahrungen mit diesem Konzept in Berlin 

zeigen, dass eine eigene Wohnung auch stabilisierend auf andere 

Lebensbereiche wirkt.

Housing First in Bremen steht erst am Anfang und beginnt 

mit zunächst 30 Wohnungen; der Erstbezug ist für Oktober 2021 

geplant. Außerdem sichert Bremen sich Belegrechte an Wohnun-

gen, die auch für Housing First verwendet werden können. Damit 

schaffen wir ein innovatives Angebot, mit dem wir Menschen neue 

Perspektiven und eine Chance auf ein Leben in Würde sowie auf 

eine selbstständige Lebensgestaltung in den eigenen vier Wänden 

ermöglichen. 

HOUSING FIRST
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Ein neues Förderprogramm lebendige Quartiere stärkt die soziale 

Gerechtigkeit in den Stadtteilen über entsprechende Initiativen. Die 

Instandhaltung von Spielplätzen wird verbessert und Kinder werden 

verstärkt in die Gestaltung einbezogen.

Oslebshausen bekommt einen Runden Tisch. Anlass ist der Bau 

und die Inbetriebnahme der geplanten Klärschlammverbrennungs-

anlage im bereits stark belasteten Stadtteil. Am Runden Tisch sollen 

sowohl der zuständige Beirat als auch die Bürgerinitiative „Oslebs-

hausen und Umzu“ beteiligt werden. Ziel des Gremiums ist es, die 

Belastungen der Anwohner*innen am Industriehafen etwa durch 

Gerüche nicht weiter zu erhöhen.

QUARTIERE

Die Aufwendungsvergütung für die Übungsleiter*innen der Sport-

vereine ist substantiell erhöht worden: Sie bekommen nun 4 Euro pro 

Stunde als Aufwandsentschädigung statt vormals 3 Euro.

Die Mittel für die Sanierung der Sportanlagen wurden erheblich 

gesteigert.

Der Bau des Westbades und des Horner Bades wird nun ausfi-

nanziert. Der Eintritt für Schulkinder und alle ermäßigten Gruppen in 

den Freibädern wurde auf 1 Euro gesenkt. Die Mittel zur Sanierung 

der bestehenden Bäder sind deutlich erhöht worden. 

Die Flutlichtanlagen auf Bremer und Bremerhavener Sportplät-
zen werden auf LED-Flutlichtstrahler umgerüstet. Die Strahler ver-

brauchen weniger Strom und sind haltbarer als die bisher genutzten 

Leuchtstoffröhren. Die Vereine werden dadurch stark entlastet.

Wir haben ein 1000-Bänke-Programm für mehr Aufenthaltsqualität 

im öffentlichen Raum, insbesondere für Senior*innen und Obdach-

lose aufgelegt.

Die Pflegestützpunkte und die aufsuchende Altenarbeit werden 

ausgebaut.

Jugendbeiräte erhalten ein eigenständiges Budget. Jugendverbands-

arbeit und internationale Austauschprojekte werden ausgebaut.

SPORT, JUGEND UND SENIOR*INNEN
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Maja Tegeler (46) ist Sprecherin der 
Fraktion für Frauen, Queer, Frieden, 
Petitionen und Bremen-Nord

Im Hintergrund: das Mädchen_Kulturhaus des BDP in Bremen



Frauen* und Mädchen* besser vor Gewalt schützen – geht das 
überhaupt ohne Änderungen im Strafrecht, also an den Strafen?

Maja Tegeler: Das geht sehr gut. Der Fokus sollte sogar viel mehr 

auf Gewaltprävention liegen. Kinder und Jugendliche sollten schon 

früh für geschlechtliche Vielfalt und gewaltfreie Konfliktlösun-

gen sensibilisiert werden. Außerdem sollten wir Täterarbeit für 

Menschen anbieten, die schon in irgendeiner Form gewalttätig 

geworden sind, um Schlimmeres zu verhindern.

Und solche Präventionsangebote gibt es derzeit nicht?
Täterarbeit gibt es tatsächlich derzeit fast gar nicht in Bremen. Für 

verurteilte Täter oder für solche, die sich bereits in der Grauzone 

zur strafrechtlich relevanten Gewalt bewegen, gibt es etwa den 

Täter-Opfer-Ausgleich. Aber das reicht nicht. Deshalb erarbeitet 

die Politik zusammen mit Expert*innen, Polizei, Behörden und 

anderen Stellen derzeit den Landesaktionsplan gegen Gewalt 

gegen Frauen* und Mädchen*, mit dem wir die Istanbul-Konven-

tion umsetzen.

Wie sieht es denn mit Täterarbeit außerhalb von Bremen aus?
Bundesweit gibt es Modelle zu Täterarbeit, die sich mittlerweile 

ausweiten. Ein Beispiel ist die Täterarbeit mit Pädophilen, etwa 

in Form eines bundesweiten Hilfetelefons. Dort können sich Men-

schen melden, die sich zu Kindern sexuell hingezogen fühlen. In 

Bremen gibt es für Pädophile jedoch nur wenige weiterführende 

Hilfsangebote, vereinzelte Therapieplätze etwa, aber keine zent-

rale Anlaufstelle. Das wollen wir ändern.

Wie sieht denn die Täterarbeit mit Menschen aus, die häusliche 
oder sexualisierte Gewalt gegen Frauen verübt haben oder ver-
üben könnten?

Bei sexualisierter Gewalt sind vor allem Therapieangebote sehr 

wichtig. Denn oft setzt eine Straftat eine Gewaltspirale in Gang. 

Bei Femiziden beispielsweise, also bei tödlicher Gewalt gegen 

Frauen, sind die Täter bereits vorher auffällig geworden, meistens 

mit einer eher „weichen“ Form der Gewalt. Genau dann hätte man 

die Gewaltspirale schon durchbrechen müssen. 

Letztlich brauchen wir für Männer, die bereits gewalttätig 

gegen Frauen* geworden sind, auch ein Frühwarnsystem, das 

die Polizei scharf schalten kann, damit es nicht zum Schlimmsten 

kommt. Die Polizei Bremen plant dies bereits.

Also jemand, der vor Gericht gelandet ist, weil er seine Freundin 
geschlagen hat, soll dann was für eine Auflage bekommen?

Das ist im Detail noch nicht festgeschrieben. Ich bin überzeugt, 

dass eine Therapie verpflichtend sein sollte. Bei Suchtkriminali-

tät etwa sind solche Auflagen üblich. Warum sollte das an dieser 

Stelle nicht auch funktionieren?

Die Täterarbeit ist bereits für den kommenden Haushalt 2022/ 
2023 angemeldet. Was genau soll da finanziert werden?

Instrumente der Täterprävention sollen in der Jugendarbeit ent-

wickelt werden, also die Arbeit mit auffällig gewordenen jungen 

Menschen. Für Erwachsene, die bereits eine Straftat begangen 

haben, wollen wir Therapieangebote ausfinanzieren. Dazu ver-

bessern wir den Opferschutz, sodass die Täter wirklich keinen 

Zugriff mehr auf die Opfer haben.

Wie hält man den Täter denn fern vom Opfer?
Ein paar Instrumente gibt es schon: die Wohnungsverweisung und 

das Näherungsverbot. Die Möglichkeiten, Wohnungsverweisungen 

früher anzusetzen, sind bereits bei der Reform des Polizeigesetzes 

im vergangenen Jahr verbessert worden.  Außerdem wollen wir die 

Betroffenen von Gewalt besser dabei unterstützen, Strafprozes-

se gegen die Täter durchzustehen. Da kommt die psychosoziale 

Prozessbegleitung ins Spiel, also Fachkundige, die den Opfern 

zur Seite stehen.

Wie dringend ist das Thema Gewaltschutz für Frauen* und Mäd-
chen* aus deiner Sicht?

