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Der CDU-Abgeordnete Frank Imhoff ist neuer Vizepräsident der 
Bremischen Bürgerschaft. Das Parlament wählte den 46-Jähri-
gen Landwirt und Landschaftspfleger bei der konstituierenden 
Sitzung der Bürgerschaft mit 70 Ja-Stimmen. Als Vizepräsident 
vertritt Frank Imhoff den Präsidenten der Bürgerschaft und 
leitet abwechselnd mit dem Präsident die Sitzungen der Bür-
gerschaft. »Ich möchte die Bremische Bürgerschaft als offenes 
Haus gestalten, in dem die Bürgerinnen und Bürger Politik erle-
ben und verstehen können. Das ist ein Beitrag, um der Politik-
verdrossenheit entgegenzuwirken«, betont Imhoff. Als Schrift-
führerin wählte das Parlament die CDU-Abgeordnete Sandra 
Ahrens, die dieses Amt bereits von 2007 bis 2011 inne hatte. 

AUS Dem PArLAment
  

Die  
Bürgerschaft  
hat einen  
neuen Vize

Herzliche Glückwünsche, freundschaftliche Gesten –   
Rainer Bensch gratuliert dem frisch gewählten  Vizepräsidenten 

 der Bremischen Bürgerschaft Frank Imhoff.
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https://youtu.be/ZGuxDEHQ2qQ


  
DAS tHemA

Für ihre Symbol- und 
Stillstandspolitik der 
vergangenen vier Jah-
re sind SPD und grüne 
am 10. mai von den 
Wählern heftig abgestraft 
worden: ein erdrutschartiger 
Verlust von mehr als 13 Prozent. erste 
folgerichtige konsequenz: Der rücktritt 
des Bürgermeisters Jens Böhrnsen. Doch 
auch inhaltlich und programmatisch hätte 
rot-grün die Wahlschlappe zum Anlass 
nehmen können, den kurswechsel vorzu-
nehmen und zukunftsorientierte reformen 
einzuleiten. einen »Aufbruch«, kündigte 

der neue Bürger-
meister Carsten 

Sieling auch 
zunächst 

an und 
weckte 
große 

erwartungen. Zu früh. 
Die koalition der 

Verlierer hat statt Auf-
bruch ein Stillstandspro-

gramm für Bremen und 
Bremerhaven beschlossen, 

das den wirklichen Herausfor-
derungen Bremens und Bremerhavens 

nicht gerecht wird. Stattdessen: kurioses. 
Ideologisches. Unkonkretes. Lesen Sie 
selbst.

Bildung
Bildungssenatorin eva Quante-Brandt 
wird strafversetzt und ist zukünftig für 
Wissenschaft und gesundheit zuständig. 
Ihrer nachfolgerin Claudia Bogedan (SPD) 
hinterlässt sie ein kuckucks-ei. Denn 
entgegen aller Wahlversprechen wird der 
Campus ohlenhof im Bremer Westen nicht 
gebaut. Zu teuer. Zu geringe Anwahlzahlen. 
Die CDU-Fraktion hatte in Sitzungen der 
Deputation immer wieder genau dies kri-
tisch hinterfragt. Doch die erkenntnis kam 
bei den regierungspartnern erst nach der 
Wahl. Zufall? Die menschen vor ort sind zu 
recht sauer.

Die CDU-Fraktion hat in den vergangenen 
monaten den hohen Unterrichtsausfall an 
den Schulen in Bremen und Bremerhaven 
aufgedeckt. SPD und grüne haben nun – 
wenn auch viel zu spät – die notbremse 
gezogen und mehr Personal in Schulen an-
gekündigt. Damit die Unterrichtsgarantie 
nicht nur bloße Ankündigung bleibt, gibt es 
für die neue Bildungssenatorin viel zu tun.

