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Junge Familien brauchen Unterstützung – und
haben auch Anspruch darauf. Doch in Bremen
warten Eltern auf Rechtsansprüche wie das
Elterngeld häufig drei bis vier Monate.

Chaos in Sozialbehörde

Wochenlanges Warten
auf Elterngeld
Frischgebackene Eltern haben es in Bremen nicht gerade leicht.
Weil im Standesamt völliges Chaos herrschte, bekamen Eltern
im Sommer wochenlang keine Geburtsurkunde für ihre Neugeborenen. Doch damit nicht genug: Ebenfalls im August wurde
bekannt, dass Bremer Familien mehrere Monate aufs Elterngeld warten müssen. Eine wichtige finanzielle Unterstützung,
auf welche die Eltern eigentlich einen Rechtsanspruch haben.
Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) versprach damals wortreich schnelle Abhilfe und eine Verbesserung der Bearbeitungszeit. Offenbar nur Lippenbekenntnisse, denn die CDU-Fraktion
deckte durch eine Nachfrage in der Fragestunde im Januar auf:
Nach wie vor warten Eltern mehr als drei Monate auf das Elterngeld. »Familienunfreundlicher geht es kaum noch«, kritisiert
Sandra Ahrens, familienpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion.
Sie will weiter an dem Thema dran bleiben.
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CDU-Fraktion:

Keine staatlichen
Gelder mehr für NPD
Dringlichkeitsantrag
»Ausschluss verfassungsfeindlicher Parteien
von staatlicher Parteienfinanzierung«

Mitte Januar hat das Bundesverfassungsgericht über
das zweite NPD-Verbotsverfahren geurteilt. Die Partei sei verfassungsfeindlich, aber auch zu unbedeutend, um sie gleich aufzulösen, entschied das Bundesverfassungsgericht. Der vorsitzende Richter Prof. Dr.
Andreas Voßkuhle wies aber auf »andere Reaktionsmöglichkeiten« hin, nämlich den Entzug der Parteienfinanzierung. Die CDU-Fraktion in Bremen hat diesen
Hinweis aufgegriffen und den Senat aufgefordert, sich
umgehend einer Bundesratsinitative anzuschließen,

um der verfassungsfeindlichen Partei die Erstattung
der Wahlkampfkosten zu versagen und damit die staatliche Finanzierung zu entziehen.
»Wie viele andere auch, hätte ich mir ein Verbot der
NPD gewünscht. Dass es nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts zu keinem Verbot reicht, ist der attestierten Bedeutungslosigkeit der NPD zuzuschreiben«,
erklärt Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDUFraktion. Die Finanzierung einer verfassungsfeindlichen
Partei durch staatliche Gelder sei jedoch unerträglich.
In den Jahren 2011 bis 2015 erhielt die NPD Gelder in
Höhe von 6,7 Millionen Euro. »Das ist paradox, wenn
man bedenkt, dass der Bund hunderte Millionen Euro
zur Prävention vor Rechtextremismus ausgibt. Dafür hat
niemand Verständnis«, so Röwekamp. Den Antrag der
CDU unterstützten auch die anderen Fraktionen in der
Bremischen Bürgerschaft. Der Senat kündigte ebenfalls
an, eine entsprechende Bundesratsinitiative von Niedersachsen zu befürworten.

Kein Bock auf Lesen:

Rot-Grün lässt
Bibliotheken
sonntags weiterhin geschlossen
Leider kam die Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek über ein Pilotprojekt vom 4. November 2012 bis zum 7. April 2013 nicht hinaus. Die
tolle Resonanz der Nutzer verhallte…

