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»ziehen sie endlich die reißleine bei der Verschwen-
dung öffentlicher Mittel«, forderte thomas röwekamp 
in der stadtbürgerschaft ende november von gesund-
heitssenator schulte-sasse (parteilos) und finanzsena-
torin karoline Linnert (grüne).

anlass war ein antrag der cDU-Fraktion, den zuständi-
gen Generalplaner für die desaströse Großbaustelle des 
teilersatzneubaus am klinikum Bremen-mitte (s. Bericht 
ausguck 3.2014)  zu entlassen und Schadenersatzansprü-
che geltend zu machen. Unter anderem die öffentlichen 
anhörungen im eigens eingesetzten Untersuchungsaus-
schuss sowie Bewertungen der anti-korruptions-or-
ganisation 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 rot-
grüne koalition. »Der teilersatzneubau ist schon jetzt 
ein millionengrab und der Senat schaut tatenlos zu, wie 

auf der Großbaustelle eine million nach der anderen 
versenkt wird!« Doch wegschauen statt zu handeln, das 
bleibt auch zukünftig die Strategie der senatorischen Be-
hörden. Die rot-grüne koalition will trotz der teuren Feh-
ler des Generalplaners weiterhin an diesem festhalten. 
Die cDU-Fraktion wird im parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss dagegen weiterhin dafür kämpfen, 
dass Fehler, Versäumnisse und Schlampereien rund um 
die chaos-Baustelle aufgeklärt und auch die politische 
Verantwortung thematisiert werden. 

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.
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seit dem Wintersemester 2013 hat die rot-
grüne Landesregierung keinen neuen und 
bezahlbaren Wohnraum für studierende 
geschaffen. Das musste die senatorin für 
Bildung und Wissenschaft, eva Quante-
Brandt, in der stadtbürgerschaft im okto-
ber eingestehen. angefragt hatte die CDU-
abgeordnete und baupolitische sprecherin 
silvia neumeyer. »Bei der steigenden zahl 
von studenten, gerade hinsichtlich der dop-
pelten abiturjahrgänge, ist das ein Unding. 
Wenn wir jungen Menschen eine hochwer-
tige, akademische ausbildung ermöglichen 
wollen, dann muss auch Wohnraum zur 
Verfügung stehen. Mit seiner Untätigkeit 
macht der senat die aufnahme eines studi-
ums vom geldbeutel der eltern abhängig«, 
kritisiert neumeyer den Baustillstand.

Und die nachfrage der stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden brachte noch mehr 
ans licht: Hatten Senatorin eva Quante-
Brandt und Bürgermeister Jens Böhrnsen 
im vergangenen Jahr noch öffentlichkeits-
wirksam den neubau des Studentenwohn-
heims »waller wied« angekündigt, auch um 
entspannung auf dem wohnungsmarkt her-
beizuführen, ist seither nicht passiert. Und 
das bleibt auch so! Denn in der Bürgerschaft 
gab die Senatorin zu, dass der Bau des Stu-
dentenwohnheims als unwirtschaftlich ein-
gestuft und ad acta gelegt worden sei. als 
Grund nannte sie kosten für weitere lärm-
schutzmaßnahmen. 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 Bre-
men studieren wollen.« Die cDU-Fraktion 
fordert deshalb nun einen entsprechenden 
antrag den Senat auf, ein konzept vorzule-
gen, wie in der Zukunft wohnraum für Stu-
denten geschaffen werden soll. 
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silvia neumeyer, stellvertretende Vorsitzende und 
baupolitische sprecherin der CDU-fraktion

daS gehT gar nichT: 

Grüner unterstellt 
rIchtern BeFAnGen-
heIt und eIGen-
Interesse!