Sehr dringend. In Bremen gab es laut jüngster Polizeilicher Kri-

minalstatistik im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg 

der häuslichen Gewalt um 17 Prozent. 2020 haben wir mit neun 

Femiziden die höchste Zahl seit zehn Jahren an versuchten und 

vollendeten Frauenmorden verzeichnet. Wir schlagen hier Alarm 

und wollen die Gesellschaft aufrütteln mit dem Ziel, dass keine 

Femizide – als krassester Ausdruck der Gewalt gegen Frauen und 

queere Menschen – mehr passieren.

»oft setzt eine straftat 
die gewaltspirale in gang«
Mit Täterarbeit zu mehr Gewaltschutz für Frauen* und Mädchen* – Maja Tegeler im Gespräch
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Die Zentralstelle für die Gleichberechtigung der Frau, Beratungs-

stellen und Unterstützungsangebote gegen sexualisierte Gewalt wer-

den besser ausgestattet, um im Rahmen der Istanbul-Konvention 

Frauen besser zu unterstützen.

Die psychosoziale Prozessbegleitung, welche Opfern von Strafta-

ten zur Verfügung steht, soll qualitativ ausgebaut, institutionalisiert 

und vereinfacht werden. 

Gleiche Gehälter für Frauen und Männer – das ist unser Ziel. Nach 

einem Bürgerschaftsbeschluss soll der Senat bis Ende 2021 eine 

Gesamtstrategie entwickeln, um die Entgeltlücke, den sogenannten 

Gender Pay-Gap, zu schließen.

Mit der anonymen Spurensicherung sollen insbesondere Opfer 

von häuslicher Gewalt besser geschützt werden. 

Paritätsregelung für die Wahlen in Bremen: Wir wollen erreichen, 

dass schon bei der Bürgerschaftswahl 2027 die Hälfte der Abge-

ordneten, die in den Landtag, in die Stadtbürgerschaft sowie in die 

Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung einziehen, Frauen 

sind. Für die Beiräte streben wir 2031 an. Dafür muss eine Paritäts-

regelung im Bremer Wahlgesetz verankert werden. Damit die Paritäts-

regelung nicht an verfassungsrechtlichen Hürden scheitert, hat die 

Bürgerschaft auf unsere Initiative ein Gutachten in Auftrag gegeben. 

Der Bremen-Fonds wird für seinen Fokus auf Geschlechtergerech-
tigkeit von der Frauenbeauftragten gelobt. Gerade die langfristigen 

Projekte, mit denen Impulse zur wirtschaftlichen Transformation 

gesetzt werden sollen, lassen unter dem Gesichtspunkt der Ge-

schlechtergerechtigkeit allerdings noch deutlich zu wünschen übrig. 

Die Bürgerschaft will die fachärztliche Ausbildung im Bereich 

Schwangerschaftsabbrüche verbessern und die Kriminalisierung 

des Schwangerschaftsabbruchs beenden. 

Wir haben uns dafür eingesetzt, die gendersensible Pflege in die 

generalisierte Pflegeausbildung zu integrieren.

GLEICHBERECHTIGUNG UND GEWALTSCHUTZ
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Im Bereich Queerpolitik ist die Bürgerschaft so aktiv wie kaum 

ein anderes Landesparlament. Es gab Beschlüsse zur Aufarbeitung 

und Entschädigung von an Trans*personen begangenem Unrecht 

und gegen das pauschale Blutspendeverbot von schwulen Männern, 

Trans*personen und Sexarbeiter*innen.

Die queeren Träger und Institutionen werden finanziell besser auf-
gestellt.

Das Land Bremen tagt mit queerpolitischen Akteur*innen gemeinsam 

regelmäßig im neu geschaffenen queerpolitischen Beirat.

Die Trans*-Beratung wurde auf Bremen-Nord und Bremerhaven 

ausgeweitet. 

Bremen stellt mit einem neuen Haushaltstitel 40.000 Euro pro Jahr 
für queere Kulturprojekte bereit.

Auf Bundesebene haben wir uns für ein verbessertes Elterngeld- 
und Elternzeitgesetz eingesetzt mit mehr verbindlichen Partner-

schaftsmonaten, besserem Zugang für queere und gleichgeschlecht-

liche Eltern und einem Vaterschaft-/Elternurlaub nach der Geburt 

des Kindes.

QUEERPOLITIK

Außerdem wollen wir Gewalt gegen queere Menschen effektiver 
bekämpfen und haben schon einen ersten wichtigen Schritt in die 

Richtung gemacht: Nach einem Bürgerschaftsbeschluss muss die 

Bremer Polizei künftig im Jahrestakt Zahlen zu queerfeindlichen Straf- 

und Gewalttaten veröffentlichen. Außerdem hat die Bürgerschaft den 

Senat damit beauftragt, Gewaltschutzkonzepte für queere Menschen 

in staatlichen Einrichtungen zu entwickeln und zu prüfen, ob und 

wie der Umfang von LGBTIQ*-Ansprechpartner*innen der Polizei in 

Bremen und Bremerhaven den Bedarfen angepasst werden sollte.

Intergeschlechtliche Menschen werden mit einer Variation der 

Geschlechtsmerkmale geboren, sodass sie den gesellschaftli-

chen Kategorien von Mann und Frau nicht eindeutig zugeordnet 

werden können. Weltweit trifft dies auf schätzungsweise 1,7 Pro-

zent der Neugeborenen zu. Obwohl Intergeschlechtigkeit gesund-

heitlich völlig unproblematisch ist, dürfen diese Kinder nicht so 

aufwachsen, wie sie sind. In Deutschland werden die meisten 

intergeschlechtlichen Kinder operiert und hormonellen Behand-

lungen unterzogen, um sie für gesellschaftliche Normen passend 

zu machen. Für Intergeschlechtliche in Bremen, Bremerhaven 

und im Umland haben wir eine Beratung für Intergeschlecht- 

liche geschaffen. Bremen ist damit Vorreiter. Die nächste Inter*- 

Beratung ist in Berlin. 

Die neue Anlaufstelle bietet eine individuelle Beratung für Be-

troffene und Angehörige – kostenlos und anonym. Die Beratung 

wird von zwei Ansprechpersonen getragen, die auf die jeweiligen 

Bedürfnisse eingehen. Dabei sind sie jeweils auf Eltern interge-

schlechtlicher Kinder und auf erwachsene Betroffene spezialisiert. 

Darüber hinaus ist eine Anwältin in das Angebot eingebunden. 

INTER*BERATUNG FÜR BREMEN
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Ralf Schumann (59) ist Sprecher der 
Fraktion für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung, Recht/Justiz und Verkehr

Auf dem Hochhaus in der Neuwiederstraße 23 in Tenever



Wie waren die ersten zwei Jahre auf der anderen Seite, der Politik? 
Vorher warst du ja über 40 Jahre bei der Gewoba …

Ralf Schumann: Soll ich jetzt eine ehrliche Antwort darauf geben? 

(lacht)

Auf jeden Fall.
Politik ist für mich ein anderes Geschäft. Ich komme aus dem ope-

rativen Bereich der Wohnungswirtschaft und habe mich dort immer 

auf die Umsetzung von Projekten konzentriert. In der Politik muss 

ich eher strategisch und konzeptionell arbeiten. Bei der Gewoba 

musste ich schnell handeln, in der Politik dauert die Umsetzung 

manchmal sehr lange. 

Konntest du denn etwas ändern, woran du dir bei der Gewoba 
die Zähne ausgebissen hast?

Als Fraktion können wir Bebauungspläne stadtweit mitgestalten. 

