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Aus dem Parlament

  

mehrfach für ein verpflichtendes Vorschuljahr für diejenigen
Kinder ausgesprochen, bei denen hinsichtlich ihrer sprachlichen, kognitiven oder motorischen Fähigkeiten festgestellter
Unterstützungsbedarf besteht.
Kritik übte der Fraktionsvorsitzende auch an den Ausflüchten
des Senats. Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hatte in einem Zeitungskommentar versucht, die hohe Armut in Bremen
mit historischen Gründen zu rechtfertigen. Ihrer Meinung nach
sind die Wirtschaft, die Werftenkrise oder die demographische
Entwicklung Schuld an der Situation in Bremen und Bremerhaven. Auch der Bürgermeister weist dann und wann gerne mit
dem Zeigefinger auf den Bund. »Es ist Zeit, dass Sie endlich Verantwortung für das Scheitern der eigenen Politik übernehmen«,
forderte Röwekamp.

Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU-Fraktion, über die erfolglose
Armutsbekämpfung als Ausdruck einer gescheiterten rot-grünen Politik

Der Armutsbericht ist ein

rot-grünes
Armutszeugnis
8
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Neuer Armuts- und Reichtumsbericht: Trotz schlechter Zahlen sieht der Senat Fortschritte
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Neuer Armuts- und Reichtumsbericht: Trotz schlechter Zahlen sieht der Senat Fortschritte
So viel Armut wie nie, während gleichzeitig für viele Menschen in Bremen das
Leben besser geworden ist – das ist Ergebnis des zweiten Armuts- und Reichtumsbericht, der gestern vom Bürgermeister und
der Sozialsenatorin vorgelegt wurde.
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CDU setzt sich mit

Schuldenbremse

1

2

3

durch…

8

9

unsere

Ab 2020 soll in Bremen und Bremerhaven Schluss sein mit der
unter Rot-Grün ausufernden Neuverschuldung. Das hat die
Bremische Bürgerschaft im Januar durch eine entsprechende
Schuldenbremse in der Landesverfassung verankert.

TOP 20
14

15

Die Initiative für ein Neuverschuldungsverbot ging bereits 2010
von der CDU aus. Die Regierungskoalition lehnte jedoch damals
einen entsprechenden Antrag ab. Vier Jahre später scheint RotGrün die eigene, schlechte Haushaltspolitik über den Kopf zu
wachsen: Gemeinsam stimmten sie mit der CDU-Fraktion endlich der Verfassungsänderung zu, die in allen Kernpunkten auf
dem ursprünglichen CDU-Vorschlag basiert.
Der Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp warnte davor, sich
angesichts des Beschlusses zurückzulehnen. An den rot-grünen
Senat gerichtet sagte er: »Es ist unzureichend, was Sie bisher
bei der Konsolidierung erreicht haben. Der mutlose Kurs der Regierung hat in der auslaufenden Legislatur keine strukturellen
Maßnahmen beschlossen, um den Haushalt zu entlasten.« Diese
Einschätzung teilt auch der Stabilitätsrat. Dieser bemängelt in
seinem Bericht aus Dezember 2014, dass bei der Koalition aus
SPD und Grünen »keine Verstärkung des Konsolidierungskurses
erkennbar« sei. Bremens Schulden sind allein in den vergangenen vier Jahren um 4 Milliarden Euro angewachsen. »Immer nur auf Einnahmen
zu hoffen, genügt nicht, wenn man
nicht gleichzeitig die Ausgaben reduziert. Rot-Grün drückt sich um diese
Frage seit Jahren herum. Sie sollten den Bürgerinnen und Bürgern vor der Wahl endlich eine
Antwort geben, mit welchen
Maßnahmen die öffentlichen Haushalte saniert
werden sollen«, so Röwekamp.

