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Aus dem Parlament

  

Senat schaut
weiter tatenlos zu:

Millionengrab
Krankenhausneubau

»Ziehen Sie endlich die Reißleine bei der Verschwendung öffentlicher Mittel«, forderte Thomas Röwekamp
in der Stadtbürgerschaft Ende November von Gesundheitssenator Schulte-Sasse (parteilos) und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne).
Anlass war ein Antrag der CDU-Fraktion, den zuständigen Generalplaner für die desaströse Großbaustelle des
Teilersatzneubaus am Klinikum Bremen-Mitte (s. Bericht
Ausguck 3.2014) zu entlassen und Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Unter anderem die öffentlichen
Anhörungen im eigens eingesetzten Untersuchungsausschuss sowie Bewertungen der Anti-Korruptions-Organisation International Transparency hatten ergeben,
dass allein durch Fehler des Generalplaners ein Schaden
von rund 20 Mio Euro entstanden war. Eine unfassbare
Summe, für die der Steuerzahler am Ende aufkommen
muss. »Wollen Sie mir ernsthaft sagen, dass Ihnen das
egal ist?«, fragte der CDU-Fraktionsvorsitzende die rotgrüne Koalition. »Der Teilersatzneubau ist schon jetzt
ein Millionengrab und der Senat schaut tatenlos zu, wie

Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU-Fraktion, fordert vom Senat hinsichtlich des Millionen
Euro teuren Chaos auf der Baustelle am Klinikum Bremen-Mitte endlich aktiv zu werden.

auf der Großbaustelle eine Million nach der anderen
versenkt wird!« Doch wegschauen statt zu handeln, das
bleibt auch zukünftig die Strategie der senatorischen Behörden. Die rot-grüne Koalition will trotz der teuren Fehler des Generalplaners weiterhin an diesem festhalten.
Die CDU-Fraktion wird im parlamentarischen Untersuchungsausschuss dagegen weiterhin dafür kämpfen,
dass Fehler, Versäumnisse und Schlampereien rund um
die Chaos-Baustelle aufgeklärt und auch die politische
Verantwortung thematisiert werden.
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Aus dem Parlament

  

Studentenwohnheim
Ü berseestadt

Studenten
wohnungen in
der Überseestadt:
Viel versprochen
…und nichts gebaut!

Seit dem Wintersemester 2013 hat die rotgrüne Landesregierung keinen neuen und
bezahlbaren Wohnraum für Studierende
geschaffen. Das musste die Senatorin für
Bildung und Wissenschaft, Eva QuanteBrandt, in der Stadtbürgerschaft im Oktober eingestehen. Angefragt hatte die CDUAbgeordnete und baupolitische Sprecherin
Silvia Neumeyer. »Bei der steigenden Zahl
von Studenten, gerade hinsichtlich der doppelten Abiturjahrgänge, ist das ein Unding.
Wenn wir jungen Menschen eine hochwertige, akademische Ausbildung ermöglichen
wollen, dann muss auch Wohnraum zur
Verfügung stehen. Mit seiner Untätigkeit
macht der Senat die Aufnahme eines Studiums vom Geldbeutel der Eltern abhängig«,
kritisiert Neumeyer den Baustillstand.
Und die Nachfrage der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden brachte noch mehr
ans Licht: Hatten Senatorin Eva QuanteBrandt und Bürgermeister Jens Böhrnsen
im vergangenen Jahr noch öffentlichkeitswirksam den Neubau des Studentenwohnheims »Waller Wied« angekündigt, auch um
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt herbeizuführen, ist seither nicht passiert. Und
das bleibt auch so! Denn in der Bürgerschaft
gab die Senatorin zu, dass der Bau des Studentenwohnheims als unwirtschaftlich eingestuft und ad acta gelegt worden sei. Als
Grund nannte sie Kosten für weitere Lärmschutzmaßnahmen. Silvia Neumeyer: »Erst
ein Projekt groß in der Presse anzukündigen
und ein Jahr später festzustellen, dass es
angeblich nicht umgesetzt werden kann, ist
plan- und verantwortungslos. So vertreibt
der Senat aktiv junge Menschen, die in Bremen studieren wollen.« Die CDU-Fraktion
fordert deshalb nun einen entsprechenden
Antrag den Senat auf, ein Konzept vorzulegen, wie in der Zukunft Wohnraum für Studenten geschaffen werden soll.