Rot-Grün sowie die Linken sperren sich weiterhin gegen den Vorstoß der CDU-Fraktion, die in der Bremischen Bürgerschaft erneut die Initiative für eine Sonntagsöffnung der Bibliotheken ergriffen hat.
Wie bei Museen oder Theater bereits Praxis, sollen nach
dem Willen von Claas Rohmeyer und seinen Fraktionskollegen auch Büchereien am Sonntag öffnen dürfen,
um Berufstätigen und Familien die Gelegenheit zu geben, den ihren freien Tag zum Schmökern zu nutzen. Ein
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vorangegangener Modellversuch vor einigen Jahren hatte überwiegend positive Resonanz hervorgerufen. »Für
viele Menschen ist der Bibliotheksbesuch in der Woche
schwer möglich. Ob Arbeitswelt oder Ganztagsschule
– die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Das
negiert Rot-Grün durch ihre Ablehnung«, macht Claas
Rohmeyer, kulturpolitischer Sprecher, deutlich. Auch
der Samstag sei für viele ein Tag, an dem noch Besorgungen gemacht werden müssten und nicht unbedingt
Zeit für einen Familienbesuch in der Bibliothek sei.
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Völliges Durcheinander:

SPD und Grüne
uneinig bei CETA
Unter dem Titel »Trumps Abschottungspolitik – Schaden von Bremen abwenden«
versuchten die Bremer Grünen mit einer
Aktuellen Stunde in der Bürgerschaft im
Februar die große Außenpolitik zu drehen.
Doch viel zu sagen hatte ihre Fraktionsvorsitzende Dr. Maike Schäfer in der Debatte
anschließend nicht, schon gar nicht, wie sie
Schaden von Bremen abwenden will.
Denn die Abschottung, die sie dem amerikanischen Präsidenten auf der einen Seite vorwerfen, unterstützen die Bremer Grünen an
anderer Stelle gerne selbst: Bis zuletzt haben
sie sich dem wichtigen Europäischen Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) versperrt
und so erst Schaden für Bremen riskiert.
Eine klare Linie gibt es übrigens auch bei
der SPD nicht: Während sich Bürgermeister
Carsten Sieling auf Nachfrage des CDUAbgeordneten Jörg Kastendiek zu CETA
bekannte, kündigte sein Parteigenosse und
EU-Abgeordneter Joachim Schuster am selben Tag an, er werde im Europäischen Parlament dagegen stimmen.

Von CETA profitieren
CETA bedeutet für die gesamte EU und
insbesondere Deutschland die Chance, die
Handelsbeziehungen zu Kanada zu intensivieren, denn 99 Prozent der Zölle zwischen
den Wirtschaftsräumen sollen abgebaut
werden. Das bedeutet für europäische Exporteure Einsparungen in Höhe von bis zu
500 Millionen Euro jährlich, insbesondere
kleinere und mittlere Unternehmen werden
durch weniger Bürokratie entlastet.
Auch Bremen profitiert von CETA als achtgrößter Industrie- und zweitgrößter deutscher Hafenstandort in besonderer Weise.
Die Hälfte der in Bremen hergestellten
Industriegüter geht in den Export. Im Jahr
2015 hat Bremen Waren im Wert von 212
Millionen Euro nach Kanada exportiert. Davon alleine Fahrzeuge im Wert von über 180
Millionen Euro. Es gibt kaum ein Bundesland, das wie Bremen vom Freihandel profitiert. CETA stellt daher für das Land Bremen
die Chance auf mehr Wirtschaftswachstum
und Arbeitsplätze dar.
Das Freihandelsabkommen wurde trotz Gegenstimmen der Bremer EU-Vertreter von
SPD und Grünen Mitte Februar vom Europäischen Parlament verabschiedet.
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Die
wachsende
Stadt
die Geschichte eines
rot-grünen Versprechens