Die Zusammenlegung der Bereiche Bil-
dung, kinder und Jugend in ein ressort ist 
eine Forderung der CDU, die von der neuen 
koalition aufgegriffen worden ist. Doch die 
Umsetzung? Halbherzig. Schnittstellen in 
der kinder- und Jugendhilfe, die weiterhin 
im Sozialressort verbleiben, werden nicht 
aufgelöst. Doch 
gerade um 
kinder 
aus 
sozial 

risiken  
auf morgen VerschoBen

Rot-gRüneR KoalitionsveRtRag:

rot-grün-fLop 3 
ideenLose arbeitsMarktpoLitik: 
Der BunD Soll eS richten

rot-grün-fLop 2 
kiffen statt sanieren:
cannaBiS-FreigaBe rot-grün-fLop 4 

faMiLienfeindLich: Keine weiteren 
BaugeBiete Für junge Familien

rot-grün-fLop 1 
wahLLüge?
auS Für Den »campuS ohlenhoF«
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rot-grün-fLop 5 
rot-grün beschLiesst den otb  
…zum Dritten mal



schwierigen Ver-
hältnissen optimal 
zu unterstützen, ist es 
unerlässlich, die Verantwor-
tung und Steuerung der Bereiche 
kinder, Jugend und Bildung in 
einem ressort zu bündeln.

WiRtschaft, aRBeit  
und häfen
Der Bund soll es richten. Wenn es 
um die Schaffung von Arbeitsplätzen 
geht oder eines zweiten Arbeitsmark-
tes für Langzeitarbeitslose, zeigt der 
Finger der rot-grünen koalition reflexartig 
auf den Bund. Das ändert sich auch nicht 
mit dem neuen koalitionsvertrag. eigene 
Ideen auf Landesebene sind Fehlanzeige, 
stattdessen wird auf bereits bestehende 
Bundesmittel und -instrumente verwiesen.

Auch ein klares Bekenntnis für Wachstum 
und Beschäftigung fehlt: Den offshore ter-
minal Bremerhaven beschließen SPD und 
grüne mittlerweile bereits zum dritten mal. 
Auch dieser Anlauf ist von der Uneinigkeit 
der koalitionäre geprägt: eine eindeutige 
entscheidung für den otB wird erneut an 
Bedingungen geknüpft, weitere gutachten 
werden gefordert, kurz: es wird verschoben 
und gezaudert.

veRKehR, uMWelt und Bau
Schlechte Zeiten weiterhin für junge Fami-
lien. Wer in Bremen bauen will, wird von 
rot-grün erneut im regen stehen gelassen. 
Die koalitionäre haben sich um neue Bau-
gebiete gezankt und sich – zum nachteil 
von Familien – nicht geeinigt. Weder im 

bereits erschlossenen Brokhuchting darf 
gebaut werden, noch sind andere Alternati-
ven im koalitionsvertrag benannt. Poten-
tiellen Steuerzahlern bleibt nichts anderes 
übrig als ins angrenzende niedersachsen zu 
ziehen. Auch die Wirtschaft muss sich bei 
rot-grün auf lange Wartezeiten einstellen: 
Auf den ringschluss A281 warten die Un-
ternehmen bereits seit vielen Jahren.

finanzen
Die Freigabe von Cannabis feiern die koa-
litionäre als politischen Durchbruch. Doch 
es zeigt, dass rot-grün von den wirklichen 
Herausforderungen Bremens keine Ahnung 
hat. Stattdessen geht die Schuldenma-
cherei ungebremst weiter. Ab 2018 ist im 
Haushalt keinerlei Sicherheitsabstand zum 
konsolidierungskurs eingeplant. grob fahr-
lässig, denn unvorhergesehenen Ausgaben 
sind so nicht abgesichert. Der Stabilitätsrat 
dürfte »not amused« sein, denn es reicht 

nicht, im-
mer nur auf Sicht zu 

fahren. Bremen braucht eine Sanierungs-
strategie, die eine generationsgerechte 
Haushaltspolitik im Blick hat. Aber zahl-

reiche finanzielle risiken von der kranken-
hausanierung bis zum Bau des Schwerlast-
terminals in Bremerhaven bleiben im neuen 
koalitionsvertrag ungelöst und sind nicht 
im Haushalt abgebildet.

aRMutsBeKäMpfung
War da was? Ach ja, der bisherige Bür-
germeister Jens Böhnsen hatte sich 
die Armutsbekämpfung zur Chefsache 
gemacht. genützt hat das freilich wenig, 
die Armutsgefährdung ist in Bremen und 
Bremerhaven in den vergangenen Jahren 
weiter gestiegen, so dass unser Bundesland 
das traurige ranking inzwischen anführt. 
Doch im neuen koalitionsvertrag von SPD 
und grünen wird der Bekämpfung der 
Armut, von der vor allem kinder, Senioren 
und Alleinerziehende betroffen sind, noch 
nicht einmal ein eigenes kapitel gewidmet.