eklat in der Bürgerschaft während der De-
batte um die neufassung des gesetzent-
wurfes zur Beamtenbesoldung: Der grüne 
Politiker hermann kuhn unterstellte den 
richterinnen und richtern, die eine Be-
nachteiligung bestimmter Besoldungs-
gruppen von Beamten bei der letzten Be-
soldungsanpassung für verfassungswidrig 
erklärt hatten, eigeninteresse und Befan-
genheit. Der CDU-fraktionsvorsitzende 
reagierte auf diese Diffamierung empört: 
»Das ist eine ohrfeige gegen die unab-
hängige Justiz, herr kuhn. Damit diskredi-
tieren 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 teilwei-
se bzw. vollständig von der Gehaltsentwick-
lung 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 tarifergebnis-
sen, wie sie Frau linnert und die rot-grüne 
koalition auch in Bremen anwendet, weder 
sozial noch rechtlich vertretbar. nach die-
ser richterlichen klatsche aus nrw musste 
der Senat eine neufassung des Gesetzes zur 
Besoldung vorlegen, um die Zwei-klassen-
tarifpolitik von karoline linnert endlich auf-
zuheben.  
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seit 2013 hat der rot-grüne senat rechts-
widrig Bremer eltern zu tief in die tasche 
gegriffen: Das   oberverwaltungsgericht 
hatte Mitte november die Beitragserhö-
hung von sozialsenatorin anja stahmann 
einkassiert und für unwirksam erklärt. ob 
das Beamtenbesoldungsgesetz, die von 
rot-grün geplante ausweitung des Wahl-
rechts für eU-ausländer oder jetzt die un-
soziale 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 ah-
rens anlässlich einer aktuellen stunde in 
der stadtbürgerschaft. 

Die cDU-Fraktion hatte bereits 2012 deut-
lich gewarnt, dass die tabelle vor allem Fa-
milien mit mehreren kindern sowie alleiner-
ziehende und Familien mit Grundsicherung 
unangemessen stark belastet. »Der Senat 
hat schlichtweg bei Geringverdienern ab-
kassiert«, so ahrens. nach ansicht der fa-
milienpolitischen 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 wer-
den. »Das vorliegende Urteil ist eindeutig. 
Geben Sie den eltern zurück, was Sie ihnen 
vorher aus der tasche gezogen haben«, sag-
te Sandra ahrens an den Senat gerichtet. 
Zudem müsse eine neue und sozial gerech-
te Beitragstabelle ausdifferenziertere Bei-
tragsstufen enthalten, wie es beispielsweise 
in Hamburg oder Berlin der Fall ist. 

akTuelle STunde:

GerIcht kAssIert unwIrksAme  
kItA-BeItrAGserhöhunG durch rot-Grün

sandra ahrens, fraktionssprecherin für kinder, Jugend, familie und senioren

BREMEN

Rot-Grün gesteht Schlappe ein
VO N
AN N E T T E KE M P

Das Oberverwaltungsgericht 
hatte jüngst das Gesetz zur 
Erhöhung der Bremer Kita-
Gebühren für unwirksam er-
klärt. CDU und Linke übten 
gestern in einer von der CDU 
beantragten Aktuellen Stun-
de Kritik an der Regierung. 

Hunderte Eltern hatten gegen 
die seit 2013 wirksame Erhö-
hung Widerspruch eingelegt. 
Das Gericht bestätigte: Die Ge-

bühren verletzten unter ande-
rem den Grundsatz auf Gleich-
heit. 

„Der Senat begeht Rechts-
bruch. 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, familienpoli-
tische Sprecherin der CDU. Sie 
warf Rot-Grün vor, mit der 
vom Gericht kassierten Kita-
Beitragstabelle lediglich Haus-
haltslöcher stopfen zu wollen. 
Ähnlich argumentierte Cindi  
Tuncel von den Linken. Zu-

dem forderte er eine Beitrags-
freiheit für alle. 