Silvia Neumeyer, stellvertretende Vorsitzende und
baupolitische Sprecherin der CDU-Fraktion
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Das geht gar nicht:

Grüner unterstellt
Richtern Befangenheit und Eigen
interesse!
Eklat in der Bürgerschaft während der Debatte um die Neufassung des Gesetzentwurfes zur Beamtenbesoldung: Der grüne
Politiker Hermann Kuhn unterstellte den
Richterinnen und Richtern, die eine Benachteiligung bestimmter Besoldungsgruppen von Beamten bei der letzten Besoldungsanpassung für verfassungswidrig
erklärt hatten, Eigeninteresse und Befangenheit. Der CDU-Fraktionsvorsitzende
reagierte auf diese Diffamierung empört:
»Das ist eine Ohrfeige gegen die unabhängige Justiz, Herr Kuhn. Damit diskreditieren Sie die Arbeit der Richterinnen und
Richter!«
Zum Hintergrund: Im vergangenen Jahr
hatte die ebenfalls grüne Finanzsenatorin
Linnert die Gehaltsentwicklungen nur für
einen Teil der Beamten übernommen und
verschiedenen Besoldungsgruppen teilweise bzw. vollständig von der Gehaltsentwicklung ausgeschlossen. Ähnlich die Situation
im rot-grün regierten NRW. Dort erklärte
der Verfassungsgerichtshof Münster im
Mai jedoch die ungerechte Sparvariante
für verfassungswidrig. Nach Einschätzung
des Richtergremiums ist die selektive und
willkürliche Anwendung von Tarifergebnissen, wie sie Frau Linnert und die rot-grüne
Koalition auch in Bremen anwendet, weder
sozial noch rechtlich vertretbar. Nach dieser richterlichen Klatsche aus NRW musste
der Senat eine Neufassung des Gesetzes zur
Besoldung vorlegen, um die Zwei-KlassenTarifpolitik von Karoline Linnert endlich aufzuheben. 
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„Sonne“ liegt
gut im Wasser

Gericht kassiert unwirksame
Kita-Beitragserhöhung durch Rot-Grün

„Das Schiff liegt einfach toll im
Wasser. Wir sind aber immer
noch in der Erprobungsphase“,
sagt Oliver Meyer, Kapitän der
„Sonne“ begeistert. Neugierige
konnten das Forschungsschiff
gestern und können es noch
heute (bis 15 Uhr, Getreidehafen) begutachten. Die auf der
Meyer-Werft gebaute Wissenschafts-Insel soll 2015 das aus
der Fahrt gehende 36 Jahre alte
Forschungsschiff „Sonne“ ablösen. Die Haupteinsatzgebiete
des neuen Schiffs liegen im Indischen und im Pazifischen
Ozean. „Beide Weltmeere haben großen Einfluss auf das
Weltklima“, erklärten Wissenschaftler des Bremer Marum
den zahlreichen Besuchern.
(ak)
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Das Forschungsschiff „Sonne“ ist zu Besuch in Bremen.

Foto: Schlie

Rot-Grün gesteht Schlappe ein

Debatte um Kita-Gebühren in der Stadtbürgerschaft / CDU: „Senat begeht Rechtsbruch“
VON
ANNETTE KEMP

Das Oberverwaltungsgericht
hatte jüngst das Gesetz zur
Erhöhung der Bremer KitaGebühren für unwirksam erklärt. CDU und Linke übten
gestern in einer von der CDU
beantragten Aktuellen Stunde Kritik an der Regierung.
Hunderte Eltern hatten gegen
die seit 2013 wirksame Erhöhung Widerspruch eingelegt.
Das Gericht bestätigte: Die Ge-

bühren verletzten unter anderem den Grundsatz auf Gleichheit.
„Der Senat begeht Rechtsbruch. Die CDU hatte 2012
schon davor gewarnt, dass das
Gesetz nicht rechtskonform
ist. Ich finde es beschämend,
dass der Senat bei Menschen
abkassiert, die es sich nicht
leisten
können“,
erklärte
Sandra Ahrens, familienpolitische Sprecherin der CDU. Sie
warf Rot-Grün vor, mit der
vom Gericht kassierten KitaBeitragstabelle lediglich Haushaltslöcher stopfen zu wollen.
Ähnlich argumentierte Cindi
Tuncel von den Linken. Zu-

dem forderte er eine Beitragsfreiheit für alle.
„Ja, wir haben etwas falsch
gemacht. Wir müssen nun sehen, dass wir eine Beitragstabelle erstellen, die gerichtsfest
ist. Zuvor hatte es seit acht Jahren keine Gebührenerhöhung
gegeben. Diese tragen nur zu
zehn Prozent zur Kostendeckung bei. Eine moderate Erhöhung muss sein. Besserverdienende können wir stärker
belasten“, sagte Klaus Möhle
(SPD). Sein Koalitions-Kollege
Dr. Stephan Schlenker (Grüne)
gab sich ebenfalls etwas zerknirscht: „Das war eine
Schlappe vor dem OVG.“ So-

wohl Möhle als auch Schlenker plädierten dafür, dass alle
Eltern – nicht nur jene ,die Widerspruch eingelegt hatten –
zu viel gezahlte Kita-Gebühren
erstattet bekommen.
Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) versprach eine
gründliche Analyse des Urteils
und die weitere Vorgehensweise bis zur nächsten Deputationssitzung im Dezember zu
regeln. Zudem sprach sie sich
gegen eine Beitragsfreiheit
aus: „Wir sind ein Haushaltsnotlageland und können uns
das nicht leisten. Vielmehr bin
ich für den weiteren Ausbau
der Kita-Plätze.“