Deshalb darf das geplante Hochhaus in der Kohlhöker Straße jetzt 

nur noch 11 statt 14 Geschosse hoch gebaut werden. Außerdem 

haben wir die Sozialwohnungsquote bei Neubauten von 25 Prozent 

auf 30 Prozent erhöht. Von 100 neugebauten Wohnungen müssen 

also 30 jetzt Sozialwohnungen sein. Die Kaltmiete darf maximal 

6,50 Euro pro Quadratmeter kosten. Das ist dann bezahlbarer 

Wohnraum, mit dem wir mehr Durchmischung in den Stadtteilen 

erreichen. Die Quote gilt nämlich überall, auch in Oberneuland.

Reichen die 30 Prozent denn?
Eine Quote von 40 Prozent wäre schöner. Wir haben Mangel an 

bezahlbaren Wohnungen und auch deshalb das Ziel, die Zahl der 

öffentlich geförderten Wohnungen in dieser Legislatur auf 8.000 

in Bremen-Stadt anzuheben. Das werden wir mit Neubau allein 

nicht erreichen können und planen jetzt, über den Ankauf von  

Belegbindungen mehr öffentlich geförderten Wohnraum zu schaf-

fen. Außerdem wollen wir mehr Wohnungen kaufen – so wie in 

Lüssum. Dort haben wir über die Gewoba desaströse Bestände der 

börsennotierten Vonovia angekauft und die Wohnsituation deutlich 

verbessert. Und in der Neuwiederstraße 3 in Tenever haben wir 

einem großen finanzorientierten Eigentümer ein unanständiges 

Geschäftsmodell vermiest.

Wie das? 
In der Neuwiederstraße ist ein Wohnblock in der Hand eines Invest-

mentfonds, der sich um die Wohnungsverwaltung jedoch kaum 

kümmert. 

Bewohner*innen haben über Schimmel, Wasserschäden, kaputte 
Aufzüge und vieles mehr geklagt. 

Genau. Für den Eigentümer gibt es trotzdem sicheres Geld von 

der Stadt, weil die Bewohner*innen auf Transferleistungen an-

gewiesen sind. Wir haben zusammen mit dem Ordnungsamt, 

dem Quartiersmanagement und anderen Akteur*innen erreicht, 

dass die Wohnungen in Stand gesetzt werden. Als Politiker*innen 

haben wir erstmals das Wohnungsaufsichtsgesetz angewendet 

und den Eigentümer gezwungen, notwendige Instandhaltungs-

arbeiten durchzuführen. Außerdem vermittelt das Jobcenter keine 

Kund*innen mehr in die Neuwiederstraße, bis die notwendigen 

Instandhaltungen an dem Gebäude durchgeführt sind. Das Ge-

schäftsmodell konnten wir damit aufbrechen. 

Manche würden jetzt ‚Enteignen!‘ fordern …
Enteignen ist leider nicht so einfach. Wir müssen daher Instrumen-

te finden, um solche Geschäftsmodelle unattraktiver zu machen. 

Ein bisschen verdienen ist ok, aber so wie in der Neuwiederstraße 

und z. B. bei der Vonovia ist das unanständig. 

Sind die Spielregeln auf dem Bremer Wohnungsmarkt in den 
vergangenen zwei Jahren LINKER geworden?

Ja, aber wir müssen auch noch mehr Einfluss auf die städtischen 

Wohnungsgesellschaften wie die BREBAU und die Gewoba neh-

men. 

Inwiefern?
Solange die Gewoba eine Gewinnabführung von bis zu 18 Prozent 

hat, ist das für mich ein unanständiger Wert. Wenn man den auf 4 

Prozent senken würde, hätte die Gewoba mehr Spielraum, um ihre 

Mieten noch günstiger zu halten, als sie es derzeit tut. Ja, auch 

die Gewoba erhöht Mieten. Wir brauchen aber mehr Wohnraum 

für Alleinerziehende, Geringverdiener*innen und Rentner*innen, 

die selbst bei öffentlich gefördertem Wohnraum Probleme haben, 

eine Wohnung zu finden. Bei 1000 Euro Einkommen eine Warm-

miete von 500 Euro für eine 50-Quadratmeter-Wohnung zahlen 

zu müssen, bringt viele Menschen in Schwierigkeiten. Da gibt es 

noch viel zu tun.

»mehr einfluss auf gewoba 
und brebau nehmen«

Ralf Schumann über Erfolge und Baustellen in der Bremer Wohn- und Mietenpolitik

41

HALBZEIT 2019—2021



das haben wir
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Die Sozialwohnungsquote wurde auf 30 Prozent erhöht. Das gilt, 

wenn städtische Flächen verkauft werden oder neues Baurecht ge-

schaffen wird. 

Rekommunalisierung von Wohnraum bleibt ein Schwerpunkt unse-

rer Arbeit. In Bremen-Lüssum hat die GEWOBA große und baulich 

desaströse Bestände der börsennotierten Vonovia angekauft und die 

dortige Wohnsituation kurzfristig erheblich verbessert.

Ein neues Wohnraumschutzgesetz verbietet den Leerstand von 

Wohnraum aus spekulativen Interessen heraus. Der zulässige Zeit-

raum, in dem eine Wohnung leer stehen darf, wird von einem Jahr 

auf sechs Monate verkürzt. Das Wohnraumschutzgesetz stellt klar, 

dass die Umwidmung in Ferienwohnungen, die bauliche Vernichtung 

von Wohnraum, aber auch das Anbieten zu völlig überhöhten Preisen 

grundsätzlich verboten sind. 

Wesentliche Eckpfeiler für städtische Entwicklungsflächen  

(Hachez, Tabakquartier usw.) werden frühzeitig mit den Investoren ver-

handelt und festgeschrieben, darunter die Baudichte, Freiraumplanung,  

Sozialquote, Gebäudehöhe, energetische Standards, Flächenantei-

le für Kitas oder öffentliche Nutzung und der Gewerbeanteil. Das 

geschieht, bevor der konkrete Bebauungsplan erarbeitet wird. So 

wird die Stadt nicht zu einem späteren Zeitpunkt vor vollendete 

Tatsachen gestellt. 

Städtische Vorkaufsrechte wurden u. a. für Hachez und Könecke/

Coca Cola beschlossen. Bislang werden diese Vorkaufsrechte eher 

als Druckmittel für die Verhandlungen verwendet. Ein Ankauf durch 

die Stadt passiert nur in den seltensten Fällen. Wir wollen die recht-

lichen Voraussetzungen und nötigen Finanzierungsvarianten dafür 

erarbeiten, dass solche Flächen tatsächlich öfter kommunal ange-

kauft und entwickelt werden, Stichwort „Bodenfonds“. 

Seit letztem Jahr gibt es ein Genossenschaftsförderprogramm. Neu 

gegründete Baugenossenschaften (ab 2016) können bis zu 40.000 

Euro pro Wohneinheit bekommen, wenn sie sich zu sozial gestaffelten 

Mietpreisen verpflichten (Kriterien sind: 30% Sozialwohnungsniveau 

6,50 Euro/qm, 30% preisgedämpfter Bereich 8—9 Euro/qm, 40% 

Richtwert 10—11 Euro/qm).

Von der Bürgerschaft beschlossen und finanziert ist eine öffentliche 
Gesellschaft zur Errichtung von Solaranlagen auf öffentlichen 

Dächern. 

BAUEN UND WOHNEN
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Wir haben ein erstes Stück kostenfreier ÖPNV erreicht: Zur Belebung 

der Innenstadt wird an Samstagen eine zusätzliche Straßenbahn-
linie eingesetzt, die zwischen Bürgerweide, Hauptbahnhof/ZOB und 

Innenstadt fährt – frei nach dem Prinzip „Einfach einsteigen“!

In Bremen gibt es endlich auch einen eigenen Etat für Fußgänger*in-
nen, gerade auch in Stadtgebieten, die sonst zu kurz kommen. Außer-

dem sollen Fußgänger*innen auch sonst zu ihrem Recht kommen: 

durch konsequentes Abschleppen verkehrswidrig geparkter Autos 

und eine Parkraumbewirtschaftung, die Platz macht für andere 
Verkehrsteilnehmer*innen.