4

Konstruktiv, engagiert und hartnäckig:

Bilanz der
CDU-Fraktion
20 Abgeordnete, 5 Deputierte, 15 Mitarbeiter, 603 Sitzungen,
380 parlamentarische Initiativen,10 eigene Veranstaltungen,
80 Fachgespräche und 150 Pressemitteilungen pro Jahr: Die
CDU-Fraktion hat in der aktuellen Legislatur wichtige Impulse
gesetzt, zahlreiche Themen und Debatten initiiert und ihre Rolle als stärkste Opposition engagiert ausgefüllt. Ein deutlicher
Gegensatz zur mutlosen und lethargischen Arbeit der rot-grünen Regierung. Deren erschreckende »Bilanz« finden Sie – gezeichnet und in Farbe – auf den nächsten beiden Doppelseiten.
Besondere Aufmerksamkeit fanden die erfolgreichen Aktionen
der Fraktion. In 2013 informierte die CDU unter dem Motto
»Klüger als Betrüger« mit insgesamt 10 Veranstaltungen in Bremen und Bremerhaven über sinnvollen Schutz vor Einbrechern
und Betrügern. Insbesondere Straftaten gegen ältere Menschen
standen hierbei im Fokus. Grundlage der Diskussionsreihe war
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ein Gutachten zur Alltagskriminalität, das die
CDU beim Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (IPOS) erstellen ließ. Bemerkenswerte Randnotiz: Obwohl auch innerhalb
der Polizei großes Interesse an der Aktion der
CDU-Fraktion bestand, untersagte der Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) den Beamten aus rein politischen
Gründen die Teilnahme. Ein voller Erfolg waren auch die OnlineKampagnen »Unsere Schule. Da fehlt was«. Gleich zweimal in
dieser Legislatur (2012/13 und 2014/15) thematisierte die CDU
mit ihrer Aktion den anhaltenden Unterrichtsausfall an den
Schulen in Bremen und Bremerhaven (s. dazu auch Seite 9) und
entlarvte gemeinsam mit den Internetnutzern die Schönfärberei der verantwortlichen SPD-Bildungssenatorin Eva QuanteBrandt.
Konsequent hat die Fraktion seit 2011 auch zahlreiche rot-grüne
Fehlentscheidungen thematisiert. Ob die ungleiche Behandlung von Beamten bei der Besoldung, die von rot-grün geplante, aber verfassungswidrige Ausweitung des Wahlrechts für
EU-Ausländer oder die ungültige Kita-Beitragserhöhung, mit
der die Regierung vielen Eltern jahrelang zu viel Geld aus der
Tasche gezogen hat: Mit Anträgen, eigenen Gutachten und Medienarbeit sorgten die Abgeordneten dafür, dass der Senat seine
Fehler korrigieren musste. Einen besonderen Fokus richtete die