Es war das große Versprechen des desig
nierten Bürgermeister Carsten Sieling
(SPD): »Mein Leitbild ist die wachsende
Stadt« schrieb Sieling damals im Mai 2015
in seinem 6-Punkte-Papier – der Bewerbung um das Bürgermeister-Amt. Zwei
Jahre später ist die Bilanz ernüchternd:
Immer mehr Bremerinnen und Bremer
ziehen nach Niedersachsen um, beim wirtschaftlichen Wachstum hinkt das Land dem
Bundestrend hinterher, Unternehmen entscheiden sich für Standorte außerhalb Bremens und auch für den erdrückenden Schuldenberg Bremens hat der Senat, trotzt der
Aussicht auf großzügige Hilfen des Bundes,
bisher keine nachhaltige Konsolidierungsstrategie. Die wachsende Stadt als Garant
der Lebensfähigkeit und Selbständigkeit
unseres Bundeslandes? Der Senat scheint
vor seinen eigenen Zielen kapituliert zu
haben. Die CDU-Fraktion fordert, Bremen
und Bremerhaven nicht aufzugeben, sondern mit unterschiedlichen Maßnahmen
die Idee von der wachsenden Stadt Wirklichkeit werden zu lassen.

Bremen verliert Einwohner: Ohne den Zustrom
von Flüchtlingen und
EU-Bürgern würde Bremen
schrumpfen. Das geht aus einer Studie der
Arbeitsnehmerkammer hervor. Wie die unten abgebildete Grafik zeigt, hat Bremen
im Jahr 2015 (- 2.331) im Vergleich zum Jahr
2008 (- 641) mehr als drei Mal so viele Menschen an das niedersächsische Umland verloren und das nach Abzug der Zuzüge aus
dem Umland. Besonders junge Menschen
zwischen 18 und 30 Jahren ziehen ins Umland. »Viele wollen in diesem Alter eine Familie gründen. Aber in Bremen finden sie
entweder kein bezahlbares Bauland für das
eigene Häuschen oder warten wie viele hundert Familien, ewig auf Betreuungsplätze,
Geburtsurkunden oder das Elterngeld. Mit
dieser Bilanz liefert Rot-Grün diesen Menschen zu wenig Gründe, in Bremen zu bleiben«, so Thomas Röwekamp, Fraktionsvorsitzender der CDU.
Auch Faktoren
wie die hohe

Wanderungsaldo (Wegzug vs. Zuzug) Bremens
ins niedersächsische Umland insgesamt
(Quelle: Lagebericht Arbeitnehmerkammer 2016, Weser Kurier vom 16.1.17)
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Einbruchskriminalität in Bremen und Bremerhaven, das schlechte Abschneiden bei
Bildungsstudien oder aber marode Sporthallen seien Punkte, die eine wachsende
Stadt ausbremsten.
Das Konzept der »wachsenden Stadt« beschränkt sich nicht nur auf Einwohnergewinnung. Die wachsende Stadt setzt auch
auf Wirtschaftswachstum, auf eine florierende Wirtschaft und Industrie, sichere
und mehr Arbeitsplätze und neue Chancen
für Unternehmer. Im Falle Bremens geht
es dabei auch um die finanzielle Überlebensfähigkeit. Der jahrelange Stillstand bei
der Entwicklung der Bremer Innenstadt ist
nicht nur für Shopping-Queens ärgerlich,
auch die Kaufleute leiden unter der Tatenund Konzeptlosigkeit des Senats. Fehlende
Gewerbeflächen, geringe Investitionen und
eine unzureichende Infrastruktur – man
denke an die maroden Kajen, Brücken und
Straßen – bieten ebenfalls keine guten
Rahmenbedingungen für prosperierendes
Wirtschaftswachstum. Tatsächlich hat
sich die Reserve an Gewerbeflächen in
Bremen, also die Voraussetzung damit
sich Unternehmen niederlassen oder
erweitern können, in den vergangenen
zehn Jahren fast halbiert. »Rot-Grün hat
nicht für die ausreichende Erschließung von
neuen Gewerbeflächen gesorgt. Gerade
kleinere und mittelständische Unternehmen finden kurzfristig keine bedarfsgerechten Flächen. Was machen die? Na klar, sie
gehen hinter die niedersächsische Grenze«,
berichtet Jörg Kastendiek, wirtschaftspolitischer Sprecher. Aktuelle
Beispiele sind die Schließung
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des Coca Cola-Werks in Bremen und der
Umzug ins nahe gelegene Achim oder die
Entscheidung von Siemens zugunsten des
niedersächsischen Cuxhavens. Dort will der
Konzern mit seiner Windkraftsparte 200
Millionen Euro investieren und bis zu 1.000
neue Arbeitsplätze in der Offshore-Industrie schaffen. Bremerhaven ging leer aus,
weil die entsprechende Infrastruktur fehlt.
Entsprechend sind Bremen und Bremerhaven vom positiven Bundestrend sowohl