Brandschützer im
Rathaus vereidigt
Verstärkung für die Feuerwehr Bremen: Zwölf neue
Brandschützer wurden gestern während einer kleinen
Feierstunde im Kaminsaal
des Rathauses vereidigt. Ulrich Mäurer (SPD) begrüßte

Seit 2013 hat der rot-grüne Senat rechtswidrig Bremer Eltern zu tief in die Tasche
gegriffen: Das Oberverwaltungsgericht
hatte Mitte November die Beitragserhöhung von Sozialsenatorin Anja Stahmann
einkassiert und für unwirksam erklärt. Ob
das Beamtenbesoldungsgesetz, die von
rot-grün geplante Ausweitung des Wahlrechts für EU-Ausländer oder jetzt die unsoziale Kita-Beitragserhöhung: »Rot-Grün
scheint davon überzeugt zu sein, dass man
mit einer politischen Mehrheit irgendwie
immer Recht hat. Mit Verfassungstreue
nimmt es Rot-Grün immer dann nicht so
genau, wenn er aus ideologischen Gründen
etwas durchsetzen möchte«, so Sandra Ahrens anlässlich einer Aktuellen Stunde in
der Stadtbürgerschaft.
Die CDU-Fraktion hatte bereits 2012 deutlich gewarnt, dass die Tabelle vor allem Familien mit mehreren Kindern sowie Alleinerziehende und Familien mit Grundsicherung
unangemessen stark belastet. »Der Senat
hat schlichtweg bei Geringverdienern abkassiert«, so Ahrens. Nach Ansicht der familienpolitischen Sprecherin ist klar, dass
es Rot-Grün dabei vor allem um das Stopfen
von Haushaltslöchern ging. Doch damit ist
nach dem Urteil des Gerichts Schluss: 3,4
Millionen Euro zu viel entrichtete Beiträge
müssen an die Eltern zurückgezahlt werden. »Das vorliegende Urteil ist eindeutig.
Geben Sie den Eltern zurück, was Sie ihnen
vorher aus der Tasche gezogen haben«, sagte Sandra Ahrens an den Senat gerichtet.
Zudem müsse eine neue und sozial gerechte Beitragstabelle ausdifferenziertere Beitragsstufen enthalten, wie es beispielsweise
in Hamburg oder Berlin der Fall ist.
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Salafisten
in Bremen
stoppen
Konsequent und präventiv
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Das Thema

Alarmierende Zahlen: Der Verfassungsschutz zählte jüngst in
Deutschland über 6.000 Salafisten und die Szene erfährt rasenden Zulauf – vor allem durch junge, muslimische Männer.
Auch in Bremen, aktuell rund 400 aktive Salafisten gibt es
hier. In nur wenigen Jahren hat sich die extremistische Gruppe
damit vervielfacht. Und ihre Anhänger werben aktiv um neue
Mitglieder. Wegen dieses großen Gefahrenpotenzials hat die
CDU-Fraktion das Thema bereits mehrfach auf die Tagesordnung der Bürgerschaft gesetzt und Vorschläge zur Bekämpfung salafistischer Bestrebungen sowie zur Prävention vor extremistischer Radikalisierung gemacht.
Ob im Sportverein, in der Schule oder im Berufsleben: Die Mehrheit der Muslime ist gut in Bremen integriert und distanziert sich
von Hass und Gewalt aus religiösen Motiven. Gleichzeitig zeigen aktuelle Meldungen des Verfassungsschutzes, dass die Zahlen derer, die eine freiheitliche, demokratische Grundordnung
nicht respektieren, steigen. Um radikalen Muslimen wirksam
entgegen zu treten, ergeben sich aus Sicht der CDU-Fraktion
zwei Ansatzpunkte: Prävention insbesondere bei jungen Menschen auf der einen, die konsequente Ausschöpfung rechtlicher
Möglichkeiten bei verfassungs- und demokratiefeindlichen Aktivitäten auf anderen Seite.
»Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wenn Jugendliche mitten in Bremen von Extremisten
radikalisiert und für den bewaffneten Kampf
im Ausland angeworben werden. Es bedarf
deshalb frühzeitiger und niedrigschwelliger
Hilfsangebote für diese jungen Menschen und
ihre Familien«, erklärt der CDU-Abgeordnete Dr.
Oguzhan Yazici. Die CDU-Fraktion hatte dazu im Oktober in
der Bürgerschaft einen Antrag zur Schaffung eines Präventionsnetzwerkes auf die Tagesordnung gesetzt. Um die Radikalisierung von Jugendlichen zu verhindern, soll unter Beteiligung der
islamischen Religionsgemeinschaften, Vertretern von Schulen
sowie von Experten aus den Bereichen Bildung, Soziales und Inneres ein Konzept entwickelt werden. »Eine nachhaltige Strategie zur Verhinderung von Radikalisierungsprozessen gelingt nur
gemeinsam«, so Yazici. Die islamischen Religionsgemeinschaften spielen nach Ansicht des CDU-Politikers dabei eine wichtige
Rolle. »Eltern, die eine Radikalisierung ihres Kindes befürchten,
gehen im Regelfall nicht aufs nächste Polizeirevier. Ein vertrauensvoller, geschulter Ansprechpartner in den Gemeinden ist
deshalb einer der wichtigsten Ansatzpunkte. Ausschließlich ehrenamtlich kann das aber nicht geleistet werden kann. Für diese anspruchsvolle und zeitintensive Arbeit muss der Senat den
Religionsgemeinschaften Ressourcen zur Verfügung stellen.«
Der Antrag der CDU-Fraktion, der von der Bürgerschaft an die
Innendeputation zu weiteren Beratung überwiesen wurde, sieht
zudem ein Aussteigerprogramm für radikalisierte Muslime vor.