Fraktion seit Beginn der Legislatur auf die Bekämpfung der erschreckend hohen Armut in Bremen, die sich unter der Führung
von SPD und Grünen noch weiter verfestigt hat. Der CDU ist es
zu verdanken, dass neben den wortreichen, aber ergebnislosen
Bekenntnissen der rot-grünen Koalition, die Bürgerschaft 2014
endlich beschlossen hat, einen Armutsausschuss einzusetzen.
Statt immer nur die Auswirkungen von Armut zu verwalten, wie
es die sozialdemokratisch geführte Regierung seit Jahrzehnten
macht, soll der Ausschuss die Ursachen der Armut an der Wurzel
packen.
Ein Meilenstein war die Einsetzung von zwei parlamentarischen
Untersuchungsausschüssen. Zum einen zur Aufklärung des Hygiene-Keimskandals und der Tod von Frühchen am Klinikum
Bremen Mitte (2011) und zum anderen, um die aus dem
Ruder gelaufenen, enormen Baukostensteigerungen
beim Neubau des Klinikums (2014) aufzuarbeiten.
In beiden Fällen stand neben der Aufklärung politischer Verantwortlichkeit für die CDU-Fraktion vor
allem eines im Fokus: So etwas darf sich nicht wiederholen! Die vier kommunalen Kliniken, zu denen das Klinikum Bremen Mitte gehört, waren in den vergangenen vier Jahren auch darüber hinaus Bestandteil der politischen Diskussion.
Denn sie sind dringend sanierungsbedürftig. Es ist eine frühe
Forderung der CDU-Fraktion gewesen, die unwirtschaftlichen
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dass die Attraktivität von Bremens City für Besucher
und Kaufleute durch clevere Ideen und Mut zur Veränderung gleichermaßen umsetzbar ist. Für mehr Lebensqualität und moderne Stadtentwicklung legte die CDUFraktion 2014 nach: Das Smart City-Konzept skizziert
ganzheitlich die intelligente Stadt, in der Menschen, Unternehmen und Verwaltung durch die Einbindung moderner, digitaler Möglichkeiten von neuen Arbeits- und
Wohnmodellen sowie Mobilitäts- und Energiekonzepten
profitieren. Ein Beispiel ist die »Smart City App«. Diese
könnte online über die verschiedenen Möglichkeiten informieren, um von A nach B zu kommen und freie Parkplätze in Echtzeit anzeigen. Ergänzt durch eine »Smart
Card«, die als zentrales Zugangs- und Zahlungsmittel für
Busse und Bahnen, Car-Sharing und Parkhäuser dient,
wäre die Grundlage für die intelligente und komfortable
Mobilität in Bremen gelegt.
Häuser unter einem Dach als Einheitsgesellschaft zusammenzuführen,
um zum Beispiel doppelte Ressourcenvorhaltung zu vermeiden und
eine effiziente Steuerung zwischen den Häusern möglich zu machen.
2014 folgte der rot-grüne Senat endlich diesem Vorschlag der Christdemokraten. Trotzdem bleibt viel zu tun: Die CDU-Fraktion weist immer
wieder daraufhin, dass die eingeleitete Sanierung noch längst nicht die
gewünschten Ergebnisse bringt und fordert von Gesundheitssenator
Hermann Schulte-Sasse und Finanzsenatorin Karoline Linnert ein, hier
endlich ihre Verantwortung für Steuergelder und den Gesundheitsstandort Bremen wahrzunehmen.
Als erste Fraktion in Bremen positionierte sich die CDU bereits 2013
mit einem eigenen Positionspapier zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ab 2020. Ein Thema, das für die Finanzen und die Zukunft
Bremens von höchster Bedeutung ist. Um Bremen als Haushaltsnotlageland zu entlasten, hat die CDU bereits sehr früh deutlich gemacht,
das Bremen bei den Verhandlungen mit dem Bund und den anderen
Ländern, eine Lösung für die hohen Altschulden und Zinszahlungen erwirken muss, damit unsere beiden Städte auch in Zukunft handlungsfähig bleiben. Ein weiterer Vorschlag betrifft die Zerlegung der Lohn- und
Einkommenssteuer je zur Hälfte an der Arbeitsstätte und am Wohnort.
Weil viele Arbeitnehmer in Bremen aus dem niedersächsischen Umland
pendeln und dort ihre Steuern zahlen, entgeht Bremen viel Geld. Doch
Finanzsenatorin Karoline Linnert und Bürgermeister Jens Böhrnsen haben bis heute keine eigene Strategie vorgelegt, wie sie für Bremens Zukunft kämpfen wollen. Sie übernehmen lieber Forderungen anderer Politiker und hängen sich zum Beispiel an Vorschläge der saarländischen
CDU-Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Auch in weiteren Bereichen bezog die CDU-Fraktion – meist vor allen
anderen Bürgerschaftsfraktionen – klare Position: Mit Leitlinien für die
Entwicklung unserer Innenstadt umriss die CDU bereits 2012 umfassend, wie eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aussehen kann.
Statt Einzellösungen und Klein-Klein zeigten die Christdemokraten,

8

Darüber hinaus regte die CDUFraktion 2014 ein Umdenken im
Bereich Ernährung an: Weil regionale Lebensmittel klimafreundlich
und gesund sind, sollte sich auch
die Politik dafür einsetzen, diese zukünftig stärker zu fördern und zu vermarkten. Auch eine
Quote für regionale Lebensmittel in den Mensen der
Schulen ist denkbar. Im Bereich Wohnen setzte sich die
CDU-Fraktion insbesondere für Familien ein: Statt dem
einseitigen Bau von Sozialwohnungen und Innenstadtverdichtung, kämpfen die Abgeordneten im Parlament
und in den Stadtteilen gegen grüne Symbolpolitik und
dafür, dass mehr bezahlbare Baugrundstücke für Familien ausgewiesen werden.