1.	Einwohner
gewinnen
	Mehr Bauflächen für junge Familien (Einfamilienhäuser)
Pünktliche (!) Erfüllung der senatseigenen
Wohnbauprogramme
Barrierefreien Wohnraum und Mehrgenerationshäuser fördern
	Mehr Personal für Bauämter, klare Bearbeitungsfristen für Anträge
	Eigenkapitalförderung für junge Familien
über die Bremer Aufbaubank
	Weniger Auflagen beim Bauen
Zuverlässige bürgernahe Verwaltungsdienstleistungen
	Kriminalität senken und Aufklärungsquote
steigern
Öffentlichen Nahverkehr ausbauen
	Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sport
angebot
2. Menschen in Arbeit
b ringen / Chancen
gerechtigkeit erhöhen
	Rahmenbedingungen für die Schaffung
neuer Arbeitsplätze verbessern
Passgenaue Qualifizierung und Erfolgskontrolle
Bildung / Ausbildungsreife / Fortbildung
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beim Wirtschaftswachstum als
auch der Arbeitslosenzahlen abgekoppelt. Seit 2015 hat Bremen
im Jahresdurchschnitt die höchste Arbeitslosenquote aller Bundesländer (2015: 10,9 %, 2016: 10,5 %).
»Wer die wachsende Stadt nicht nur ankündigen, sondern verwirklichen will, muss Strategien in allen Bereichen – von der Familie,
Kultur, Bildung, Chancengerechtigkeit und

	Teilzeitausbildungen fördern, z. B. für
Alleinerziehende
Sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose ausbauen
	Know how der Kammern und Unternehmen nutzen

3.	Wirtschaftsstandort stärken
und Zukunftsinvestitionen
vorantreiben
Bremen als Industriestandort stärken und
ausbauen
	Erschließung neuer Gewerbeflächen verdoppeln
Stärkung des Hafens: verbesserte Finanzierung für Kajen, Fertigstellung des OTB,
Ausbau zum »Smart Port«
	Mittelständische Unternehmen und Start
Ups unterstützen
	Investitionen von mindestens 3 Prozent
des bremischen BIP in Forschung und
Entwicklung
	Innenstadtentwicklung vorantreiben

innere Sicherheit bis hin zu
Wissenschaft, Bau, Verkehr
und Wirtschaft – entwickeln
und umsetzen. Eine Idee nur
im Koalitionsvertrag aufzuschreiben und sich dann zurückzulehnen, reicht
nicht aus«, macht Thomas Röwekamp deutlich. Aus Sicht der CDU-Fraktion sind Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern dringend
notwendig, um die Idee der w
 achsenden
Stadt anzustoßen.

4.	In Bildung und
Aufstiegsc hancen investieren
	Rechtsanspruch auf Betreuung (Kita-Plätze) erfüllen
Schnellerer Ganztagsschulausbau
Schulsanierungsprogramm einschließlich
der Berufsschulen
	Modellprojekt Digitales Klassenzimmer,
flächendeckendes WLAN an allen Schulen
Qualitätsoffensive für den Unterricht
Sicherung der Exzellenz der Universität
5.	Haushaltsnotlage
ü berwinden
nach Schuldenbremse und Stopp der Neuverschuldung ab 2020 mit Schuldentilgung
beginnen
faire finanzielle Zuweisungen an Bremerhaven
wirtschafts- und finanzkraftstärkend
investieren
	Kritische Überprüfung von Zuwendungen,
Angeboten, Beteiligungen und Aufgaben
hinsichtlich ihrer Optimierung
Verringerung der Ausgaben
	Anstrengungen zu Mehreinnahmen, z. B.
Verbesserung Forderungsmanagement
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CDU-VorstoSS führt
zu Umdenken bei SPD
und Grünen:

Nebelkerze
oder Kurswechsel?
Der schreckliche Terror-Anschlag von Berlin kurz vor
Weihnachten hat das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und ihr rückhaltloses Vertrauen in die Sicherheitsbehörden stark erschüttert. Nicht nur die vielen
Toten und Verletzten haben Entsetzen hervorgerufen, auch die Tatsache, dass der Attentäter Amri trotz
Ausreisepflicht und eines monatelangen Betruges mit
14 (!) verschiedenen Identitäten nicht zu stoppen war,
stellt unseren Rechtstaat auf den Prüfstand. Die CDUBürgerschaftsfraktion fordert deshalb in einem umfassenden Maßnahmenpapier einen Kurswechsel in der
Ausländer- und Sicherheitspolitik, auch in Bremen.

Hauptanliegen der der CDU-Fraktion sind Änderungen
im Bremischen Polizeigesetz, um die Kontrolle von und
den Umgang mit sogenannten »Gefährdern«, wie Amri
einer war, zu verschärfen. Dazu zählt nach Willen der
Christdemokraten der Einsatz von Fußfesseln für Gefährder und die konsequente Rückführung straffällig gewordener Asylbewerber. Sollte letzteres – wie im Fall Amri
– nicht möglich sein, weil sich z. B. das Herkunftsland
weigert, soll eine verlängerte Abschiebehaft verhängt
werden können. »Jeder Parkverstoß wird konsequent
und bis zum Schluss geahndet, aber einen Kriminellen
entlassen wir bei Abschiebehindernissen einfach aus der
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Haft?«, bringt es Thomas Röwekamp, Vorsitzender der
CDU-Fraktion, auf den Punkt. »Das müssen wir ändern.«
Ergänzt will er diese Regelung durch ein sogenanntes
14-tägiges »Unterbindungsgewahrsam« sehen: Terroristische Gefährder, die häufig sogar einen deutschen Pass
besitzen und somit also nicht abgeschoben werden können, sollen dadurch an der Ausführung einer mutmaßlich
unmittelbar bevorstehenden Straftat gehindert werden.

Innere Sicherheit
als Kernthema: Für
Thomas Röwekamp (li.)
und Wilhelm Hinners
steht die Sicherheit in
Bremen und Bremerhaven schon lange auf
der Agenda. Andere
Parteien entdecken sie
gerade erst.

Sicherheit
hat Vorfahrt:
Die Forderungen der CDU-Fraktion
im Überblick:
Fußfessel für Gefährder
Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen
	Schleierfahndung, d. h. auch verdachts
unabhängige Kontrollen