  

Salafisten in Deutschland 

2011

3.800 Salafisten

2012

4.500 Salafisten

2013

5.500 Salafisten

2014 (prognostiziert)

7000 Salafisten *

Quelle: Verfassungsschutzbericht 2013

* Schätzung

Bisher existiert in Bremen nur das Beratungsangebot »Kitab«.
Zwei Mitarbeiter mit je einer halben Stelle sind dabei nicht nur
für Fälle in Bremen, sondern in vier weiteren Bundesländern zuständig. »Mit dieser personellen Ausstattung kann keine erfolgreiche Prävention gelingen«, so Yazici. Auch die Jugendämter in
Bremen und Bremerhaven haben keinen Handlungsleitfaden für
den Umgang mit Radikalisierungstendenzen von Jugendlichen.
Neben der wichtigen Präventionsarbeit muss sich Bremen jedoch auch mit bereits radikalisierten Salafisten auseinandersetzen. Aktuell halten sich mehr als 20 Personen aus dem salafistischen Umfeld in Bremen, darunter auch Frauen und Kinder,
in Syrien auf. Zwei Bremer sind bereits bei Kampfhandlungen
im syrischen Bürgerkrieg getötet worden. Wie soll Bremen mit
sogenannten »Rückkehrern«, die bei mehrmonatigen Auslandsaufenthalten durch radikale Gruppen eine militärische bzw. terroristische Ausbildung erhalten haben, umgehen? Zusammen
mit seinen innenpolitischen Sprecherkollegen der CDU / CSU in
Bund und Ländern fordert der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete
Wilhelm Hinners deshalb, dass Deutsche mit einer zusätzlichen ausländischen Staatsangehörigkeit (doppelte Staatsbürgerschaft), die im Ausland für eine terroristische Vereinigung
kämpfen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. »Mit dem
Entzug der Staatsangehörigkeit wird die Wiedereinreise nach
Deutschland so weit wie möglich erschwert. Ein Terror-Tourismus muss unbedingt unterbunden werden«, so Hinners. Dafür
muss der § 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes erweitert werden. Um Personen, die mit dem Ziel der Ausbildung in Trainingcamps islamistischer Gruppierungen Deutschland verlassen
wollen, von vornherein an einer Ausreise zu hindern, muss nach
Ansicht des CDU-Politikers ebenfalls eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden. »Das geht nur, wenn wir eine gesetzliche
Grundlage schaffe, mit der wie neben Reise- auch Personaldokumente einziehen können«, erklärt Hinners.
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Das Interview

  

Salafisten
sind brandgefährlich!

Interview mit Wilhelm Hinners,
innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion

Ausguck: Hat Bremen ein Problem mit Salafisten?
Wilhelm Hinners: »In Bremen werden etwa 400 Personen
zur salafistischen Szene gerechnet. Wir tun gut daran, diese
Gefahr nicht zu unterschätzen. Die Szene wächst rasant und
die Salafisten weiten in Bremen ihre Anwerbungsversuche
immer mehr aus, auch wenn der rot-grüne Senat davon keine
Kenntnis haben will.«
Ausguck: Wie sehen diese Anwerbungsversuche aus?
Wilhelm Hinners: »Neben Propagandavideos im Internet,
gibt es auch persönliche Ansprachen. Neulich hat eine Schülerin bei einer Veranstaltung berichtet, dass sie an ihrer Schule
von jungen Männern wortradikal unter Druck gesetzt worden
sei, sich dem Salafismus anzuschließen. So etwas muss seitens
der Schulen unverzüglich gemeldet und unterbunden werden.
Neben aller Konsequenz, die salafistischem Extremismus gelten muss, ist Prävention und Aufklärung ebenso wichtig. Auftritte, wie von der selbsternannten »Scharia«-Polizei, wie es