„Ja, wir haben etwas falsch 
gemacht. Wir müssen nun se-
hen, dass wir eine Beitragsta-
belle erstellen, die gerichtsfest 
ist. Zuvor hatte es seit acht Jah-
ren keine Gebührenerhöhung 
gegeben. Diese tragen nur zu 
zehn  Prozent zur Kostende-
ckung bei. Eine moderate Er-
höhung muss sein. Besserver-
dienende können wir stärker 
belasten“, sagte Klaus Möhle 
(SPD). Sein Koalitions-Kollege 
Dr. Stephan Schlenker (Grüne)  
gab sich ebenfalls etwas zer-
knirscht: „Das war eine 
Schlappe vor dem OVG.“ So-

wohl Möhle als auch Schlen-
ker plädierten dafür, dass alle 
Eltern – nicht nur jene ,die Wi-
derspruch eingelegt hatten – 
zu viel gezahlte Kita-Gebühren 
erstattet bekommen. 

Sozialsenatorin Anja Stah-
mann (Grüne) versprach eine 
gründliche Analyse des Urteils 
und die weitere Vorgehenswei-
se bis zur nächsten Deputati-
onssitzung im Dezember zu 
regeln. Zudem sprach sie sich 
gegen eine Beitragsfreiheit 
aus: „Wir sind ein Haushalts-
notlageland und können uns 
das  nicht leisten. Vielmehr bin 
ich für den weiteren Ausbau 
der Kita-Plätze.“

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

Das Forschungsschiff „Sonne“ ist zu Besuch in Bremen.  Foto: Schlie

„Sonne“ liegt
gut im Wasser
„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, Getreideha-
fen) begutachten. Die auf der 
Meyer-Werft gebaute Wissen-
schafts-Insel soll 2015 das aus 
der Fahrt gehende 36 Jahre alte 
Forschungsschiff „Sonne“ ablö-
sen. Die Haupteinsatzgebiete 
des neuen Schiffs liegen im In-
dischen und im Pazifischen 
Ozean. „Beide Weltmeere ha-
ben großen Einfluss auf das 
Weltklima“, erklärten Wissen-
schaftler des Bremer Marum 
den zahlreichen Besuchern. 
 (ak)

PRO

BI RG I T DR E C H S L E R 
Landesverband der 
Gar tenfreunde Bremen

Kaisenhäuser im Kleingarten sind zu groß, 
denn die Laubengröße (maximal 24 Qua-
dratneter) soll die Pächter schützen: vor 
überzogenen Pachtzinsforderungen und 
der Inanspruchnahme Ihrer Gärten. Auf-

gegebene Kaisenbauten sind teils marode und verrottet, in 
den späten 1940er Jahren errich-
tet und nicht nach heutigen En-
ergiestandards gebaut. Ein Be-
wohnen dieser Häuser ist ausge-
schlossen. Kein nostalgischer 
Dornröschenschlaf, sondern 
verwucherte Gärten präsentieren sich! Welcher Garten-
freund wird eine solche Parzelle übernehmen, um darauf – 
auf eigene Kosten – einen gut bewirtschafteten Garten zu er-
schaffen? Weitere Kosten schluckt die Verwaltung. Zudem 
viel Freizeit und ehrenamtliches Engagement, wenn der Ver-
einsvorstand dem Nachbarn erklärt, weshalb er seine 70 
Zentimeter Übermaß zurückbauen muss. Gerade dieser 
Nachbar soll dann aber das übergroße Wohnhaus in Ge-
meinschaftsarbeit erhalten, wenn einmal kein Pächter vor-
handen ist.

CO N T R A

MA I K E SC H A E F E R
Umweltpol it ische 
Sprecherin der  Grünen

Um das klarzustellen: Bereits marode 
und unbewohnte Kaisenhäuser werden 
noch abgerissen, weil diese Schrottim-
mobilien die Attraktivität von Kleingar-

tengebieten beeinträchtigen. Intakte Kaisenhäuser hinge-
gen sollen erhalten bleiben. Das stärkt die Kleingartenge-

biete. Denn diese Lösung 
durchbricht den Teufelskreis, 
dass Kaisenhäuser in gutem 
Zustand auf Kosten der Steu-
erzahler abgerissen werden 
sollen und dann aufgrund 

mangelnder Haushaltsmittel jahrelang verrotten. Das 
führt zu einer Abwärtsspirale in den Kleingartengebieten, 
die gestoppt werden muss. Die intakten Kaisenhäuser 
können als Gartenlauben genutzt werden. Das ist mit 
dem Bundeskleingartengesetz vereinbar. Reguläres Woh-
nen werden wir in Kleingartengebieten ausdrücklich 
nicht zulassen. Denn damit würden schon einzelne Par-
zellen zu Spekulationsobjekten, was es zu verhindern gilt. 
Kleingärten dienen allein zur Erholung und Selbstversor-
gung.