Infrastrukturen für den Fahrradverkehr werden im Doppelhaus-

halt erheblich gestärkt.

Bahnwerkstatt in Oslebshausen: Wir setzen uns dafür ein, dass 

alternative Standorte geprüft werden.

Wir setzen uns für den Ausbau des Nahverkehrs ein. 

VERKEHR UND MOBILITÄT

In den Medien wird viel über die Verteuerung von Benzin diskutiert 

und wie sozial unfair das wäre. Denn viele Menschen, die auf das 

Auto angewiesen sind, könnten sich das Benzin dann nicht mehr 

leisten. Was aber dabei oft vergessen wird: Sehr viele Menschen 

können sich schon jetzt kein Auto leisten oder können aus ver-

schiedensten Gründen kein Auto fahren. Sie sind zwingend auf 

günstige Tickets im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), also 

für Busse und Straßenbahnen, angewiesen. Meistens sind diese 

Tickets aber viel zu teuer, insbesondere für Kinder. In Bremen 

haben wir durchgesetzt, dass Bus- oder Straßenbahnfahren sehr 

viel günstiger wird für alle Menschen, die nachweisbar ein geringes 

Einkommen haben. Erwachsene im Sozialleistungsbezug zahlen 

für das Stadtticket jetzt monatlich nur noch 25 Euro – mehr als 

ein Drittel weniger als vorher. Und Schüler*innen mit Bremen Pass 

fahren jetzt sogar kostenlos. Außerdem setzen wir uns weiter-

hin dafür ein, dass alle Menschen möglichst günstig und besser 

noch sogar kostenlos den ÖPNV nutzen können. Entsprechende 

Konzepte eines „ticketlosen ÖPVN“ werden aktuell geprüft. Das 

wäre prima, sowohl sozial als auch für die Umwelt und das Klima. 

STADTTICKET
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Ingo Tebje (49) ist Sprecher der Fraktion für 
Umwelt, Wirtschaft, Arbeit, Häfen, Gewerk-
schaften und Arbeitnehmer*inneninteressen

Vor dem Kohlekraftwerk in Hastedt:  Dort soll 2022 

ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk in Betrieb genommen

werden und Bremen so Hunderttausende Tonnen CO₂ einsparen.



Wirtschaft und Klima zusammendenken: Ist das nicht ein Wider-
spruch?

Ingo Tebje: So hat das Wirtschaftsressort gedacht, bevor Kristina 

Vogt es übernahm. In der letzten Legislaturperiode hatten wir noch 

einen Senator, der dafür gesorgt hat, dass Gewerbehallendächer 

nicht begrünt werden. Jetzt haben wir als Koalition zusammen 

mit dem Ressort einen Gewerbeplan auf den Weg gebracht, der 

nicht nur Pflanzen sondern auch Photovoltaik-Anlagen auf Dächern 

sowie eine klimaneutrale Energie- und Wärmeversorgung in Ge-

werbegebieten vorsieht. Das ist eine Zeitenwende in der Bremer 

Wirtschaftspolitik.

Macht die Wirtschaft da mit?
Größtenteils ja. Betriebe haben jetzt die Möglichkeit erkannt, sich 

neu aufzustellen. Mit den Klimazielen auf EU- und Bundesebene ist 

jetzt auch klar, dass Unternehmen klimaneutral werden müssen.

Welche Rolle spielt dabei der Wasserstoff?
Eine große, seit wir mitregieren. Auch dieses Thema wurde von der 

letzten Koalition sehr stiefmütterlich behandelt. Unter Rot-Grün 

wurde etwa die Umstellung der Stahlwerke auf klimaneutralen 

Wasserstoff in die ferne Zukunft verschoben. Wir ziehen sie immer 

weiter nach vorn. Neuerdings steht sogar eine EU-Förderung in 

Milliardenhöhe von Wasserstoff in Bremen im Raum.

Wie klimafreundlich ist Wasserstoff denn wirklich?
In der Klima-Enquete heißt es, Wasserstoff sei der Champagner 

unter den Energieträgern, weil seine Herstellung so viel Strom 

verbraucht. Wir können jedoch bestimmte Wirtschaftsbereiche nur 

mit Wasserstoff klimaneutral kriegen. Das gilt für die Stahlwerke, 

aber auch für die Zukunft des grünen Fliegens und die Schifffahrt, 

also Schwerlastbereiche, in denen mit Elektromobilität nichts zu 

machen ist. Das Problem ist die Menge der erneuerbaren Energie, 

die wir zur Herstellung von Wasserstoff benötigen.

Aber wenn ein Flugzeug mit Wasserstoff betrieben werden könn-
te, würde es beim Fliegen kein CO2 mehr ausstoßen?

Beim Verbrennen des Wasserstoffs selbst nicht. Dabei entsteht 

nur Wasser, selbst wenn so Strom hergestellt wird. 

Wie wahrscheinlich ist denn, dass die Umstellung auf Wasserstoff 
beim Fliegen oder in der Stahlproduktion gelingt? Zu Letzterem 
richtet Airbus ja gerade erst ein Forschungszentrum in Bremen 
ein, das Flugzeugtanks für Wasserstoff entwickeln soll.

In der Stahlindustrie ist Wasserstoff kein Entwicklungsthema mehr. 

Die Technik ist da, die Anwendungen stehen parat. Da geht es nur 

noch darum, die entsprechenden riesigen Mengen an Wasserstoff 

herzustellen. Im Bereich ‚Grünes Fliegen’ ist das etwas anders. 

Aber Airbus hat sich zum Ziel gesetzt, 2035 mit einem serienmäßig 

produzierten klimaneutralen Flugzeug an den Markt zu gehen. 

Erreichen wir mit dieser Wirtschaftsstrategie 2035 die Klima-
neutralität?

Nicht allein mit dem Wasserstoff. Für die Klimaneutralität in Bre-

men brauchen wir dringend die Wärmewende, ein Thema, das 

Rot-Grün ebenfalls verschlafen hat. Dabei geht es um erneuer-

bare Wärmeenergie in Bremen, um den Ausbau von Nah- und 

Fernwärmenetzen, damit wir die Gebäude klimaneutral kriegen. 

Die Gebäude sind die ganz großen CO2-Verursacher, sowohl im 

privaten als auch im gewerblichen Bereich. Außerdem müssen wir 

die Verkehrswende schaffen.

Was darf bei einer klimafreundlichen Wirtschaftspolitik aus  
LINKER Sicht nicht fehlen?

Gerade in der Kombination von Wirtschaft und Ökologie stecken 

viele Potenziale für die Zukunft. Wir schaffen über die Dekarboni-

sierung neue Arbeitsplätze – eine Chance, um die Massenarbeits-

losigkeit und letztlich auch die Armut in Bremen und Bremerhaven 

zu bekämpfen. Das ist für mich der entscheidende Antrieb in der 

Wirtschaftspolitik. 

Auf der anderen Seite müssen wir die Verbraucher*innen, be-

sonders die ärmeren, im Blick behalten. Wie können wir Gebäude 

so klimafreundlich gestalten, dass das Wohnen für sie bezahlbar 

bleibt? Wie können Produkte leistbar bleiben, auch wenn sie kli-

mafreundlich hergestellt wurden? Diesen Fragen müssen wir uns 

stellen, um eine stärkere soziale Spaltung der Gesellschaft in 

Klimafragen zu verhindern.