8
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sie in manchen deutschen Städten gegeben hat, gehören unbedingt unterbunden. Der Staat darf nicht zulassen, dass bei
diesen Auftritten Salafisten unbescholtene Bürger mit ihren
eigenen Rechtsauffassungen belästigen – das ist Amtsanmaßung und muss schärfer bestraft werden.«
Ausguck: Worin liegt genau die Gefahr von salafistischen
Radikalen?
Wilhelm Hinners: »Salafisten lehnen unsere demokratische Grundordnung sowie unser Rechts- und Wertesystem ab
und fordern die Anwendung der Scharia. Vor allem die sogenannten Rückkehrer sind brandgefährlich. Nach aktuellen Erkenntnissen sind in diesem Jahr bereits mehrere junge Bremer
aus dieser Szene nach Syrien ausgereist, um am Bürgerkrieg
teilzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass sie eine militärische Ausbildung erhalten. Diese können nach einer Rückkehr
nur überwacht werden, wenn Verfassungsschutz und Polizei
ausreichend ausgestattet werden.«

D a s M ag a z i n d e r C D U - B ü r g e r s c h a f t s f r a k t i o n i m L a n d B r e m e n
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Kontrovers – Der Gastkommentar

  

Kampf gegen Jugend
kriminalität erfordert

Personalstärke
»Unsere Jugend ist unsere Zukunft« sagte einst der
e hemaliger Bundespräsident Roman Herzog.

2013 lag der Anteil jugendlicher Tatverdächtiger mit 21 Prozent über
dem Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung. Was
können Gesellschaft und Politik tun, damit kriminelle Karrieren
frühzeitig unterbrochen werden?

Jochen
Kopelke (30)
Polizeikommissar
und Landesvorsitzender der
Gewerkschaft der
Polizei Bremen

Wenn unsere Jugend tatsächlich unsere Zukunft ist, wie
gehen wir dann mit ihr um, wenn die Jugendkriminalität
sich verändert oder gar steigt? Inspiriert durch die Diskussionsveranstaltung der CDU-Bürgerschaftsfraktion
zu diesem Thema betrachtete ich diese Entwicklung
genauer:
Ein Blick in die Kriminalstatistik 2013 könnte jeden beruhigen, denn die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren
sank in Bremen und sogar deutschlandweit erheblich.
Aber wie das mit Statistiken so ist, offenbaren sie nur einen Teil der Realität. Die Bremer Politik schloss sich unter dem Titel »Stopp der Jugendgewalt« zusammen und
zeigte vorbildlich, wie Politik, Sicherheitsbehörden und
viele mehr ein Thema gemeinsam bewältigen können.
Durch das frühzeitige Erkennen sogenannter krimineller
Karrieren und den Vorstufen dazu, handelten alle Beteiligten wesentlich schneller und somit laut Statistik auch
effektiver. Aber um diese Erfolge zu halten, bedarf es
auch einer konstant guten Polizeiarbeit, die am Anfang
all dieser Erfolge steht.
Aufgrund der derzeitigen Kriminalitätsentwicklung
droht hier Gefahr: Die Polizei sieht sich immer mehr Herausforderungen konfrontiert und muss sich für Schwerpunkte entscheiden. Hier wurde dieses Mal nicht die
Jugendkriminalität gewählt, sondern Straftaten gegen
ältere Menschen, Cyberkriminalität und Gewalt gegen-

10

au s g u c k 4 . 1 4

über Polizeibeamten. Ist die Jugendkriminalität nun aus
dem Fokus geraten?
Jugendeinsatzdienste (JED) gibt es mittlerweile in der
Polizei nicht mehr, diese Aufgabe soll durch andere Einheiten übernommen werden. Die Akten bei der Kriminalpolizei stapeln sich und die Belastung für die Polizei
insgesamt steigt ununterbrochen an. Das Erfolgsmodell
»Stopp der Jugendgewalt« scheint also zu bröckeln. Gerade jetzt, wo Erfolge verzeichnet werden. Die zu niedrige Personalstärke der Polizei führt zur Zusammenlegung
von Aufgaben und somit auch zu einer Veränderung der
Arbeitsqualität. Dieser Situation muss entschlossen entgegen getreten werden!
Jugendkriminalität muss auch weiterhin Aufmerksamkeit aller Institutionen erfahren. Täterorientierte Sachbearbeitung, frühzeitiges Intervenieren und nicht zuletzt schnellere Verfahrenseröffnungen lassen zu, dass
der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts auch
tatsächlich greifen kann, ehe Richterinnen und Richter
nach dem Erwachsenenstrafrecht bestrafen müssen.
Schließlich haben wir es mit jungen Menschen zu tun,
bei denen wir glauben noch Einfluss zu haben. Ich meine, das Konzept »Stopp der Jugendgewalt« muss intensiv fortgeführt und durch eine verbesserte Personalsituation bei der Polizei und an den Gerichten effektiver
werden.
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Aus der Fraktion

  

Baustelle Bildung: Mit einer Pressekonferenz auf dem Marktplatz machte die
CDU-Fraktion auf ihre Aktion aufmerksam.