rot-grün-fLop 7 
fahrLässig:  
aB 2018 hauShaltSplanung ohne 
jeglichen SicherheitSaBStanD

rot-grün-fLop 8 
chefsache?  
thema armutSBeKämpFung  
BleiBt auF Der StrecKe
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Die CDU-Fraktion setzt sich in 
der neuen Legislatur aus »alten« 
und »neuen« Gesichtern zusam-
men. Wir stellen Ihnen auf der 
nächsten Seite die neuen Abge-
ordneten vor.

rot-grün-fLop 6 
Zeit für kurioses:  
Schutz von »whiStleBlowern«  
in Der privatwirtSchaFt
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frischer 
WinD in 

Der Bürger-
schaft:  
unsere 
 neuen 

fraktions-
mitglieDer

naMe:

Jens eckhoff
Alter: 49 Jahre 
Beruf: geschäftsführer 
E-Mail: eckhoff@cdu-bremen.de

vervollständigen sie diesen satz: ich streite mich gerne…
Ausrufezeichen!

Worüber wollen sie sich denn streiten und mit wem?
mit der regierung über den besten Weg für Bremen. gerade im Bereich 
Wirtschaft und Verkehr erwarte ich von rot-grün wenig.

Was ist das wichtigste politische thema der kommenden sechs  
Monate für Bremen?
Wie geht es mit dem Länderfinanzausgleich nach 2019 weiter. Das ist  
die entscheidende Überlebensfrage für Bremen. Wenn es da keine lang-
fristige Lösung gibt, wird es schwer für unser Bundesland.

naMe: 

Detlef scharf
Alter: 58 Jahre 
Beruf: kaufmann 
E-Mail: scharf@cdu-bremen.de

selbst aktiv in der politik zu sein, ist für mich…
sehr wichtig. Denn es heißt, nicht nur meckern oder hinterher alles 
 besser wissen, sondern von vornherein alles mit beeinflussen.

haben sie ehrenämter?
Ich bin schon seit 40 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr und war 
außerdem im Sportverein tätig. Das ehrenamt hat für mich einen hohen 
Stellen wert. egal ob das der rettungsdienst ist, im Sportverein oder 
kirchlich.

Was gibt’s von den feuerwehr-Kollegen für politische aufträge?
Bei den Berufsfeuerwehren ist mehr Personal nötig. Bei den Freiwilligen 
Feuerwehren müssen die Fahrzeuge und technische Ausrüstung erneuert 
werden, ebenso gerätehäuser.

Das vollständige Interview 
mit Detlef Scharf sehen 
Sie hier:

Das vollständige Interview 
mit Jens Eckhoff sehen 
Sie hier:

  
DAS tHemA

https://www.youtube.com/watch?v=chk4scxpSSo
https://youtu.be/jKapntONsvs
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naMe: 

christine schnittker
Alter: 41 Jahre 
Beruf: Bankkauffrau 
E-Mail: schnittker@cdu-bremen.de

selbst aktiv in der politik zu sein, ist für mich…
anstrengend – aber auch viel Spaß. man bekommt viele eindrücke,  
lernt menschen kennen. es ist vielfältig, das begeistert mich.

Was ist für sie das wichtigste thema für Bremerhaven in der  
kommenden legislatur?
Die Bildung. Das haben wir im Wahlkampf erlebt, aber auch schon davor. 
Ich selbst bin schon lange mit diesem thema betraut. Da müssen wir 
unbedingt nachlegen, es geht um unsere kinder, um unsere Zukunft.

sie haben lange handball gespielt. Was kann man davon für die  
politik mitnehmen?
teamwork. ohne team geht ś nicht und das ist auch im politischen 
 Umfeld wichtig. man lernt aber auch sich durchzusetzen und defintiv, 
dass es mal weh tut.

naMe: 

sascha lucht
Alter: 44 Jahre 
Beruf: teamleiter Qualitätsmanagement 
E-Mail: lucht@cdu-bremen.de

Mit mir kann man sich gut streiten, weil…
mit mir kann man sich eigentlich gar nicht gut streiten. Weil ich bin 
ein ruhiger und sachlicher Vertreter bin und immer einen kühlen kopf 
bewahre.

das wichtigste thema für Bremerhaven in der  
kommenden legislaturperiode?
Ich stehe zu 100 Prozent hinter dem offshore terminal. In der Vergan-
genheit wurden in Bremerhaven sehr viele Fehler begangen, man hat 
Chancen nicht genutzt. Ich bin überzeugt, dass der otB Arbeitsplätze im 
vierstelligen Bereich bringt.

geld spielt keine Rolle: Was würden sie machen?
Ich würde alle Lehrkräfte einkaufen, die es auf dem deutschen markt gibt 
und nach Bremerhaven und Bremen schaffen.