Als erste Fraktion im Land Bremen
arbeitet die CDU seit 2013 papierlos: Durch den innovativen
Einsatz einer App für Smartphone
oder Tablet haben die Abgeordneten und die Deputierten der CDUBürgerschaftsfraktion mit einem Tipp auf das Display
alle Dokumente für ihre Sitzungen und Besprechungen
sofort elektronisch verfügbar. Das spart nicht nur Zeit,
sondern schont vor allem auch die Umwelt. Unterlagen
müssen so nicht mehr stapelweise ausgedruckt werden und E-Mails mit großen Datenanhängen gehören
ebenfalls der Vergangenheit an. Ein Modellprojekt, das
Schule macht: Andere Fraktionen haben die CDU-Idee
aufgegriffen und sind nachgezogen.
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Resümee der Aktion
»Unsere Schule. Da fehlt was.«:

CDU-Fraktion will

100 neue Lehrer
für kommendes Schuljahr

Die CDU-Fraktion will zum kommenden Schuljahr 100 zusätzliche Lehrer einstellen. Denn an den Schulen in Bremen und Bremerhaven fällt nach wie vor massiv der Unterricht aus. Das ist
das Ergebnis der Aktion »Unsere Schule. Da fehlt was.«. Im ersten Schulhalbjahr 2014/15 haben Internetnutzer mit mehr als
1.100 Einträgen über 2.000 ausgefallene Unterrichtsstunden
eingetragen. Damit liegt die Anzahl der ersatzlos gestrichenen
Stunden noch über den Werten aus dem Jahr 2012/13.

richtsausfall an allen Bremer Schulen vorlegen. Ganz gleich ob
es fehlender Wille ist oder schleppende Bearbeitung: Ich frage mich, wie die Senatorin ohne aktuelle Daten überhaupt bei
Missständen steuern oder korrigieren will«, so vom Bruch. Auf
Nachfrage gibt das Ressort von Eva Quante-Brandt lediglich an,
eine IT-Systemumstellung sei Schuld, dass bisher keine Statistik
vorgelegt werden konnte. »Eine ziemlich dürftige Ausrede«, so
Röwekamp.

Die Zahl ist erschreckend, denn sie ist nur die Spitze des Eisberges: Binnen weniger Monate haben Eltern, Schüler und Lehrer
mehr als 2.000 ausgefallene Unterrichtsstunde auf www.dafehlt-was.de und dem gleichnamigen Facebook-Auftritt dokumentiert. Laut Statistik der CDU-Fraktion fällt der Unterricht
besonders oft an Gymnasien aus. Betroffen sind zumeist die
Kernfächer Deutsch (301 Stunden), Englisch (275) und Mathe
(232). »Ein skandalöses Ergebnis auf Kosten der Zukunft unserer Kinder, das allein die rot-grüne Regierung zu verantworten
hat. Man muss kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass der tatsächliche Unterrichtsausfall in Wirklichkeit viel höher ist. Unsere Aktion spiegelt lediglich einen Ausschnitt des tatsächlichen
Ausmaßes wider«, resümiert Thomas Röwekamp, Vorsitzender
der CDU-Fraktion.

Während die Bildungssenatorin weiterhin lieber Zeit darauf verschwendet, die Dinge schön zu reden, schlägt die CDU-Fraktion
dagegen eine Qualitätsoffensive für die Schulbildung in Bremen und Bremerhaven vor und auch eine Finanzierungslösung.
Thomas Röwekamp: »Wir wollen zum neuen Schuljahresbeginn
100 zusätzliche Lehrer. Bremen hat durch ein Bußgeldverfahren knapp 40 Millionen zusätzlich eingenommen. Damit das
Geld nicht wieder einfach im rot-grünen Haushaltsloch versickert, sollten wir diesen Betrag sinnvoll einsetzen, um noch
zum nächsten Schuljahr durch mehr Lehrer unsere Unterrichtsquantität und -qualität zu steigern.« Begleitend zu zusätzlichen
Lehrern müsse aber auch das Management und die Steuerung
verbessert werden. »Die Einstellung von Lehrern verläuft hier in
Bremen mehr als schleppend«, berichtet vom Bruch.