Zwischenzeugnis:
CDU-Aktion deckt hohen
Unterrichtsausfall auf
Nachsitzen, Frau Quante-Brandt: In nur
zwei Monaten sind an den Schulen in
Bremen und Bremerhaven mehr als 1.000
Stunden ausgefallen. Das ist die bittere
Zwischenbilanz seit dem Start der CDUAktion »Meine Schule. Da fehlt was.« Als
nicht repräsentative Erhebung ist das
aber nur die Spitze des Eisberges.

Am 16. September 2014 hatte die CDU-Fraktion die Aktion mitten auf dem Bremer Marktplatz gestartet und zum landesweiten Schulcheck aufgerufen. Schüler, Eltern und Lehrer können
noch bis zum Schulhalbjahresende auf www.da-fehlt-was.de
sowie auf dem gleichnamigen Facebook-Auftritt gestrichene
Unterrichtsstunden und Missstände melden.
Im Juli jubelte Bildungssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD)
noch via Pressemitteilung: Die Unterrichtsversorgung in Bremen ist gesichert – zu 105 Prozent! Und auch Schuldezernent
Michael Frost aus Bremerhaven ließ verbreiten: Alles läuft in
der Seestadt in Sachen Unterricht! Trotz dieser scheinbar frohen Botschaften, blieb die CDU-Fraktion skeptisch. »Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der senatorische Anspruch und
die schulische Wirklichkeit häufig weit auseinanderklaffen«, so
der bildungspolitische Sprecher Dr. Thomas vom Bruch. Denn zu
häufig berichten Schüler, Eltern und Lehrer von einer anderen
Realität: Hoher Stundenausfall, Personalmangel sowie marode

au s g u c k 4 . 1 4 

11

aUS Der Fraktion

niCoLe t. aUs BreMen
Mittwoch, 17. September 2014
frau Quante-Brandt sagt im Weser kurier vom 17.09.14 die Unterrichtsversorgung sei gelungen. Warum wurden meiner tochter
(8. klasse albert-einstein-oberschule Bremen-osterholz) dann
die Profilsportstunden gestrichen? Und warum müssen die schüler der 9. klassen an unserer schule auf eine stunde Matheunterricht verzichten und mit 3 statt 4 stunden in der Woche klarkommen? Warum müssen sich unsere Lehrer die Beine ausreißen um
die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten?????

hartWig k. aUs BreMen
Mittwoch, 17. September 2014
Leistungskurs englisch am gymnasium Vegesack für Jahrgangsstufe 12 (Q3), also vor dem abitur, mit 30 schülern eingerichtet.
- in Q2 war der kurs mit 33 schülern geteilt worden. nach meinem
Dafürhalten werden die schüler jetzt benachteiligt, weil sie sich
nicht genügend einbringen können. hier wird an Personal gespart.

Martin M. aUs BreMen-Vahr
donnerstag, 09. oktober 2014
an der oberschule Carl goerdeler straße - Bremen Vahr, sitzen
zum teil 36 kinder in einer Unterrichtseinheit. es gibt dort definitiv zu wenig Personal.
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Gebäude, turnhallen und Unterrichtsmaterialien. Die
christdemokraten gaben deshalb den Startschuss für
den Schul-check in Bremen und Bremerhaven!
Die erste Zwischenbilanz zeigt: Die Skepsis der cDUFraktion ist berechtigt. in nur zweieinhalb monaten
– in denen auch noch zwei wochen Herbstferien lagen
– sind über 1.000 Stunden ausgefallen. am häufigsten
waren dabei bisher die Fächer Deutsch und englisch
betroffen. ein Schwerpunkt beim Unterrichtsausfall
zeichnet sich in Bremerhaven ab - hier wurden bisher
der meisten ausgefallenen Stunden gemeldet. Und
auch die kommentare von Betroffenen aus aktionsseite
www.da-fehlt-was.de bestätigen, dass das land Bremen eine Bildungsbaustelle hat (s. kommentare links).
»es muss endlich Schluss sein mit der rot-grünen Schönfärberei. Das hilft niemandem, sondern geht zu lasten
der Zukunft unserer kinder. Der schlechteste Unterricht
ist der, der gar nicht erteilt wird. Deshalb ist eine ausreichende Vertretungsreserve eine Qualitätsfrage.«, kommentiert Dr. thomas vom Bruch das Zwischenergebnis.
Dass in Bremerhaven ein besonderes Problem bei der
Personal- und Unterrichtsversorgung bestehe, habe die
cDU-Fraktion aus Gesprächen mit eltern oder lehrern
in der Vergangenheit immer wieder rausgehört: »Jetzt
haben wir es schwarz auf weiß«, so vom Bruch. er erwarte von der Senatorin maßnahmen, den Unterrichtsausfall unverzüglich zu minimieren und die lehrer zu entlasten. »es kann immer mal vorkommen, dass Stunden
ausfallen. Das muss aber die ausnahme bleiben und darf
nicht zur regel werden.«
Die aktion läuft noch bis ende des Schulhalbjahres,
danach wird die cDU-Fraktion die ergebnisse final auswerten. machen Sie mit und melden Sie uns Unterrichtsausfall und missstände an den Schulen im land Bremen.
Unter: www.da-fehlt-was.de
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Aus der Fraktion

  

Wissen,
was man
isst!
In einem aktuellen Positionspapier fordert
die CDU-Fraktion, dem Thema Ernährung auf
den Lehrplänen in Schulen und Kitas mehr
Bedeutung beizumessen.