»wir brauchen dringend
die wärmewende«

Ingo Tebje will Wirtschaft und Ökologie verbinden – 
ein Gespräch über Wege zur Klimaneutralität
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das haben wir
erreicht

Mit Mitteln aus dem Bremen-Fonds investieren wir in die Sicherung 

der Beschäftigung und in Innovationen. Mit Investitionen in Was-
serstoff-Technologie, Künstliche Intelligenz (KI) und die Trans-
formation der Innenstadt werden Branchen unterstützt, die einen 

hohen Veränderungsdruck bewältigen müssen, und Technologien 

gefördert, die neue Zukunftschancen eröffnen. In der Arbeitsmarkt-

politik wurden deutliche Schwerpunkte für Frauenbeschäftigung 

gesetzt, etwa mit dem neuen Programm ‚Perspektive Arbeit Frauen‘, 

aber auch mit der Fachkräfteinitiative für mittelständische KI-Unter-

nehmen, die stark auf Alleinerziehende setzt.

Ein neu geschaffener Haushaltstitel dient dem Abbau prekärer Be-

schäftigungsverhältnisse, hiermit werden z. B. für die Honorarkräfte 

an den Musikschulen feste sozialversicherungspflichtige Stellen ge-

schaffen und die Honorare an der Volkshochschule endlich deutlich 

angehoben.

Wir setzen uns dafür ein, insbesondere auch vor dem Hintergrund 

der Coronakrise, die Ausbildungslücke zu schließen. Dafür hat der 

Senat erste Maßnahmen ergriffen und außerbetriebliche Ausbil-
dungsplätze ausgebaut.

Gesundheitswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie stehen 

als Wirtschaftsfelder mit hohen Frauenanteilen ebenfalls als neue 

Förderschwerpunkte fest und gehören jetzt zu den „Schwerpunkt-

branchen“.

Wir fördern Sozial- und Kulturunternehmen sowie Genossen-
schaften und richten neue Förderungsschwerpunkte ein, in denen 

überdurchschnittlich viele Frauen tätig sind. Auch gemeinnützige 

und sozialwirtschaftliche Unternehmen- sowie Unternehmensgrün-

dungen werden zukünftig unterstützt.

Die Aufstiegsfortbildungsprämie wird abgesichert und die ge-

förderte Beschäftigung ausgebaut.

WIRTSCHAFT UND ARBEIT

Wir haben den Landesmindestlohn auf 12 Euro erhöht. Wenn 

das Land Bremen Aufträge an Unternehmen vergibt, bekommen 

deren Beschäftigte nun mehr Geld. Das betrifft beispielsweise 

Menschen, die in der Überwachung von Gebäuden tätig sind, 

und Reinigungskräfte. Allerdings muss die Vergabesumme für 

den Auftrag unterhalb der Grenze liegen, ab der das Land einen 

Auftrag europaweit ausschreiben muss. Aktuell sind das 5,35 

Millionen Euro Auftragshöhe bei Bauarbeiten und 214.000 Euro 

bei Dienstleistungen. Liegt die Summe oberhalb dieser Grenze, 

gilt der Landesmindestlohn nicht, das ist etwa bei vielen Bau-

projekten oder innerbehördlichen Botendiensten der Fall. Das 

wollen wir ändern, indem wir das Landesvergabegesetz anpas-

sen. Wir wollen dort künftig Bedingungen auch für europaweite 

öffentliche Ausschreibungen verankern, darunter die Zahlung des 

Landesmindestlohns. 

Außerdem wollen wir erreichen, dass der Landesmindestlohn 

automatisch weiter steigt. Dafür soll er an die unteren Entgelt-

gruppen des Öffentlichen Dienstes gekoppelt werden. Wir setzen 

uns zudem weiterhin dafür ein, dass Arbeitnehmer*innen den 

Landesmindestlohn bekommen, egal wann sie einen Arbeitsver-

trag abgeschlossen haben.

FAIRE LÖHNE IN BREMEN
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Wichtige Standorte der Kunst- und Kulturwirtschaft werden ge-

sichert. Für den vorderen Teil des Güterbahnhofs bekommt der Ver-

ein 23 einen langfristigen Pachtvertrag. Auch das „Irgendwo“ am 

Flughafen kann dauerhaft bleiben. 

Mit Popup-Geschäften in der Innenstadt geben wir jungen Unterneh-

mer*innen eine Chance, sich auszuprobieren. Dabei wird die Bremer 

City neu belebt. Die Veranstaltungsbranche wird durch ein bundes-

weit einmaliges Förderprogramm in der Coronakrise unterstützt. 

Die Bürgerschaft hat als erstes Landesparlament einen Klimavor-
behalt („Klimanotlage“) eingeführt, an dem sich zukünftige Maß-

nahmen messen lassen werden. 

Im Bereich der Gebäudesanierung, im Verkehr, in der Beschaffung 

und der Energiepolitik setzt Bremen Schwerpunkte, auch mit einem 

neu geschaffenen Fördertopf über 30 Millionen Euro.

Das Stahlwerk soll schnell auf Produktion mit grünem Wasserstoff 

umgestellt werden. Unter anderem über Aktionsprogramme, die mit 

181 Millionen Euro aus dem Bremen-Fonds finanziert werden, schaf-

fen wir die Voraussetzung dafür.

Weniger private Knallerei und mehr professionelle Feuerwerk-Shows: 

Wir wollen mehr Spielraum für Bremen bei der Gestaltung der  
Silvesternacht und des Neujahrstags. Nach einem Bürgerschafts-

beschluss muss der Senat eine Ausweitung der sogenannten Feuer-

werksverbotszonen prüfen. Außerdem fordern wir eine Änderung 

des Sprengstoffgesetzes, das bundesweit den Einsatz von privatem 

Feuerwerk an Silvester regelt. Der Senat soll künftig prüfen, wie 

professionelle kostenlose Feuerwerk- und Lichtshows in der Stadt 

durchgeführt werden können.

Insekten, insbesondere Wildbienen, sollen besser geschützt werden. 

Wir arbeiten gemeinsam daran, verschiedene Schutzprogramme 

auf den Weg zu bringen und die Biodiversität im Land Bremen zu 

erhöhen. Das geschieht beispielsweise durch insektenfreundliche 

Blühflächen, insbesondere auch beim Straßenbegleitgrün, den Aus-

bau von Kleingärten, aber auch durch Konzepte, die das Urban 
Gardening einfacher möglich machen und unterstützen. Dies hat 

auch eine starke soziale Komponente, denn nicht alle Menschen 

haben einen eigenen Garten für den Obst- und Gemüseanbau. 

Die Mensen der Hochschulen und der Universität werden auf faires 

und biologisches Essen umgestellt.

Das öffentliche Grün bekommt eine Finanzspritze, damit können 

nicht nur Bäume besser erhalten oder neu gepflanzt werden, sondern 

auch Spielplätze und Sitzbänke repariert und neu gebaut werden.

Bremen hat endlich Elektrobusse für die BSAG bestellt und inves-

tiert in Landstromversorgung in den Häfen. In der Coronakrise hat 

Bremen zusätzlich neue Straßenbahnen angeschafft.

Neue Straßenbahnlinien (z. B. in Osterholz und in der Überseestadt) 

werden geplant. Zeitnah soll eine neue Straßenbahnlinie Gröpelingen 

und Walle mit der Universität verbinden. 

UMWELT UND KLIMA
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Olaf Zimmer (58) ist Sprecher der 
Fraktion für Drogen, Inklusion,  
Verbraucher*innenschutz, Bürger*in-
nenbeteiligung und Religion

Im Hintergrund: der Lucie-Flechtmann-Platz 

in Olafs politischen Heimat, der Bremer Neustadt



Im Bereich der Drogenpolitik hat sich zuletzt einiges getan. Die 
Koalition hat den ersten Drogenkonsumraum in Bremen einge-
führt. Ab wann betrachtest du das Angebot als Erfolg?