PRO & CONTR A

Weiterer Abriss der Kaisenhäuser?

Zwölf Feuerwehrleute wurden gestern im Rathaus feierlich vereidigt. Innensenator Ulrich 
Mäurer (rechts) und Feuerwehrchef Karl-Heinz Knorr (links) gratulierten. Foto: Anja Raschdorf

Brandschützer im 
Rathaus vereidigt
Verstärkung für die Feuer-
wehr Bremen: Zwölf neue 
Brandschützer wurden ges-
tern während einer kleinen 
Feierstunde im Kaminsaal 
des Rathauses vereidigt. Ul-
rich Mäurer (SPD) begrüßte 
die Feuerwehrmänner, zehn 
Anwärter und zwei Beamte, 
welche die Dienststelle wech-
selten. Der Innensenator gra-
tulierte insbesondere den An-
wärtern: Die zehn jungen 
Feuerwehrleute hatten sich 
gegen 447 Mitbewerber 
durchgesetzt. Insgesamt hat-
ten 429 junge Männer und 18 
Frauen ihr Interesse bekun-
det, in der Feuerwehr Bremen 
anzufangen. Zehn konnten 
die anspruchsvollen Erwar-
tungen erfüllen. Sie werden 
ab jetzt in der Scharnhorst-
Kaserne ausgebildet. (red)

Sterbebegleiter werden

Beim Hospizverein Bremen 
gibt es regelmäßig Schulungen 
für angehende Sterbebegleiter 
und Interessierte. Die Ausbil-
dung besteht aus drei Wochen-
endseminaren, elf Themen-

abenden, zwei Exkursionen 
und einem Praxis-Samstag. 
Nach dem Abschluss besteht 
die Möglichkeit, beim Hospiz-
verein oder anderen ambu-
lanten sowie stationären Hos-
pizen Menschen auf ihrem 
letzten Lebensweg zu beglei-
ten. Diese ehrenamtliche Auf-
gabe entlastet und unterstützt 
Betroffene sowie Anghörige. 

Wer Interesse hat, diese Auf-
gabe zu übernehmen, kann 
sich am Montag, 24. Novem-
ber, 19 Uhr, an der Schwach-
hauser Heerstraße 45a, über 
Hospizarbeit informieren. 
Auch zu der nächsten Schu-
lung für Sterbebegleiter, die 
am 13. Februar 2015 beginnt, 
gibt es Details.
n Infos unter Telefon 409 28 

28 oder im Netz: www.
hospizverein-bremen.de (eb)

– Anzeige – 

Infoabend beim Hospizverein Bremen

Jetzt online!Jetzt online!Jetzt online!Jetzt online!

www.weserreport.de
auch für smartphone und tablet
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JACKPOT
DIESEN FREITAG

Spielen kann süchtig machen.
Infos: Annahmestellen und www.lotto-bremen.de
Fachberatung: BZgA 0800 1372700.
Spielteilnahme ab 18.Ge
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online spielen: www.lotto-bremen.de
WIR sind LOTTO. Staatlich – Seriös – Sicher.
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https://www.youtube.com/watch?v=q_CeyUoL1yU&feature=youtu.be
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alarmierende zahlen: Der Verfassungsschutz zählte jüngst in 
Deutschland über 6.000 salafisten und die szene erfährt ra-
senden 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 tagesord-
nung der Bürgerschaft gesetzt und Vorschläge zur Bekämp-
fung salafistischer Bestrebungen sowie zur Prävention vor ex-
tremistischer radikalisierung gemacht.