Frank Imhoff, umweltpolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion und
Kuh Daphne.

Von landwirtschaftlichen Betrieben, Bäckereien und
kleineren Fischproduktionen über Labore und Forschungseinrichtungen bis hin zu großen Herstellern:
Zwei Wochen lang war der Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp auf seiner Sommertour rund ums Thema Ernährung unterwegs. Die gewonnen Informationen und Eindrücke vor Ort sowie die vielen Gesprächen
mit Betriebsinhabern, Mitarbeitern und Verbänden
sind in ein Positionspapier der CDU-Fraktion zu Ernährung und Lebensmittelsicherheit eingeflossen.
Die Lebensmittelproduktion und deren Verarbeitung
ist in unserer Region ein bedeutender Wirtschaftszweig
und Arbeitgeber. Zu großen Unternehmen wie Kellog,
Beck´s, Frosta, Iglo oder Hachez, kommen zahlreiche
lebensmittelverarbeitende Handwerksbetriebe sowie
200 Landwirte hinzu. »Diese Betriebe dürfen nicht mit

Bei seiner Sommertour
informierte sich der
Fraktionsvorsitzende
Thomas Röwekamp
unter anderem auch
über die Produktion bei
der Fischmanufaktur
Deutsche See in
Bremerhaven.
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bürokratischen Vorgaben
überfrachtet werden. Das
haben unsere Gespräche
während der Sommertour deutlich gemacht. Mindestens ebenso wichtig ist es, auch
das Bewusstsein der Verbraucher für gute Ernährung
und deren Wert zu schärfen. ‚Geiz ist geil’ darf dabei
nicht zum Motto werden«, erklärt Thomas Röwekamp.
Eine der Kernforderungen im Positionspapier befasst
sich deshalb mit der frühen Wissensvermittlung über
Ernährung. »Nur wenn Kinder frühzeitig selbst einen
Bauernhof oder Wochenmarkt besuchen oder frische
Lebensmittel erschmecken und zubereiten, können sie
den Wert und die Vielfalt schätzen lernen. Das Thema
sollte darum noch stärker in die Lehrplänen von Schulen
und Kitas integriert werden«, erläutert der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Frank Imhoff.
Unterstützend zur Aufklärung will die CDU-Fraktion
eine Kampagne über die Vorteile von regionalen und
saisonalen Lebensmitteln etablieren. Essen, das kurze
Transportwege und geringe Lagerzeiten hat, weil es in
der Nähe angebaut und verarbeitet wird, ist besser für
die Umwelt und die Gesundheit. »Denkbar ist für uns
auch eine Quote für regionale Lebensmittel an Kitas,
Schulen, Mensen und Krankenhäusern«, so Imhoff. Dem
CDU-Politiker ist es außerdem ein Anliegen, dass das
Know-how rund um die Lebensmittelverarbeitung und
die Tradition erhalten bleiben, wie man sie zum Beispiel
in kleineren Bäckereien findet.
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Der rot-GrÜne FeHler

arbeiTen

wohnen

MobiliTäT

energie

Technologie

MiTMachen

der roT-grÜne Fehler:

smArt Ist,
wer stAdtentwIcklunG multIdImensIonAl PlAnt,
herr Günthner!
in der SMarT ciTY – der
inTelligenTen STadT von
Morgen – Sind dank inTerneT
und ModernSTer Technik ganz
neue anwendungen und dienSTe MÖglich, die dabei helFen
reSSourcen zu Schonen und
herauSForderungen einer
groSSSTadT eFFizienTer und
Schneller zu lÖSen.

Doch erfolgreiche stadtentwicklung der zukunft kann nur gelingen, wenn die Bereiche Leben und
Wohnen, Wirtschaft, energie und
Verkehr eng verzahnt und ganzheitlich verstanden werden.
eine logische Sache, könnte man meinen.
nicht jedoch für die rot-grüne koalition. Die
hatte das thema Smart city zwar auf ihrer
agenda, setzte aber in der Planung und
Umsetzung nur auf ein Pferd. Und dabei
leider aufs Falsche. Denn statt ein eigenes
konzept zu erarbeiten, hoffte der Senat ausschließlich auf europäische Fördergelder.
Doch der entsprechende antrag aus dem
wirtschafts- und Bauressort, mit dem sich
Bremen um die teilnahme am eU-Programm
»intelligente Städte und kommunen« bewarb, wurde im oktober abgeschmettert.
Die Begründung der zuständigen Generaldirektion energie der eU-kommission: es
fehle der »rote Faden« und die klare rollenverteilung zwischen den Projektpartnern.
mal abgesehen von diesen handwerklichen
Fehlern, die der rot-grünen koalition bei
der antragstellung unterlaufen sind, ist die
ablehnung ein herber rückschlag für die
Stadtentwicklung Bremens. Denn einen
Plan B für Smart city gibt es bei rot-Grün
nicht. »Sich allein von Fördergeldern abhängig zu machen, ist falsch gewesen. Jetzt hat