Olaf Zimmer: Der Drogenkonsumraum soll sicheres Konsumieren 

ermöglichen und ein Schutzraum für die Suchtkranken sein. Gleich-

zeitig soll es die Möglichkeit geben, dass Drogenkonsument*innen 

dort über ihre Ängste, Sorgen und Probleme im Umgang mit Dro-

gen sprechen und eine fachkundige Beratung bekommen können. 

Wenn das alles gegeben ist, ist das für mich ein wichtiger Erfolg.

Und das bietet der Drogenkonsumraum?
Ja, deshalb heißt der Raum auch integrierter Drogenkonsumraum. 

Man soll da nicht nur freiwillig im kontrollierten Rahmen konsu-

mieren können, sondern auch von sozialpädagogischer Betreuung 

aufgefangen werden, nach dem Prinzip: Wir gucken nach, was 

bei dir los ist. Wie kann eine Perspektive gemeinsam mit den 

Menschen entwickelt werden jenseits des Drogenmissbrauchs, 

der Abhängigkeit und am Ende allzu oft Verelendung bedeutet. 

Aber gleichzeitig heißt es doch, der Drogenkonsumraum sei keine 
Ausstiegsberatung. 

Das ist auch richtig. Es ist nicht so, wenn du dahingehst, dass du 

dir erst einmal einen Vortrag anhören musst, wie übel die Droge 

ist. Das hätte auch kaum Erfolg. Die Leute, die Drogen nehmen, 

haben sich zum Teil ja auch dazu entschieden, das zu tun. Es geht 

aber bei der Beratung schon darum, bewusst mit den Drogen 

umzugehen und sich eventuell zu fragen: Warum nehme ich die 

überhaupt? Wie kann ich mein Leben organisieren?

Von 4000 schwer Drogensüchtigen in Bremen wird ausgegangen, 
davon nutzen laut Gesundheitsbehörde rund 330 Personen den 
Drogenkonsumraum (Stand Mai 2021). Warum nur so wenige?

Weil die Container vorher nicht so attraktiv waren. Wir müssen 

natürlich ein Angebot schaffen, in dem Leute sich aufgehoben 

fühlen. Deshalb haben wir auch den Umzug in eine feste Räum-

lichkeit an der Friedrich-Rauers-Straße auf den Weg gebracht. 

Hier laufen derzeit Verhandlungen mit dem Eigentümer.  

Da ist also noch nicht alles geklärt. Der Umzug ist trotzdem 
sicher?

Ja.  Da sind wir dran. Der Drogenkonsumraum muss abgesichert 

werden, weil er funktioniert. Bald könnte es sogar mehr davon 

geben. In Bremen-Nord denkt ein Beirat etwa über die Einrichtung 

eines Drogenkonsumraums nach, auch weil noch mehr Polizei, 

Überwachung und Verdrängung bisher weder den Konsument*in-

nen noch den Anwohner*innen etwas gebracht hat. 

Hat sich durch den Drogenkonsumraum eigentlich etwas an den 
Zuständen am Hauptbahnhof geändert?

Nein. Die Verelendung findet trotzdem noch statt. Dass Menschen 

kein Obdach haben, daran ändert der Raum ja nix. Aber es gibt 

jetzt die Möglichkeit, geschützt Drogen zu konsumieren, statt 

dass in Vorgärten oder auf Spielplätzen zu tun.

Du setzt dich dafür ein, dass Bremen ein Modellprojekt für 
die legale Abgabe von Cannabis wird. Da tut sich aber nichts.  
Wo hakt es?

Die Bundesregierung muss diese Projekte genehmigen und lehnt 

sie jedes Mal ab. Bremen hat deshalb im Bundesrat beantragt, 

diese Genehmigung zu erleichtern. Leider gibt es da Verzögerun-

gen, die auch etwas mit den politischen Mehrheitsverhältnissen 

in den Ländern zu tun haben.

Wie wahrscheinlich ist aus deiner Sicht eine Änderung in der 
Drogenpolitik nach der Bundestagswahl?

Ich hoffe auf einen Regierungswechsel Richtung Grün-Rot-Rot. 

Sollte dieses Bündnis im Bund zustande kommen, könnte ich mir 

einen Kurswechsel bei der Legalisierung von Cannabis vorstel-

len. Zumal die SPD sich an diesem Punkt langsam bewegt. Sie 

befürwortet schließlich auch die Straffreiheit für das Mitführen 

geringfügiger Mengen von Cannabis – eine LINKE Forderung, die 

wir auch hier in Bremen umgesetzt haben. Das ist ein echter 

Fortschritt für die Konsument*innen. Sie können jetzt nicht mehr 

wegen ein paar Gramm Gras vor Gericht landen. 

Das klingt hoffnungsvoller als erwartet.
Tatsächlich ja. Irgendwann muss Deutschland nachziehen. Selbst 

Norwegen, ein eher konservativ geführtes Land, legalisiert jetzt 

Cannabis. Portugal macht sogar schon lange gute Erfahrungen 

mit der legalen und kontrollierten Abgabe von Heroin und Kokain. 

Kannst du dir das auch für Bremen vorstellen?
Definitiv. Kriminalisierung bringt einfach nix. Mit legaler und kon-

trollierter Abgabe könnten wir Kriminellen das Geschäftsmodell 

kaputt machen und mit dem Geld viele sinnvolle soziale Projekte 

unterstützen. 

 »kriminalisierung 
bringt einfach nix«

Olaf Zimmer über Bremens ersten Drogenkonsumraum  
und ein Modellprojekt für die legale Abgabe von Cannabis
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das haben wir
erreicht

Die Krankenhausinvestitionen (Landesförderung) wurden verdop-

pelt. Das gilt erstmal nur für 2022/23 und muss danach dringend 

verstetigt werden.

Bei den langfristigen Investitionen für den wirtschaftlichen Neu-

start nach der Coronakrise haben wir erreicht, dass dazu auch ein 

eigenes Sonderprogramm „Krankenhäuser und öffentliches Ge-
sundheitswesen“ gehört.

Wir setzen uns für eine Aufwertung der Pflegeberufe und bessere 

Beschäftigungsbedingungen ein. Die Investitionsmittel für private 

Altenpflegeanbieter wollen wir an die Tarifbindung knüpfen, auch 

das hat die Bürgerschaft beschlossen.

Mit dem neuen Krankenhausgesetz wird eine neue Fördersäule 

errichtet, die zu einer besseren Steuerung von Investitionsmitteln 

anhand von Bedarfen führen soll. Dabei wird neben der bisherigen 

Pauschalförderung auch die Möglichkeit der Einzelförderung wie-

der eingeführt. Das ist wichtig, um konkrete gesundheitspolitische 

Schwerpunktsetzung zu ermöglichen (z. B. die Kinderklinik in Bremer-

haven). Die Novellierung des Krankenhausgesetzes ist abgeschlossen, 

der nächste Schritt ist der Erlass der entsprechenden Verordnung.

Im Bundesrat fordert Bremen aktuell eine Abschaffung des DRG/
Fallpauschalen-Systems für Krankenhausbehandlungen von Kin-
dern. Grundsätzlich setzen wir uns weiter für ein bedarfsgerechte 

Grundfinanzierung der Kliniken und eine Abkehr von den DRGs ein.

Mit Gesundheits- und Hebammenzentren in den Quartieren stär-

ken wir die medizinische Versorgung vor Ort mit Fokus auf benach-

teiligte Stadtteile und regionalisieren die Gesundheitsprävention. 

Für das Gesundheitszentrum West stehen die Haushaltsmittel zur 

Verfügung, aktuell ist es in der Projektentwicklung.

Bremen hat sich im Bundesrat für die Anerkennung von Krebs als 
Berufskrankheit für Feuerwehrleute eingesetzt.

Der Abzug der Frühchenstation aus dem Klinikum Bremen-Nord 
wurde aufgehalten.