ob im Sportverein, in der Schule oder im Berufsleben: Die mehr-
heit der muslime ist gut in Bremen integriert und distanziert sich 
von Hass und Gewalt aus religiösen motiven. Gleichzeitig zei-
gen aktuelle meldungen des Verfassungsschutzes, dass die Zah-
len 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 men-
schen auf der einen, die konsequente ausschöpfung rechtlicher 
möglichkeiten bei verfassungs- und demokratiefeindlichen ak-
tivitäten auf anderen Seite.

»wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wenn Ju-
gendliche mitten in Bremen von ex tremisten 
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 Präventions-
netzwerkes auf die tagesordnung gesetzt. Um die radikalisie-
rung von Jugendlichen zu verhindern, soll unter Beteiligung der 
islamischen religionsgemeinschaften, Vertretern von Schulen 
sowie von experten aus den Bereichen Bildung, Soziales und in-
neres ein konzept entwickelt werden. »eine nachhaltige Strate-
gie zur Verhinderung von radikalisierungsprozessen gelingt nur 
gemeinsam«, so Yazici. Die islamischen religionsgemeinschaf-
ten 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 vertrau-
ensvoller, geschulter ansprechpartner in den Gemeinden ist 
deshalb einer der wichtigsten ansatzpunkte. ausschließlich eh-
renamtlich kann das aber nicht geleistet werden kann. Für die-
se 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. 

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 zu-
ständig. »mit dieser personellen ausstattung kann keine erfolg-
reiche 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 je-
doch auch mit bereits radikalisierten Salafisten auseinander-
setzen. aktuell halten sich mehr als 20 Personen aus dem sala-
fistischen 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 auslands-
aufenthalten durch radikale Gruppen eine militärische bzw. ter-
roristische 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 zusätzli-
chen ausländischen Staatsangehörigkeit (doppelte Staatsbür-
gerschaft), 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-touris-
mus muss unbedingt unterbunden werden«, so Hinners. Dafür 
muss der § 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes erweitert wer-
den. Um Personen, die mit dem Ziel der ausbildung in training-
camps islamistischer Gruppierungen Deutschland verlassen 
wollen, von vornherein an einer ausreise zu hindern, muss nach 
ansicht des cDU-Politikers ebenfalls eine gesetzliche Grundla-
ge geschaffen werden. »Das geht nur, wenn wir eine gesetzliche 
Grundlage schaffe, mit der wie neben reise- auch Personaldo-
kumente einziehen können«, erklärt Hinners. 
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saLafisten in DeUtsChLanD 

 3.800 salafisten

 4.500 salafisten

 5.500 salafisten

 7000 salafisten *

2011

2012

2013

2014 (prognostiziert)

Quelle: Verfassungsschutzbericht 2013 * schätzung



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 Schüle-
rin 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 gel-
ten muss, ist Prävention und Aufklärung ebenso wichtig. Auf-
tritte, wie von der selbsternannten »Scharia«-Polizei, wie es 

sie in manchen deutschen Städten gegeben hat, gehören un-
bedingt unterbunden. Der Staat darf nicht zulassen, dass bei 
diesen Auftritten Salafisten unbescholtene Bürger mit ihren 
eigenen Rechtsauffassungen belästigen – das ist Amtsanma-
ßung und muss schärfer bestraft werden.«

Ausguck: Worin liegt genau die Gefahr von salafistischen 
Radikalen?