die koalition die Quittung bekommen. eUmittel sind wichtig für Bremen. Sie ersetzen
aber kein umfassendes und ressortübergreifendes konzept. Das hat der Senat verschlafen«, kritisiert Jörg kastendiek, wirtschaftspolitischer Sprecher der cDU-Fraktion.
Die cDU-Fraktion hatte im Juni dieses
Jahres ein Positionspapier mit konkreten
maßnahmen zur Smart city Bremen vorgelegt. auch eine expertendiskussion in der
Überseestadt zum thema zeigte anfang
oktober, dass die cDU-Fraktion mit ihrem
ganzheitlichen ansatz und einer Verzahnung unterschiedlichster Bereiche auf dem
richtigen weg ist. im oktober befasste sich
schließlich die Stadtbürgerschaft mit dem
thema. »nach der abgelehnten FördergeldBewerbung hätte rot-Grün nun die chance
gehabt, die richtigen Schlussfolgerungen zu
ziehen und dem antrag der cDU zuzustimmen. aber die koalition verkennt die Bedeutung des themas für die Zukunft unserer
Stadt weiterhin«, kritisiert Jörg kastendiek
die ablehnung des antrages der cDU-Fraktion.

PER E-MAIL
M Ö C h t e n s i e D e n » aU s g U C k« s C h n e L L e r e r h a Lt e n U n D g L e i C h z e i t i g Pa Pi e r s Pa r e n ?

Dann senden wir ihnen das magazin der cDU-Bürgerschaftsfraktion künftig gerne per e-mail zu. wir benötigen dafür lediglich
ihre e-mail-adresse und eine einverständniserklärung. Senden Sie uns dafür bitte eine email an info@cdu-bremen.de. Die
nächste ausgabe erhalten Sie dann schon bequem im pdf-Format – etwa eine woche früher als die empfänger der Printausgabe.
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Aus Bremerhaven

  

Stellenabbau
bei der Bremerhavener Polizei
wäre der falsche Weg
Die CDU-Stadtverordnetenfraktion
fordert den von der Gewerkschaft
der Polizei (GdP) kritisierten
Personala bbau ab 2017 bei der
Polizei Bremerhaven zu stoppen.

Thorsten Raschen
stellv. Fraktionsvorsitzender

geöffnet. Durch die hohe Zuwanderung aus Osteuropa und die
Flüchtlinge ergeben sich in den betroffenen Stadtteilen zusätzliche Herausforderungen und Aufgaben für die Polizei. Der Problemlage mit weniger Polizisten begegnen zu wollen, ist der falsche Weg. Die CDU-Fraktion fordert die rot-grüne Koalition in
Bremerhaven auf, nachdrücklich die sicherheitsrelevanten Interessen Bremerhavens in Bremen zu vertreten. Frau Linnert sollte
sich endlich vor Ort ein Bild von Bremerhaven machen. Die Landesgrenzen sind nicht die Stadtgrenzen von Bremen, sondern
die Grenzen beider Städte. Die öffentliche Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in beiden Städten muss endlich wieder im
Fokus der Landesregierung stehen. Dass unsere Bürger in ihrem
Zuhause von Kriminalität bedroht werden, darf nicht toleriert
werden. Verantwortung für das Bundesland Bremen sieht anders aus.

Die Kollegen vom Polizeirevier in Leherheide werden 2015 von Finanzsenatorin
Karoline Linnert wieder im Regen stehen gelassen.

Dass die Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) nur finanzielle Mittel für 20 statt für 35 Polizeianwärter ab 2015 für Bremerhaven zur Verfügung stellt, ist ein weiterer Affront der Finanzsenatorin gegen Bremerhaven. Wer in Zeiten steigender Kriminalität, insbesondere bei der
Einbruchskriminalität, an der Personalstärke der Bremerhavener Polizei
rütteln will, gefährdet bewusst die Sicherheit der Bremerhavener Bevölkerung. Wir brauchen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit bei
den stetig steigenden sicherheitsrelevanten Problemen in Bremerhaven
nicht weniger sondern mehr Polizisten. Die CDU-Fraktion erwartet vom
Bremerhavener Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD), dass er umgehend mit der Finanzsenatorin über eine ausreichende Finanzierung zur
Sicherung der Polizeistärke in Bremerhaven verhandelt.
Die Einbruchsdelikte in unserer Stadt sind wieder deutlich gestiegen. Das
Polizeirevier in Leherheide ist schon heute nur noch sehr eingeschränkt
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