Das vollständige Interview 
mit Christine Schnittker 
sehen Sie hier:

naMe: 

marco lüBke
Alter: 38 Jahre 
Beruf: Polizeibeamter 
E-Mail: luebke@cdu-bremen.de

ihre erste Rede in der Bürgerschaft: ihr Wunschthema?
Ich hoffe, dass es dann um meine kernthemen geht – innere Sicherheit 
und Sport. Aber ich glaube, ich wäre doch etwas aufgeregt.

ist sport nicht luxus in zeiten knapper Kassen?
Ich sehe Sport eng mit dem thema Bildung als Schlüssel gegen Armut 
verknüpft. eine sinnvolle Betätigung, ob beim kinderturnen oder beim 
Schwimmen, halte ich für wichtig.

Wie sind sie zur politik gekommen?
Politikinteressiert war ich schon immer. Aber eingetreten in die CDU bin 
ich an dem tag, als gerhard Schröder Bundeskanzler geworden ist.

Das vollständige Interview 
mit Marco Lübke sehen 
Sie hier:

Das vollständige Interview 
mit Sascha Lucht sehen 
Sie hier:

naMe: 

Birgit Bergmann
Alter: 51 Jahre 
Beruf: Unternehmensberaterin 
E-Mail: bergmann@cdu-bremen

sie sind politik-Quereinsteigerin. ein vorteil?
Das ist eine Chance, weil ich vielleicht noch einen unabhängigeren Blick 
von außen habe.

Wofür wollen sie sich in der kommenden legislatur einsetzen?
Im Bereich Arbeit für familienfreundliche Strukturen und die Integration 
von Zuwanderern ins Arbeitsleben. Im Bereich Wissenschaft eine ad-
äquate grundfinanzierung, um größere Unabhängigkeit von Drittmitteln 
zu haben.

Wie überzeugen sie die Menschen von der cdu?
Durch echte Begegnungen und ernsthafte gespräche, in denen ich auf sie 
eingehe und ihnen die Werte der CDU so übersetze, dass sie es verstehen.

Das vollständige Interview 
mit Birgit Bergmann sehen 
Sie hier:

https://youtu.be/PZNtwrkp0jY
https://youtu.be/SKkh2H6aKS8
https://youtu.be/DdcaqV1bV4c
https://youtu.be/ZGuxDEHQ2qQ
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DAS InterVIeW

thoMas RöWeKaMp:

»ich Befürchte  
rot-grüne  

millionengräBer«

ausgucK: Der neue Senat ist gewählt: Aufbruch oder 
Stillstand?

thoMas RöWeKaMp: rot-grün hat bei der Wahl ei-
nen dramatischen Absturz erlebt. Die Botschaft da-
hinter lautet doch: kein Weiter so, sondern einen in-
haltlichen und personellen kurswechsel. Die grünen, 
die am stärksten verloren haben, machen aber mit 
dem gleichen Senatspersonal weiter. offensichtlich 
haben sie nicht begriffen, dass die menschen genau 
deren Politik abgewählt haben. Für mich hört sich das 
nicht nach Aufbruch an.

ausgucK: Wie stabil schätzen Sie die Koalition ein?

thoMas RöWeKaMp: Sie ist brüchig. karoline Lin-
nert hat bei ihrer Wahl zur Senatorin noch nicht mal 
alle Stimmen der eigenen koalition bekommen. Auch 
im Vorfeld bei den koalitionsverhandlungen hat sich 
gezeigt, dass es zwischen SPD und grüne in verschie-
denen Bereichen Zoff gibt. So etwas lähmt eine re-
gierung, die eigentlich die Probleme unseres Landes 
lösen soll.

ausgucK: Welche Themen sind die bestimmenden 
der neuen Legislatur?