Wilhelm hinners: »Salafisten lehnen unsere demokrati-
sche Grundordnung sowie unser Rechts- und Wertesystem ab 
und fordern die Anwendung der Scharia. Vor allem die soge-
nannten Rückkehrer sind brandgefährlich. Nach aktuellen Er-
kenntnissen 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 militäri-
sche Ausbildung erhalten. Diese können nach einer Rückkehr 
nur überwacht werden, wenn Verfassungsschutz und Polizei 
ausreichend ausgestattet werden.«
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DAS INtERVIEW

SalafiSten  
Sind brandgefährlich!
intervieW mit Wilhelm hinners,  
innenpolitischer sprecher der cdu-FrAktion
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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 Dis-
kussionsveranstaltung der CDU-Bürgerschaftsfraktion 
zu diesem thema betrachtete ich diese entwicklung 
genauer:

ein Blick in die kriminalstatistik 2013 könnte jeden beru-
higen, 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 ei-
nen teil der realität. Die Bremer Politik schloss sich un-
ter 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 Betei-
ligten 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 He-
rausforderungen konfrontiert und muss sich für Schwer-
punkte entscheiden. Hier wurde dieses mal nicht die 
Jugendkriminalität gewählt, sondern Straftaten gegen 
ältere menschen, cyberkriminalität und Gewalt gegen-

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 ein-
heiten übernommen werden. Die akten bei der krimi-
nalpolizei stapeln sich und die Belastung für die Polizei 
insgesamt steigt ununterbrochen an. Das erfolgsmodell 
»Stopp der Jugendgewalt« scheint also zu bröckeln. Ge-
rade jetzt, wo erfolge verzeichnet werden. Die zu niedri-
ge Personalstärke der Polizei führt zur Zusammenlegung 
von aufgaben und somit auch zu einer Veränderung der 
arbeitsqualität. Dieser Situation muss entschlossen ent-
gegen getreten werden!

Jugendkriminalität muss auch weiterhin aufmerksam-
keit aller institutionen erfahren. täterorientierte Sach-
bearbeitung, frühzeitiges intervenieren und nicht zu-
letzt 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 mei-
ne, das konzept »Stopp der Jugendgewalt« muss inten-
siv fortgeführt und durch eine verbesserte Personalsi-
tuation bei der Polizei und an den Gerichten effektiver 
werden. 

1 0  a u s g u c k  4 . 1 4  Da 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

  
kontroVerS – Der GaStkommentar

JoChen  
koPeLke (30)

Polizeikommissar 
und landesvor-

sitzender der 
Gewerkschaft der 

Polizei Bremen

»unSere Jugend iST unSere zukunFT« SagTe einST der 
 eheMaliger 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?

kAmPF GeGen JuGend-
krImInAlItät erFordert

PersonAlstärke



am 16. september 2014 hatte die CDU-fraktion die aktion mit-
ten auf dem Bremer Marktplatz gestartet und zum landeswei-
ten 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 Bre-
men 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 fro-
hen Botschaften, blieb die cDU-Fraktion skeptisch. »Die letz-
ten 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 
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aUS Der Fraktion
  

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 cdu-
akTion »Meine Schule. da FehlT waS.« alS 

nichT repräSenTaTive erhebung iST daS 
aber nur die SpiTze deS eiSbergeS.

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

ZwIschenZeuGnIs:
cdu-AktIon deckt hohen 
 unterrIchtsAusFAll AuF
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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 cDU-
Fraktion 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 Bre-
men eine Bildungsbaustelle hat (s. kommentare links). 
»es muss endlich Schluss sein mit der rot-grünen Schön-
färberei. Das hilft niemandem, sondern geht zu lasten 
der Zukunft unserer kinder. Der schlechteste Unterricht 
ist der, der gar nicht erteilt wird. Deshalb ist eine ausrei-
chende Vertretungsreserve eine Qualitätsfrage.«, kom-
mentiert 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 erwar-
te von der Senatorin maßnahmen, den Unterrichtsaus-
fall unverzüglich zu minimieren und die lehrer zu ent-
lasten. »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 aus-
werten. machen Sie mit und melden Sie uns Unterrichts-
ausfall und missstände an den Schulen im land Bremen. 
Unter: www.da-fehlt-was.de 

  
aUS Der Fraktion

niCoLe t. aUs BreMen

Mittwoch, 17. September 2014

frau Quante-Brandt sagt im Weser kurier vom 17.09.14 die Un-

terrichtsversorgung sei gelungen. Warum wurden meiner tochter 

(8. klasse albert-einstein-oberschule Bremen-osterholz) dann 

die Profilsportstunden gestrichen? Und warum müssen die schü-

ler der 9. klassen an unserer schule auf eine stunde Matheunter-

richt verzichten und mit 3 statt 4 stunden in der Woche klarkom-

men? 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 Jahrgangs-

stufe 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 defini-

tiv zu  wenig Personal.