Wir setzen uns für die Gesundheitskarte für Papierlose ein und 

wollen ihnen somit eine gute und sichere Gesundheitsversorgung 

ermöglichen.

GESUNDHEIT
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Klaus-Rainer Rupp (66) ist stellver-
tretender Vorsitzender der Fraktion 
und Sprecher für Haushalt, Finanzen 
und Rekommunalisierung

Im Hintergrund: die Finanzbehörde in Bremen



„Das Land wird die Krankenhausinvestitionen im Rahmen der 
dualen Finanzierung schrittweise verdoppeln.“ Das steht im Ko-
alitionsvertrag. Kannst du da jetzt einen Haken dran machen?

Klaus-Rainer Rupp: Es ist zumindest in den Haushalt jetzt ein-

gestellt. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Ob das am Ende des 

Tages auskömmlich ist, ist allerdings noch offen. 

Inwiefern?
Wir haben bereits einen großen Investitionsstau und viel Erneue-

rungsbedarf in den Bremer Krankenhäusern. Ein weiteres Problem: 

Es braucht auch die Köpfe, um das Geld vernünftig zu verplanen 

und auszugeben. Wir wollen ja schrittweise weg von der Pauschal-

förderung, die 2011 eingeführt wurde, und wieder hin zu einer 

Entscheidung über konkrete Investitionen. Nur so kann man die 

Krankenhausstruktur wirklich steuern. 

Wofür sollen die Krankenhäuser die zusätzlichen 80 Millionen in 
den nächsten zwei Jahren bekommen?

Das ist unterschiedlich. Alle Bremer Krankenhäuser haben Pro-

jekte, die gemacht werden müssen. Wir brauchen beispielsweise 

einen Ersatz für das sogenannte Bettenhaus im Krankenhaus Links 

der Weser. Das ist baufällig. Fraglich ist nur, ob es so wieder auf-

gebaut wird oder anders.

Warum muss denn das Land überhaupt in die Krankenhäuser 
investieren? 

Grundsätzlich ist es so: Das Krankenhausfinanzierungsgesetz be-

sagt, dass für die Investitionen in die Infrastruktur der Kranken-

häuser das Bundesland zuständig ist. Für die Finanzierung der 

medizinischen Behandlungen, also Personal und Ausrüstung, sind 

die Krankenkassen zuständig. Vereinfacht gesagt: Die Kranken-

häuser kriegen von den Krankenkrassen die Pillen und Pflaster 

bezahlt sowie die Menschen, die diese Pflaster aufkleben und die 

Pillen verabreichen. Die bauliche und technische Infrastruktur 

bezahlt das Bundesland. 

Dieses Prinzip ist ein Stück weit verletzt worden in den ver-

gangenen Jahren. Bremen hat nämlich über viele Jahre zu wenig 

Geld in die Krankenhäuser gesteckt, was dazu geführt hat, dass die 

Krankenhäuser dringend notwendige Investitionen im laufenden 

Betrieb irgendwie zusätzlich erwirtschaften mussten. Dabei ist 

ein Investitionsstau entstanden. Wir müssen jetzt aber zu dem 

Prinzip des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zurückkommen.

Wenn das Land kein Geld dazu schießt, würden die Kranken-
häuser also „verrotten“?

Nicht ganz. Wenn das Land die Investitionen nicht übernimmt, wer-

den die notwendigen Modernisierungen nicht vorgenommen und 

das Gebäude wird unter Umständen langsam baufällig. Oder die 

Krankenhäuser zweigen das Geld aus dem laufenden Betrieb ab. 

Das ist dann schlecht für die Patient*innen und die Beschäftigten. 

Im Controlling-Ausschuss hast du viel mit dem kommunalen  
Klinikverbund Gesundheit Nord, kurz Geno, zu tun. Auch die  
Geno wird ja von den Krankenhausinvestitionen profitieren.  
Bekommt sie nicht schon genug Geld aus der öffentlichen Kasse? 

Nein. Ohne Investitionen aus der öffentlichen Hand können auch 

die Krankenhäuser der städtischen Geno nicht modernisiert wer-

den. Und das Geld, was die Krankenkassen der Geno geben, ist 

noch nicht einmal auskömmlich, um Personal, Material und Medizin 

zu bezahlen. Die Geno wurde 2008 gezwungen, den Neubau in 

Mitte selbst zu finanzieren. Davon sind immer noch ungefähr 170 

Millionen Euro Schulden übrig, und die Geno ist nicht in der Lage, 

auch noch Zinsen und Tilgung für diese Altlasten aufzubringen. 

Das klingt drastisch.
Ist es auch. Man hat lange Jahre versucht, der Geno die Kosten 

aufzubürden und darauf gehofft, dass sie sich selbst finanziell 

trägt, bis man gemerkt hat, dass die Rechnung nicht aufgeht. 

Der Fehler musste im Nachhinein korrigiert werden. Deshalb hat 

die Geno von der Stadt viel Geld bekommen: Weil das Land lange 

nicht die Kosten für die Investitionen übernommen hat. Auch aus 

anderen Gründen ist die Geno teuer.

Was für Gründe sind das?
Die Geno bildet aus, betreibt 24/7 eine Notaufnahme mit mehreren 

Ärzt*innen vor Ort. Sie zahlt nach Tarif und bietet Behandlungen 

an, die wenig Geld einbringen, aber wichtig für die Gesundheits-

versorgung sind. Das ist alles teuer. Und es gibt noch zahlreiche 

andere Gründe.

Damit Bremen nicht ständig Geld in die Geno buttern muss:  
Was müsste passieren?

Das wird es nicht geben. Eine gute Gesundheitsversorgung für 

alle kostet Geld. Wir sollten dieses Geld dauerhaft einplanen. Und 

die Krankenhausinvestitionen dürfen nicht nur für die nächsten 

zwei Jahre erhöht werden, sondern müssen auf diesem Niveau 

bleiben, damit unsere Krankenhäuser auch in Zukunft auf der 

Höhe der Zeit sind.

»viele jahre zu wenig geld 
für die krankenhäuser«

Klaus-Rainer Rupp über die Geno und verdoppelte Investitionen für die Bremer Kliniken
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das haben wir
erreicht

Seit wir an der Landesregierung beteiligt sind, wurden grundsätz-

liche Veränderungen am Haushalt vorgenommen, für die wir uns 

seit langem eingesetzt haben und die wir befürworten. So wurden 

Spielräume genutzt, um verstärkt Maßnahmen im Bereich Bildung, 

Gesundheit, sozialem Zusammenhalt, Klimaschutz und Kultur zu  

finanzieren.

Wir rekommunalisieren die Straßenreinigung 2028 und unter-

stützen bis dahin die Forderung nach gleichen Löhnen in den zwei 

Unter-GmbHs der Stadtreinigung.

Wir haben die Abwassergebühren gesenkt, weil der gebühren-

finanzierte Gewinn von Hansewasser völlig unverhältnismäßig ist. 

Auch das fordern wir seit Jahren.

Die Spielbank mit ihren 100 Beschäftigten wird in die öffentliche 

Hand überführt.

Der zwangsweise Abbau des Personals in der Verwaltung wurde 
beendet. Es konnten Mittel bereitgestellt werden, um neue Stellen 

zu finanzieren, die für die Funktionsfähigkeit von Verwaltung und 

öffentlichen Einrichtungen dringend benötigt wurden.

Wir wollen wissen, wie nachhaltig die öffentliche Beschaffung in 

Bremen ist und wie diese noch stärker an soziale, ökologische und 

Kriterien der Kreislaufwirtschaft gebunden und ausgebaut werden 

kann.