thoMas RöWeKaMp: Vor allem die, die rot-grün 
in den vergangenen Jahren nicht in der Lage war zu 
lösen. Die Sanierung der geno sowie die Chaosbau-
stelle am klinikum Bremen-mitte wird uns weiter be-
schäftigen. Da gibt es große risiken und ich befürchte 
leider rot-grüne millionengräber. Aber natürlich er-
warten wir, das SPD und grüne auch ihre Versprechen 
abarbeiten: Zum Beispiel den Unterrichtsausfall in 
den griff bekommen, den beschlossenen otB bauen 
und die sichere Unterbringung von kriminellen, un-
begleiteten Flüchtlingen umsetzen. Und natürlich ist 
da noch das alles überragende thema für Bremen und 
Bremerhaven…

ausgucK: Nämlich?

thoMas RöWeKaMp: …die Haushaltskonsolidierung. 
Ab 2020 dürfen wir keine neuen Schulden machen. Ich 
erwarte von der Finanzsenatorin, dass sie einen Sanie-
rungsplan vorlegt, der nicht nur von heute bis morgen 
gedacht ist. Parallel stehen auch die Verhandlungen 
mit den Ländern und dem Bund aus, welche finanzi-
ellen mittel Bremen zukünftig erhält. Davon hängt die 
Zukunft unseres Landes ab. Beides sind ergebnisse, an 
denen sich karoline Linnert und Carsten Sieling mes-
sen lassen müssen. 

Dr. Thomas vom Bruch, Thomas Röwekamp und Paul Bödeker – 
der neue CDU-Fraktionsvorstand

https://www.youtube.com/watch?v=m3R5HJaDywA


Bei der großen Fraktionsvorsitzendenkonferenz von CDU und 
CSU in magdeburg ließ es sich Angela merkel trotz eines kurz-
fristig anberaumten griechenland-gipfels am nachmittag in 
Brüssel nicht nehmen, noch vorher bei den Fraktionschefs 
vorbeizuschauen. In der Landeshauptstadt von Sachsen-An-
halt berichtete die Bundeskanzlerin zu aktuellen themen der 
nationalen wie internationalen Politik und diskutierte mit den 
CDU / CSU-Politkern. Inhaltlich standen während der 3-tägigen 
konferenz bei den Fraktionsvorsitzenden die themen Innere 
Sicherheit, Asylpolitik sowie die Beschleunigung von Verkehrs-
planungen auf der Agenda. Bremen war durch den CDU-Frakti-
onsvorsitzenden thomas röwekamp und Stellvertreter Dr. tho-
mas vom Bruch vertreten. neben Angela merkel waren unter 
anderem auch Bundesinnenminister thomas de maizière, der 
Vorsitzende der CDU / CSU-gruppe im europäischen Parlament 
Herbert reul sowie Vertreter der Polizeigewerkschaften gäste 
der konferenz ende Juni. 
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AUS Der FrAktIon
  

fraktionsVorsitzenDe 
Beraten auf konferenz 
in magDeBurg

Fraktionsvorsitzender Thomas Röwekamp (Mitte) berichtet den Kollegen aus 
den anderen Ländern über die Bürgerschaftswahl und die Rolle der CDU-
Fraktion als zweitstärkste Partei in der Bürgerschaft.

Drei, Die Dafür 
sorgen, Dass  
es läuft!
Anna-Lena Neumann hat ihre Prüfung zur Kauffrau für Büro-
kommunikation mit Bravour bestanden: Die 20-Jährige schloss 
ihre Ausbildung mit 90 von 100 möglichen Punkten ab. Herzli-
chen Glückwunsch!

Anna-Lena neumann wird der CDU-Fraktion auch nach Ab-
schluss der Ausbildung erhalten bleiben und übernimmt zum 
1. August das Vorzimmer und die Sachbearbeitertätigkeit im 
Büro des Fraktionsgeschäftsführers. kezban Sahin wechselt in 
das Büro des Fraktionsvorsitzenden. Ingeborg Bönsch, bisher 
im Büro von thomas röwekamp und seit märz eigentlich im ru-
hestand, beendet ihre bisherige tätigkeit. Sie bleibt der Frakti-
on jedoch vorerst trotzdem erhalten und kümmert sich um die 
Buchhaltung der Fraktion. 

Kezban Sahin erreichen Sie ab dem 1. August unter  
0421 - 3089 42 und Anna-Lena Neumann unter 0421 - 3089 48.