Zum Dringlichkeitsantrag
»Mehr Sicherheit
für Deutschland und
Bremen«

	Inhaftnahme von Gefährdern bei
mutmaßlicher Anschlagsabsicht
	Bündelung der Sicherheitskoordination
beim Bund
bessere Zusammenarbeit der Sicherheits
behörden
	Residenzpflicht für Gefährder
	Keine Toleranz für Betrüger: verbesserte
und rückwirkende Identitätsfeststellung
verbesserte Ausstattung von Polizei
und Justiz
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Zur besseren und schnelleren Aufklärung von Straftaten erneuert die CDU-Fraktion auch die Forderung nach
mehr Videoüberwachung: »Wir wollen Videoüberwachung an öffentlichen und stark frequentierten Orten
– und zwar zeitlich und räumlich unbegrenzt. Dabei
geht es nicht in erster Linie um die Verhinderung von
Straftaten, sondern um deren Aufklärung. Jeder Kauf
hausdiebstahl wird ruck zuck durch Videoaufzeichnungen geklärt. Aber an Gefahrenorten sind wir bisher
nicht in der Lage, Videoüberwachung zu installieren.
Das ist paradox«, kritisiert Röwekamp. Die Forderung
ist innerhalb der CDU keineswegs neu. Neu ist jedoch,
dass plötzlich auch die Bremer rot-grüne Landesregierung hektisch eine Kehrtwende bei dem Thema hinlegt.
Sowohl die SPD vor allem aber die Grünen lehnten die
Sicherheitsmaßnahme in den vergangenen Jahren noch
wortreich ab. »Eine Umsetzung ist über Jahre an ihnen
gescheitert«, ergänzt Wilhelm Hinners, innenpolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion. Doch nach dem Terroranschlag von Berlin und dem Vorstoß der CDU-Fraktion
Mitte Januar erblickte plötzlich ein gemeinsames Papier
von Innensenator Ulrich Mäurer und Justizsenator Martin Günthner (beide SPD) das Licht der Medienwelt. Die
Senatoren sprechen sich darin nicht nur für die Ausweitung der Videoüberwachung aus, das Dokument greift
noch viele weitere Forderungen der CDU-Fraktion auf:
mehr Polizei und Justiz, Telekommunikationsüberwachung, konsequentere Abschiebung, Fußfesseln. »Ich
bin gespannt, ob es bei einer Nebelkerze bleibt oder ob
Rot-Grün endlich den Kurswechsel bei der Sicherheitspolitik einleitet«, erklärt Hinners.
In ihrer Initiative unterstreicht die CDU-Fraktion zudem,
wie wichtig sie eine Neujustierung der Sicherheitspolitik hält. Denn ob der Fall Amri in Berlin oder der AntiTerror-Einsatz Ende Februar 2015 in Bremen: Obwohl
beide Vorfälle angesichts der vielen Opfer in Berlin in
ihren Folgen kaum vergleichbar sind, haben sie doch
gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Behörden dringend verbessert werden muss. »Föderale
Zuständigkeiten dürfen keine Schwäche sein. Terroristen interessieren sich nicht für Ländergrenzen. Wir
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sprechen uns deshalb dafür aus, die kompetenzen des Bundes
bei der abschiebung, beim Verfassungsschutz sowie bei den polizeilichen Staatsschutzaufgaben zu stärken. es darf nicht dem
Zufall überlassen werden, wer wann welche informationen hat,
sondern es muss gebündelt koordiniert werden«, erklärt thomas röwekamp. Die Bremische Bürgerschaft hat die gesamten

Forderungen der cDU-Fraktion in dem Dringlichkeitsantrag
»mehr Sicherheit für Deutschland und Bremen« (Drs. 19/914)
in die innendeputation zur weiteren Beratung überwiesen. wilhelm Hinners ist der Vorsitzende der Deputation: »Die koalition
kann nun zeigen, wie ernst es ihr mit der inneren Sicherheit ist.«

sPd und grüne entdecKen das
thema »innere sicherheit«
Videoüberwachung: nein Danke. abschiebungen: Lieber nicht.
Mehr Polizei: Unnötig. Während sPD und grüne die stärkung
der inneren sicherheit bisher scheinbar für überflüssig hielten,
steuern sie nach dem terroranschlag von Berlin plötzlich den
kurswechsel an. ob es sich dabei um Lippenbekenntnisse der
koalition handelt oder nicht, das werden die kommenden Wochen zeigen. klar ist: Die CDU-fraktion ist schon lange an dem
thema dran. Die folgende übersicht zeigt eine auswahl der
initiativen der CDU-fraktion aus den vergangenen drei Jahren
und die jeweilige reaktion der koalition.