http://www.youtube.com/watch?v=-1td-psH0pU&list=UUZPQ_qxDbFS8eS5LvxTHQJg


für Parteimitglieder, interessierte und 
Journalisten ist der internet-auftritt der 
CDU-fraktion ein wichtiger hotspot, um 
sich über die arbeit und aktuelle news aus 
der fraktion auf dem Laufenden zu halten. 
Welcher abgeordnete spricht für welchen 
fachbereich? Mit welchen themen be-
schäftigt sich die CDU-fraktion aktuell? 
Wann und wo ist die nächste Veranstal-
tung? all das findet sich auf den neu ge-
stalteten internetseiten der fraktion. Dank 
intuitiver Bedienung und mit nur wenigen 
klicks ist die gewünschte information 
schnell gefunden. großflächige slider auf 
der starseite weisen zudem prominent auf 
aktionen, themen und termine hin.

auch wer unterwegs ist und sich die news 
der Fraktion nicht entgehen lassen möchte, 

kann ab sofort komfortabel surfen: Die neue 
Homepage ist auch für mobile endgeräte 
wie Handy oder tablets optimiert. Besonde-
rer clou auf www.fraktion.cdu-bremen.de 
ist die Verschlagwortung der meldungen 
und Dokumente. So findet der User zum 
Beispiel unterhalb einer news weitere inter-
essante links zu themenverwandten Beiträ-
gen. Selbstverständlich stehen zum Down-
load auch Positionspapiere sowie anträge, 
anfragen und die zugehörigen antworten 
der cDU-Fraktion aus der Bürgerschaft zur 
Verfügung. auch die ausgaben des »aus-
guck« finden Sie dort als PDF. 

SurFen Sie Mal vorbei und 
 probieren Sie eS auS! 
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Von landwirtschaftlichen Betrieben, Bäckereien und 
kleineren fischproduktionen über Labore und for-
schungseinrichtungen bis hin zu großen herstellern: 
zwei Wochen lang war der fraktionsvorsitzende tho-
mas röwekamp auf seiner sommertour rund ums the-
ma ernährung unterwegs. Die gewonnen informatio-
nen und eindrücke vor ort sowie die vielen gesprächen 
mit Betriebsinhabern, Mitarbeitern und Verbänden 
sind in ein Positionspapier der CDU-fraktion zu ernäh-
rung und Lebensmittelsicherheit eingeflossen.

Die lebensmittelproduktion und deren Verarbeitung 
ist in unserer region ein bedeutender wirtschaftszweig 
und arbeitgeber. Zu großen Unternehmen wie kellog, 
Beck ś, Frosta, iglo oder Hachez, kommen zahlreiche 
lebensmittelverarbeitende Handwerksbetriebe sowie 
200 landwirte hinzu. »Diese Betriebe dürfen nicht mit 

bürokratischen Vorgaben 
überfrachtet werden. Das 
haben unsere Gespräche 
während der Sommertour deut-
lich 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 umweltpoli-
tische 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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aUS Der Fraktion

Bei seiner sommertour 
informierte sich der 

fraktionsvorsitzende 
thomas röwekamp 

unter anderem auch 
über die Produktion bei 

der fischmanufaktur  
Deutsche see in 

 Bremerhaven.

frank imhoff, umwelt-
politischer sprecher der 

CDU-fraktion und  
kuh Daphne.

in eineM akTuellen poSiTionSpapier ForderT 
die cdu-FrakTion, deM TheMa ernährung auF 
den lehrplänen in Schulen und kiTaS Mehr 
bedeuTung beizuMeSSen.