Anna-Lena Neumann (links) hat vor wenigen Wochen ihre Ausbildung beendet 
und wird auch zukünftig die Fraktion gemeinsam mit ihren Kolleginnen Inge-
borg Bönsch und Kezban Sahin im Backoffice unterstützen.
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SABINE NEUMANN (31)
Stellvertretende Schulleiterin der IgS Lehrte  

(in der region Hannover)

  
Der gAStkommentAr

Welche Vorteile der Einsatz von digitalen 
Medien im Unterricht haben kann, lesen 
Sie in dem Gastkommentar (rechts). Damit 
der Erfahrungsbericht der Lehrerin Sabine 
Neumann, die an einer Schule in Lehrte eine 
iPad-Klasse unterrichtet, auch in Bremen 
Realität werden kann, ist die Politik gefragt. 
Die CDU-Fraktion beschäftigt sich schon 
seit vielen Monaten mit dem Thema. Auf der 
Bildungsmesse didacta informierten sich der 
bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Dr. 
Thomas vom Bruch, bereits im Februar über 
die Vielzahl der Möglichkeiten, den konkre-
ten Einsatz sowie Finanzierungsmodelle.

Im April forderten die norddeutschen CDU-
Fraktionsvorsitzenden bei ihrem treffen in 
Bremen in einer resolution die Bildungs- und 
kultusministerien der beteiligten Länder auf, 
eine länderübergreifende Strategie mit dem 
Schwerpunkt digitale Bildung auf den Weg 
zu bringen, moderne Informations- und kom-
munikationstechnologien an Schulen stärker 
zu nutzen. In Bremen, so scheint es, hat rot-
grün das thema bisher völlig verschlafen. »Im 
privaten wie im beruflichen Umfeld nutzen 
wir tablet, Smartphone und PC selbstver-
ständlich. Unsere Schulen können mit dieser 
entwicklung – in Bezug auf Ausstattung und 
nutzung der modernen technologien – nicht 
Schritt halten. Unterrichtswirklichkeit ent-
spricht damit nicht der Lebenswirklichkeit 
der Schülerinnen und Schüler. Dabei gewin-
nen die Fähigkeiten und die kompetenz im 
Umgang mit digitalen medien zunehmend an 
Bedeutung«, betont Dr. thomas vom Bruch. 
Die CDU-Fraktion hat deshalb noch kurz 
vor der Sommerpause eine kleine Anfrage 
(s. Qr-Code) an den Senat gestellt. Sie soll 
Aufschluss darüber geben, inwieweit SPD 
und grüne eine Strategie zur ergänzung des 
»normalen« Unterrichts mit methoden des 
»Digitalen klassenzimmers« in Bremen und 
Bremerhaven haben. 

Smartphones sowie Computer gehören inzwischen 
zum Alltag der oft technisch versierten Schüler. Diese 
bringen daher bereits von sich aus umfassende Medi-
enkenntnisse für den Unterricht mit. Diese Tatsache 
lässt nicht zu, dass die Bildungslandschaft die Augen 
vor den neuen Medien verschließt. Vielmehr sollte es 
ein Ziel sein den neuen Technologien den Einzug in den 
Unterricht zu gewähren und diesen sogar aktiv zu un-
terstützen.

Die neuen medien können helfen eine neu gestalte-
te Lehr- und Lernkultur zu schaffen, die durch größere 
Selbstständigkeit, eigenverantwortung und hohe medi-
enkompetenz geprägt ist. Aus diesem grund setzen im-
mer mehr nationale und internationale Schulen bereits 
tablet-PCs als medienpädagogisches Werkzeug im Un-
terricht ein. Auch an der IgS Lehrte in der region Han-
nover wird seit dem Sommer 2012 in mittlerweile vier 
klassen erfolgreich mit elternfinanzierten tablet-PCs 
unterrichtet.

Da an der IgS Lehrte jeder Schüler sein eigenes gerät 
besitzt, können die tablet-PCs kontinuierlich eingesetzt 
werden und nicht nur etwa bei gruppenarbeiten. Im Un-
terricht führen die Schüler ihre mappen digital auf dem 
tablet-PC, erzeugen Sprachaufzeichnungen von Dialo-
gen, erstellen bspw. Fotos von Versuchsaufbauten oder 
Videotutorials zu mathematischen Aspekten. Im Ver-

taBlet-
einsatz  
im schul-
unterricht

http://bit.ly/1dXXeWP
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Der gAStkommentAr

gleich zu »tablet-koffern«, die in Schulen 
stundenweise ausgeliehen werden können, 
ermöglicht diese Variante über den einsatz 
im Unterricht hinaus auch einen einsatz 
im außerschulischen Bereich, z. B. zur Auf-
gabenbearbeitung oder Vorbereitung auf 
klassenarbeiten.