2015
elektronische Fußfesseln zur überwachung islamistischer gefährder
(Drs. 18-1750):

2014

pakt für die innere sicherheit
(Drs. 19-296):
Überweisung in innendeputation
asyl- und Flüchtlingskompromiss
zustimmen! (Drs. 19/94):

sicherheit in bremen-nord verbessern
(Drs. 18/671):
asyl- und Flüchtlingskompromiss
zügig umsetzen! (Drs. 19/132):
Verbesserung der personellen
und materiellen ausstattung
der polizei im land bremen
(Drs. 18/1596):

2016

liberté, égalité, fraternité – auch in
bremen verteidigen! (Drs. 19/160):

islamistische gefährder mit hilfe einer
elektronischen Fußfessel überwachen
(Drs. 19-320)
Überweisung in rechtsausschuss

Vorlage von gefälschten ausweispapieren ist kein kavaliersdelikt!
(Drs. 19/840):
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aUS Der Fraktion

willkoMMen zUr
FrakTionssiTzUng
1

4

9
2

3

same Procedure
as eVerY mondaY…

1

Der »Klassensprecher«: thomas röwekamp ist
Vorsitzender der cDU-Bürgerschaftsfraktion. er oder
einer seiner Stellvertreter Silvia neumeyer und thomas
vom Bruch (v. r.) leitet die Sitzung der Fraktion. Bei
auseinandersetzungen ist es ihre aufgabe, Streit zu
schlichten.

…denn in der regel immer montags um 15.30 Uhr
trifft sich die CDU-Bürgerschaftsfraktion zu ihrer
fraktionssitzung. Was passiert dort eigentlich? Wir
haben für sie mal hinter die kulissen geschaut.
Ganz förmlich gesagt: Die Versammlung aller 21
cDU-mitglieder der Bremischen Bürgerschaft – kurz
Fraktionssitzung – ist das oberste beschlussfassende
organ der Fraktion. Hier wird die politische Lage erörtert und die politischen Grundlinien der Fraktion
bestimmt, anträge für die Bürgerschaft verabschiedet
und über Vorschläge der arbeitskreise beraten. kurzum: Die Fraktionssitzung ist der informationsbasar
für die abgeordneten. Jeder hat hier die möglichkeit,
themen anzusprechen und seine Position deutlich zu
machen. Und, na klar, dabei kann es auch mal hoch
hergehen. Bei den Beschlüssen ist die Vorgabe jedoch
eindeutig: Sie können nur mit einfacher mehrheit, also
mit mehr als der Hälfte der Stimmen der anwesenden
mitglieder, gefasst werden. Bei den redebeiträgen
funktioniert´s wie in der Schule: melden und nacheinander sprechen. naja, zumindest meistens…
Der Fraktionsvorstand der cDU-Bürgerschaftsfraktion besteht aus neun Personen und wird jeweils für
zwei Jahre gewählt. neben dem Vorsitzenden und
seinen zwei Stellvertretern gehören dem Vorstand die
Vorsitzenden der Fraktionsarbeitskreise und mitglie-
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der FrakTionsVorsiTzende

die VorsiTzenden der arbeiTskreise

2

Die themenschmiede: Für die inhaltliche aufbereitung von politischen themen der unterschiedlichen
Fachgebiete kommen die experten der cDU-Fraktion in
fünf verschiedenen Fraktionsarbeitskreisen zusammen.
Das ergebnis ihrer arbeit, wie neue idee oder aktuelle
initiativen, stellen die Vorsitzenden der arbeitskreise
(hier: Jörg kastendiek als Vorsitzender des arbeitskreises
wirtschaft & Finanzen) vor.

3

die depUTierTen
Die sachkundigen: regelmäßig nehmen auch die
cDU-Deputierten an den Fraktionssitzungen teil.
auch wenn sie kein Stimmrecht – außer im rahmen der
angelegenheiten ihrer Deputationen – haben, können sie
hier viele informationen zu neuen initiativen und
Positionen der Fraktion bekommen.

der FrakTionsgeschäFTsFührer

4

Der Organisator: Der Geschäftsführer der Fraktion
bereitet die Fraktionssitzungen vor und führt die
laufenden Geschäfte der Fraktion.