Doch im Bildungsressort, wo eigentlich eine Gesamtstatistik
der insgesamt ausgefallenen Stunden vorliegen sollte, herrscht
seit Monaten Schweigen. Dr. Thomas vom Bruch, bildungspolitischer Sprecher, kritisiert: »Seit den Sommerferien 2013 will
oder kann die Senatorin keine offizielle Statistik zum Unter-

Begleitend zum Abschluss der Aktion »Unsere
Schule. Da fehlt was.« hat die Fraktion ein Positions
papier »Agenda Bildung 2025 für Bremen und
Bremerhaven« verfasst. Forderungen darin sind
u.a. ein unabhängiger Schul-TÜV, ein Modellversuch
»papierlose Klasse« und die Abkehr einer einseitigen
Fokussierung auf das Abitur.
Zum Lesen des Papiers scannen Sie den QR-Code.
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Aus der Fraktion

Aus dem Parlament

  

  

»Praktikum«
im Jobcenter

Politiker vor Ort: Die sozialpolitische Sprecherin Sigrid Grönert hat sich bei einem
Besuch im Bremer Jobcenter am Doventorsteinweg bei den Mitarbeitern über deren

Arbeit und aktuelle Herausforderungen
informiert. »Die Mitarbeiter leisten hier
engagierte Arbeit, die häufig nicht einfach
ist und viel Fingerspitzengefühl erfordert.
Die Kundenzufriedenheit hat zuletzt die
gute Note 2,5 bekommen. Medial wird häufig leider nur über die negativen Aspekte
und unzufriedene Kunden berichtet, daher
müssen Leitung und Mitarbeiter ständig
gegen ihren schlechten Ruf kämpfen«, berichtet Sigrid Grönert, die während ihres
»Praktikums« auch bei einigen Kundengesprächen hospitierte. Nach ihrer Ansicht
muss die Bremer Politik das Jobcenter mehr
als Partner begreifen und Erfahrungen des
Jobcenters müssen mit den Wünschen aus
der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zusammengebracht werden. »Immerhin sind beim
Bremer Jobcenter über 70.000 Menschen
als Leistungsempfänger registriert. Ein
besserer Austausch wäre zum Beispiel im
Kampf gegen die hohe Armut in unserem
Land wichtig«, so die CDU-Politikerin. Auch
die unzureichende Personalausstattung war
Thema während des Besuches. Durch krankheitsbedingte Ausfälle, nicht besetzte Stellen und hohe Fluktuation leiden viele der
Mitarbeiter unter einer Doppelbelastung.

Sprechertagungen:

Experten der CDU/CSU-Fraktionen
treffen sich in Bremen
Mitte März wird Bremen zum Hotspot der
Experten der CDU/CSU: Vom 15. bis 17. März
richtet die CDU-Fraktion Bremen die finanzpolitische Sprechertagung aus. Im Börsenhof wird es um zahlreiche haushalts- und finanzpolitische Themen gehen. Zur gleichen
Zeit treffen sich auch die Wirtschaftsexperten der CDU/CSU in der Hansestadt. Sie beraten vom 15. bis 16. März über wirtschafts-
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Keine Zeit verlieren:

Konsequenter Umgang mit kriminellen,
minderjährigen
Flüchtlingen
Seit einigen Monaten sorgt eine kleine
Gruppe von unbegleiteten, minderjährigen
Flüchtlingen (UMF) in Bremen mit Strafund Gewalttaten dafür, dass sich viele
Menschen sorgen und Angst haben. Viel ist
über diesen Personenkreis geredet worden,
doch genützt hat es wenig. Die kriminellen
Jugendlichen begehen weiter Straftaten,
sind teils hochaggressiv und halten die Polizei in Atem. Die CDU-Fraktion hat bereits
im Sommer vergangenen Jahres gefordert,
für diese Jugendlichen - die zum Teil unter
Drogen und Medikamenten stehen - eine
geschlossene Unterbringung einzurichten.
In einer Aktuellen Stunde machte der Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp jüngst
in der Stadtbürgerschaft deutlich: »Bei der
kriminellen Energie der Jugendlichen und in
Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit muss auch die Freiheit dieser Personen
eingeschränkt werden dürfen. Anders sind
ihnen die Grenzen für ihr Handeln nicht aufzuzeigen. Geschlossene Einrichtungen gibt
es längst in vielen anderen Bundesländern,
auch in rot-grün geführten. Bremen hat hier
Nachholbedarf, was die minderjährigen,
kriminellen Flüchtlinge bei der Einreise gezielt ausnutzen. Die Entscheidung für eine
geschlossene Einrichtung darf nicht weiter
geschoben werden, sondern muss jetzt unverzüglich umgesetzt werden.«
Mit der Unterbringung wie hier in einem Hotel in
Strom ist es nicht getan. Die CDU-Fraktion fordert
eine geeignete, geschlossene Unterbringung mit
24-stündiger Betreuung.