wIssen, 
wAs mAn 
Isst!

http://www.cdu-fraktion-bremen.de/download?dokument=1&file=752_14_09_24_positionspapier_gesunde_ernaehrung.pdf


Doch erfolgreiche stadtentwick-
lung der zukunft kann nur gelin-
gen, wenn die Bereiche Leben und 
Wohnen, Wirtschaft, energie und 
Verkehr eng verzahnt und ganzheit-

lich 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 aus-
schließlich 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« be-
warb, wurde im oktober abgeschmettert. 
Die Begründung der zuständigen General-
direktion energie der eU-kommission: es 
fehle der »rote Faden« und die klare rollen-
verteilung 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 abhän-
gig zu machen, ist falsch gewesen. Jetzt hat 

die koalition die Quittung bekommen. eU-
mittel sind wichtig für Bremen. Sie ersetzen 
aber kein umfassendes und ressortübergrei-
fendes konzept. Das hat der Senat verschla-
fen«, kritisiert Jörg kastendiek, wirtschafts-
politischer Sprecher der cDU-Fraktion.

Die cDU-Fraktion hatte im Juni dieses 
Jahres ein Positionspapier mit konkreten 
maßnahmen zur Smart city Bremen vorge-
legt. auch eine expertendiskussion in der 
Überseestadt zum thema zeigte anfang 
oktober, dass die cDU-Fraktion mit ihrem 
ganzheitlichen ansatz und einer Verzah-
nung unterschiedlichster Bereiche auf dem 
richtigen weg ist. im oktober befasste sich 
schließlich die Stadtbürgerschaft mit dem 
thema. »nach der abgelehnten Fördergeld-
Bewerbung hätte rot-Grün nun die chance 
gehabt, die richtigen Schlussfolgerungen zu 
ziehen und dem antrag der cDU zuzustim-
men. aber die koalition verkennt die Bedeu-
tung des themas für die Zukunft unserer 
Stadt weiterhin«, kritisiert Jörg kastendiek 
die ablehnung des antrages der cDU-Frak-
tion. 
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Dass die finanzsenatorin karoline Linnert (grüne) nur finanzielle Mit-
tel für 20 statt für 35 Polizeianwärter ab 2015 für Bremerhaven zur Ver-
fügung stellt, ist ein weiterer affront der finanzsenatorin gegen Bre-
merhaven. Wer in zeiten steigender kriminalität, insbesondere bei der 
einbruchskriminalität, an der Personalstärke der Bremerhavener Polizei 
rütteln will, gefährdet bewusst die sicherheit der Bremerhavener Be-
völkerung. 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 umge-
hend 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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geöffnet. Durch die hohe Zuwanderung aus osteuropa und die 
Flüchtlinge ergeben sich in den betroffenen Stadtteilen zusätz-
liche Herausforderungen und aufgaben für die Polizei. Der Pro-
blemlage mit weniger Polizisten begegnen zu wollen, ist der fal-
sche weg. Die cDU-Fraktion fordert die rot-grüne koalition in 
Bremerhaven auf, nachdrücklich die sicherheitsrelevanten inter-
essen Bremerhavens in Bremen zu vertreten. Frau linnert sollte 
sich endlich vor ort ein Bild von Bremerhaven machen. Die lan-
desgrenzen sind nicht die Stadtgrenzen von Bremen, sondern 
die Grenzen beider Städte. Die öffentliche Sicherheit der Bür-
gerinnen 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 an-
ders aus. 

Die cDu-staDtVerorDnetenfraktion 
forDert Den Von Der gewerkschaft 

Der Polizei (gDP) kritisierten 
Personal abbau ab 2017 bei Der 

Polizei bremerhaVen zu stoPPen.

thorsten raschen 
stellv. fraktionsvorsitzender

Die kollegen vom Polizeirevier in Leherheide werden 2015 von finanzsenatorin 
karoline Linnert wieder im regen stehen gelassen. 
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