Der einsatz dieses neuen mediums bringt 
eine bedeutungsvolle Unterstützung und 
ergänzung für einen individualisierten und 
schülerorientierten Unterricht mit sich. So 
soll der Unterricht mit den tablets bspw. 
dazu beitragen, dass alle Schülerinnen und 
Schüler in ihrem eigenen Lern- und Ar-
beitstempo vertiefend und wiederholend 
arbeiten können. Dies gelingt u.a. durch 
differenziertes material und die zusätzliche 

Bereitstellung von Lernvideos.

Zur realisierung eines solchen Projekts 
ist es unabdingbar, dass die Schulträger 

das Vorhaben unterstützen und für eine 
entsprechende Ausstattung der Schulen 

sorgen (WLAn, Beamer, Whiteboard). Als 
weitere grundlage zum gelingen des Pro-
jekts hat sich herausgestellt: nur wenn die 
Lehrer Interesse und die nötigen techni-
schen und didaktischen kenntnisse dafür 
mitbringen, kann das Projekt »tablet-klas-
se« gelingen.

Weitere Informationen rund um das Projekt 
wie einsatzbeispiele, Schülermeinungen so-
wie Vor- und nachteile sind zu finden unter: 
www.ipadklasselehrte.wordpress.com 



Auch die Wahl zur Bremerhavener Stadtverordnetenversamm-
lung hat personelle Veränderungen nach sich gezogen. Nach-
dem die Bremerhavener CDU in den letzten vier Jahren mit 9 
Stadtverordneten Oppositionsarbeit geleistet hat, haben wir 
für die neue Wahlperiode einen Koalitionsvertrag mit der SPD 
ausgehandelt und beschlossen.

Inzwischen hat sich auch die Bremerhavener CDU-Fraktion kon-
stituiert. Die größte Veränderung ist dabei der Wechsel an der 
Fraktionsspitze: nach 20 Jahren als Vorsitzender gibt Paul Bö-
deker den Staffelstab an seinen bisherigen Stellvertreter thors-
ten raschen ab. Die Fraktion hat ihn einstimmig am 16. Juni zum 
neuen Vorsitzenden gewählt.

»Die Fraktion hat Paul Bödeker viel zu verdanken«, resümiert 
thorsten raschen: koalitionen mit der SPD, eine koalition mit 
der AfB (Arbeit für Bremerhaven), nachdem es in der koalition 
mit der SPD zum Bruch kam sowie vier Jahre oppositionsarbeit 
– all das sind Stationen in Bödekers Vorsitzendenzeit gewesen. 
Auch thematisch hat Paul Bödeker so ziemlich alle Politikfelder 
bearbeitet. Seine Steckenpferde waren immer der Finanz- und 
der Baubereich. Aber auch dem Schulausschuss oder dem Aus-
schuss für öffentliche Sicherheit gehörte Bödeker viele Jahre an.

Bödeker wird aber trotzdem weiterhin in der Stadtverordne-
tenfraktion mitarbeiten und sein Fachwissen einbringen. »mit 
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seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Bürger-
schaftsfraktion können wir auf eine gute Verbindung zwischen 
Landes- und kommunalpolitik setzen«, sagt raschen. Viele In-
formationen könnten so auf kurzem Wege zwischen den Frakti-
onen ausgetauscht werden.

deR voRstand deR cdu-stadtveRoRdneten-
fRaKtion setzt sich Wie folgt zusaMMen:

 Vorsitzender: thorsten raschen 
 Stellv. Vorsitzender: Peter Skusa 
 Geschäftsführer: thomas Ventzke 
 Schatzmeister: torsten neuhoff 
 Schriftführer: ralf Holz 

Die CDU-Fraktion Bremerhaven erreichen Sie per Mail  
unter fraktion@cdu-bremerhaven.de oder telefonisch  
unter 04 71 - 270 32

thorsten 
 raschen folgt 

paul BöDeker 
als fraktions-

VorsitzenDer

Thorsten  Raschen (links), neuer Fraktionsvorsitzender  
und Paul Bödeker (rechts)