politische Impulse und besichtigen zudem
das international tätige Unternehmen Airbus. Etwa einen Monat später am 16. und 17.
April kommen die CDU/CSU-Innenminister
sowie die innenpolitischen Sprecher der
Länder in Bremen zusammen. Mit von der
Partie auch der Bundesinnenminister Thomas de Maziére sowie der Vorsitzende des
Innenausschusses, Wolfgang Bosbach.
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Der Gastkommentar

Schluss mit grünen
Pauschalurteilen
über Landwirtschaft
Heike Klatte (34), Landwirtin aus Borgfeld
und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit beim
Bremer Landwirtschaftsverband (BLV)

Die grüne Bewegung, die sich in
den letzten Jahren erfolgreich
etabliert hat, lebt von einem
neuen Feindbild. Sie kurbelt
ihr Marketing an, indem sie das
Bild der modernen Landwirtschaft verzerrt. Diesem Trend
folgen auch die Grünen.

Wir Landwirte sind Unternehmer, die wirtschaftlich denken können und handeln
müssen. Diese Entwicklung ist an den meisten Menschen vorübergegangen. Der Verbraucher hat keine Ahnung mehr, wo sein
Essen herkommt und wer es produziert.
Einen Bauern kennen sie vielleicht aus
»Bauer sucht Frau«. Das spielt den Grünen
in die Hände, die mit pauschalen Vorverurteilungen und Falschbehauptungen konventionelle Landwirte ins gesellschaftliche
Abseits schieben. Sie behaupten billiges
Fleisch sei nur durch drangvolle Enge, Verstümmelung von Körperteilen und Antibiotika-Missbrauch zu erreichen.
Der massenhafte Einsatz von Antibiotika
wird als gängige Praxis bezeichnet und als
Ursache für die zunehmende MRSA-Problematik in der Humanmedizin ausgemacht.
Die Verbraucher werden dabei gezielt getäuscht und verunsichert. Laut Bundesamt
für Risikobewertung machen die bei Nutztieren vorkommenden MRSA-Typen nur 5
Prozent der in Krankenhäusern nachgewiesenen Fälle aus. Dieses Problem nehmen
wir Landwirte sehr ernst. In der Tiermedizin
werden im Gegensatz zur Humanmedizin
meist ältere Substanzen mit niedriger Wirksamkeit eingesetzt, da sie immer noch gut
gegen die gängigen Erreger greifen. Daraus
ergibt sich eine höhere Dosierung. Der Einsatz sogenannter Reserveantibiotika macht
nur 1 Prozent der in der Tierhaltung einge-

setzten Antibiotikamenge aus. Darin enthalten sind auch die Heimtiere. Dagegen zählt
nach Angaben der Krankenkassen jedes
zweite verschriebene Antibiotikum in der
Humanmedizin zu den Reserveantibiotika.
Medienwirksam werfen die Grünen lediglich abstrakte Verbrauchsmengen in den
Raum. Für einen echten Vergleich muss man
die verabreichte Menge je kg Körpergewicht
betrachten. In der Humanmedizin ist der
Antibiotika-Einsatz um das 2,5-fache höher,
vergleicht man auf Basis Körpergewicht, auf
der verabreicht wird.
Die Datenbasis für den deutschen Nitratbericht zum Zustand des Grundwassers liefern
180 Messstellen des Belastungsmessnetzes.
Im Unterschied zu anderen Messstellen,
befinden sich diese an Orten mit bekannt
höherer Nitrat-Konzentration, an denen die
Wirkung von Aktionsprogrammen überprüft
wird. Damit ist dieses Belastungsmessnetz
nicht repräsentativ für das gesamte Grundwasser. Beim Umweltbundesamt wird auf der
Homepage ausdrücklich auf diesen Umstand
hingewiesen. Trotzdem wurden falsche Zahlen von der Bundesregierung gemeldet.
In einem Stadtstaat wie Bremen vergisst
man leicht die Bedeutung der Landwirtschaft. Wir müssen es wieder in das Bewusstsein rücken, dass wir Landwirte die
Kulturlandschaft geprägt haben und pflegen, in der die Menschen am Wochenende
Erholung finden. Tradition hat in der bremischen Landwirtschaft einen hohen Stellenwert, gerade am Stadtrand sind es die
Landwirte, die durch ihr ehrenamtliches Engagement dazu beitragen dass gewachsene
Strukturen in den Ortsteilen erhalten bleiben. Wir sind mit unserem Boden verwurzelt und wollen ihn gesund und fruchtbar
halten, um ihn an die nächste Generation zu
übergeben.
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Aus Bremerhaven