Um auf Landes- und Stadtebene den Folgen der Corona-Pandemie 

gegenzusteuern, werden über den 1,2 Milliarden Euro starken 
„Bremen Fonds“ nicht nur Schäden und Einbußen bei Betroffenen 

Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen kompensiert. Es wer-

den zudem wichtige Zukunftsprojekte finanziert, die dazu beitragen 

werden, Bremen auch für die Zeit nach Corona gut aufzustellen. Wir 

haben uns dafür eingesetzt und begrüßen es sehr, dass die Maß-

nahmen aus dem Corona-Fonds auch in den kommenden beiden 

Jahren zur Finanzierung bereitstehen. Es ist absehbar, dass in der 

Zeit nach der Pandemie weitergehende Lösungen für die auskömm-

liche Finanzierung der staatlichen Infrastruktur, auch im Hinblick auf 

Herausforderungen wie die Klimakrise, zunehmende Bedeutung be-

kommen werden. Die Schuldenbremse muss in einem ersten Schritt 

wenigstens gelockert werden, auch die in der Landesverfassung.

HAUSHALT UND FINANZEN STADTREINIGUNG UND VERSORGUNG
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solidarität
im stadtteil



Mazlum Koc (31) ist Abgeordneter der 
Bremischen Bürgerschaft und politisch 
besonders in Woltmershausen aktiv

Im Hintergrund: der Bremer Landtag



Welche politischen Themen haben dich in den vergangenen zwei 
Jahren beschäftigt?

Mazlum Koc: Meine politischen Schwerpunkte sind Beiräte, Jugend 

und Migration. Ich spreche gern mit Menschen im Stadtteil und 

kümmere mich um ihre Sorgen und Nöte. Ich möchte dafür sorgen, 

dass die Nachbarschaften und Communitys mehr eingebunden 

werden. Da hat sich bereits etwas getan.

Was hat sich verändert?
Die Jugendbeiräte wurden gestärkt. Gut ist, dass wir zwischen 

den Communitys und Behörden Schnittstellen schaffen und mig-

rantische Frauen in der Arbeitswelt stärken wollen.

Und wo wurden Nachbarschaften aus deiner Sicht zu wenig ein-
gebunden?

Wir brauchen mehr Beteiligung der Nachbarschaften an der Ge-

staltung ihres Stadtteils. Wir brauchen mehr finanzielle Unter-

stützung der Projekte vor Ort und das sehe ich noch nicht ganz. 

Wir brauchen Projekte in unseren Stadtteilen, bei denen die Be-

wohner*innen in Entscheidungen eingebunden werden, so können 

wir letztlich auch die Demokratie stärken. 

Du setzt dich also für mehr Beteiligung von Anwohner*innen ein?
Genau, und das nicht nur, wenn ein Gebiet neu geplant wird, 

sondern in allen Bereichen. Damit alle Bewohner*innen in den 

Stadtteilen ein echtes Mitsprachrecht haben, müssen wir das 

Wahlrecht für alle schaffen, damit auch Menschen mit nicht-EU- 

Pass zumindest ihre Beirät*innen wählen können. 

Du bist ja persönlich sehr nah an kurdischen Communitys und 
engagierst dich in Migrant*innenorganisationen. Wie können sie 

aus deiner Sicht besser beteiligt werden an der politischen Ver-
änderung von Stadtteilen?

Zuerst einmal sollte man diese Menschen anerkennen und ihnen 

Wertschätzung entgegenbringen. Manche Völker werden in Bre-

men wie auch bundesweit nicht anerkannt. 

Außerdem muss es für alle Bremer*innen möglich sein, sich 

auch in ihrer Muttersprache über Behörden zu informieren, damit 

alle unsere Institutionen kennenlernen und verstehen, welche 

Möglichkeiten sie hier haben. Die Informationen der BSAG zum 

Beispiel werden nicht ins Kurdische übersetzt. Dabei sprechen 

so viele Menschen in Bremen Kurdisch. Es braucht zudem mehr 

Fördermittel für kulturelle Projekte von migrantischen Communi-

tys. Kulturelle Anerkennung ist die halbe Miete, die Finanzierung 

die andere. Ich glaube, dass die fehlende Anerkennung des Staa-

tes auch die Reaktion der Bevölkerung auf die nicht anerkannten 

Identitäten beeinflusst.

Und was muss dagegen in Bremen aus deiner Sicht passieren?
Die Zweigstelle des Bremer Senats zur Vermittlung zwischen Com-

munitys ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber das reicht 

noch nicht. Es bräuchte dazu Zentren für nicht-anerkannte Völker, 

Anlaufstellen mit Informationen in der jeweiligen Sprache und 

weiterer Beratung. Außerdem wäre toll, wenn wir Kindergärten 

hätten, in den auch Kurdisch und Armenisch gesprochen wird. 

Wenn man das etablieren könnte, würden Zehntausende Menschen 

in Bremen davon profitieren. 

»wir brauchen 
mehr beteiligung 

der nachbarschaften«
Mazlum Koc fordert das Wahlrecht für alle und mehr Anerkennung 

für migrantische Communitys 
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In den kommenden zwei Jahren haben wir viel vor. Eine der Haupt-

aufgaben besteht darin, dringende Investitionen und sozialpolitische 

Ausgaben abzusichern. Gerade beim Klimaschutz müssen wir, nach-

dem die Klima-Enquetekommission ihren Abschlussbericht vorgelegt 

hat, das Tempo deutlich erhöhen. Wir müssen die klimaneutrale 

Industrie und den ticketfreien ÖPNV schnell verwirklichen. Aber 

die jetzige Schuldenbremsen-Regelung blockiert den anstehenden 

sozial-ökologischen Umbau. Deshalb streiten wir für möglichst 

weitgehende Änderungen an den Regeln zur Neuverschuldung des 

Landes. Nur so sichern wir staatliche Handlungsspielräume, die 

wir dringend brauchen, denn der Markt wird die Bekämpfung der 

Klimakrise sicherlich nicht regeln. Doch wir brauchen nicht nur neue 

Kredite, sondern auch mehr Einnahmen, die möglich sind. Dafür sind 

Bremen und Bremerhaven auf eine andere Steuerpolitik angewiesen, 

mit der große Vermögen stärker besteuert werden.

Einige wichtige Vorhaben von uns sind bereits vereinbart und 

beschlossen, die Verwaltung muss sie nur noch umsetzen. Dazu ge-

hören Verbesserungen im Bildungssystem ebenso wie der geplante 

Aktionsplan Alleinerziehende, mit dem wir besonders Mütter ent-

lasten und unterstützen wollen. Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 

wollen wir kurzfristig eine Stärkung der Tarifbindung erreichen und 

die Lage von Azubis verbessern. 

Größere Baustellen haben manchmal einen längeren Vorlauf. So 

ist es auch bei der Erarbeitung einer rechtssicheren Paritätsregelung 

für die Wahlen, mit der wir den Frauenanteil in den Parlamenten 

endlich steigern wollen. 

Als Fraktion sehen wir es auch immer als unsere Aufgabe, 

genauer hinzuschauen, wenn politisch längst geeinte Vorschläge 

irgendwo „liegenbleiben“. Und weil wir öffentliche Flächen nicht 

mehr verkaufen wollen, sehen wir den sogenannten Bodenfonds 

als dringendes Thema. Mit dem Fonds könnte die Stadt Flächen 

erwerben und befristet verpachten. Bislang wurde er jedoch nicht 

so vorangebracht, wie wir uns das vorstellen. Ähnlich ist es beim 

Ausbau der Solaranlagen auf öffentlichen Dächern, die nicht schnell 

genug realisiert werden. 

Mit Blick auf den Herbst hoffen wir, dass diese Projekte nicht 

allzu sehr von der Pandemie überschattet werden. Doch wir sind 

zuversichtlich, insbesondere weil wir eine engagierte Bremer Zivil-

gesellschaft an unserer Seite wissen. In diesem Sinne: Auf in die 

zweite Halbzeit!

DA SIND WIR
DRAN
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