  

Pleiten, Pech
und Pannen
(fast) 4 Jahre Rot-Grün in
Bremerhaven
Das rot-grüne Regierungsexperiment in Bremer
haven ist nach fast vier Jahren gescheitert.
Auf allen Gebieten haben die Bremerhavener
Koalitionäre gezeigt, dass sie nicht in der Lage
sind, die Probleme Bremerhavens zu lösen.

In der Abarbeitung des Haushaltes für die Jahre 2014 und 2015
kann man die handwerklichen Fehler der rot-grünen Koalition
deutlich erkennen.
	Einsparungen, die notwendig wären, sind nicht vorgenommen
worden. Stattdessen wurden Haushaltspositionen, deren Beträge von der Stadtkämmerei vorgeschlagen worden sind,
drastisch gekürzt.
	Willkürliche Kürzungen auch beim Bremerhavener Betrieb
Seestadt Immobilien, der für die Instandsetzung und Unterhaltung öffentlicher Gebäude in Bremerhaven zuständig ist:
Von Finanzbedarfen für Investitionen in 2014 und 2015 von je
7,5 Mio. Euro sind einfach 3,5 Mio. Euro gestrichen worden.
	Im Bereich Personal konnte im Jahr 2014 nicht etwa eingespart, sondern erhöht werden. Die Tarifsteigerungen für 2014
und 2015 wurden gar nicht berücksichtigt.
Das sind nur einige wenige Beispiele der haushalterischen Luftnummern der rot-grünen Koalition.
Auch bei der Personalauswahl von Stadträten, Geschäftsführern
und Amtsleitern hat sich Rot-Grün nicht mit Ruhm bekleckert:
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Paul Bödeker, MdBB, Fraktionsvorsitzender

	Ausschreibungen mussten wiederholt werden. Hinzu kamen
etliche Absagen von ausgewählten Bewerbern.
Der Versuch, den hauptamtlichen Magistratsmitgliedern der
Grünen zusätzliche hochbezahlte Referenten zur Seite zu stellen, ist kläglich gescheitert.
	Eine Dezernentin im Umweltamt hat aus Verdruss über die
Grünen sogar ihr Amt niedergelegt und ist aus ihrer Partei
ausgetreten.
Auch die Verweigerung der rot-grünen Koalition der Zusammenarbeit mit dem Magistrat ist schädlich für unsere Stadt. Die
Entwicklung der Krankenhauslandschaft in Bremerhaven ist hier
ein besonders erschreckendes Beispiel: Statt eine Kooperation
der drei Krankenhäuser anzustreben, ist es zum Verkauf von
zwei Häusern durch den Landkreis an einen privaten Betreiber
ohne jegliche Beteiligung Bremerhavens gekommen.
Weiteres von vielen negativen rot-grünen Beispielen ist die
Entwicklung des Tourismusstandortes Bremerhaven. Seit 2014
haben wir deutliche Besucherrückgänge zu verzeichnen. Doch
statt sinnvoll mit überregionalem Marketing gegenzusteuern,
schaut Rot-Grün dabei zu, wie 1,8 Mio. Euro für ein WelcomeCenter verplant werden. Eine Summe, die bei der derzeitigen
Haushaltslage völlig unverantwortlich ist. Chancen, die uns so
gelungene Projekte wie die Havenwelten und das Schaufenster
Fischereihafen bieten, bleiben ungenutzt.
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