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

die kUnsT

5

in Farbe: wie jede Fraktion hat die cDU-Fraktion in der
Bremischen Bürgerschaft ihren festen Sitzungsraum.
Die christdemokraten tagen in der regel immer in
raum 2. Das Bild an der wand war schon vorher da. es ist
ein Gemälde des künstlers thomas Hartmann aus den
80er Jahren und eine Leihgabe der Städtischen Galerie
im Haus der Bürgerschaft.

8

7

6

6

das TableT
Papierlos: Das tablet ist eines der wichtigsten arbeitsmittel für die cDU-Bürgerschaftsfraktion. Seit 2013
arbeiten die abgeordneten nahezu papierlos, denn alle
aktuellen Unterlagen wie anträge, Berichte oder tagesordnungen sind über ein spezielles Programm abrufbar
und können über das tablet bearbeitet oder versendet
werden.

die breMerhaVener

7

Die Reisenden: Die vier cDU-abgeordneten aus
Bremerhaven (es fehlt: turhal Özdal) haben den längsten
anreiseweg. Sie kommen für jede Fraktionssitzung aus
der Seestadt angereist. außer einmal im Jahr: Dann
nämlich läuft´s umgekehrt und die gesamte Fraktion tagt
für eine Sitzung in Bremerhaven.

8

der FrakTionszwang
Der Mutmaßliche: auch wenn oft über ihn geredet und
geschrieben wird, in der cDU-Bürgerschaftsfraktion gibt
es keinen Fraktionszwang. Das regelt die Satzung der
Fraktion. Sollte sich ein Fraktionsmitglied den Beschlüssen der Fraktion nicht anschließen wollen, sollte der
Fraktionsvorsitzende jedoch informiert werden.

die kaFFeeTasse
Von wegen kalter Kaffee: in 24 Sitzungen pro Jahr trinken die abgeordneten rund 48 kannen tee und rund 130
kannen kaffee. allerdings beraten und verabschieden die
cDU-Parlamentarier auch jedes Jahr etwa 230 initiativen.

9

der des Bürgerschaftsvorstandes an. Jeden montag
kommen die abgeordneten zusammen. mit dabei sind
außerdem die mitarbeiter der Fraktion sowie in regelmäßigen abständen die Deputierten und zweimal
pro Jahr die cDU-Beiratsmitglieder. Sie haben kein
Stimmrecht. nach der Begrüßung durch den Fraktionsvorsitzenden – er leitet die Sitzung – ist der erste
Punkt stets derselbe: Die aktuelle politische Lage. Das
können regionale angelegenheiten, wie zum Beispiel
missstände in der bremischen Bildung sein, aber auch
bundespolitische oder internationale themen. Danach berichten die Vorsitzenden der Fraktionsarbeitskreise: an welchen themen haben sie und die kollegen gearbeitet? welche initiativen planen sie?
Sobald die Berichte abgeschlossen sind, werden die
neuen anträge aufgerufen. Die initiativen für die Bürgerschaft werden von dem antragssteller vorgestellt
und anschließend diskutiert und beschlossen – oder
abgelehnt. mit ihren anträgen setzt jede Fraktion ihre
individuellen thematischen Schwerpunkte im Parlament. Steht eine Sitzung der Bremischen Bürgerschaft
vor der tür, geht die Fraktion die tagesordnung durch
und bespricht redezeiten und argumentationsleitlinien. mit dem ende der Fraktionssitzung geht der austausch oftmals weiter: es schließen sich Sitzungen der
arbeitskreise an oder die abgeordneten tauschen sich
informell untereinander aus. Bis…, ja, bis es am nächsten montag von vorn losgeht.
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Aus der Fraktion

  

QR zur Resolution der ersten wissenschaftspolitischen
Sprechertagung der norddeutschen CDU-Landtagsfraktionen

Statt Ländergrenzen:

Norddeutsche CDU-
Fraktionen für engere
Forschungszusammenarbeit
Vom MARUM bis ans Meer liegen zwar noch mehr als 60 Kilometer, trotzdem ist das Zentrum für maritime Umweltforschung an der Bremer Uni ein Pionier im Bereich der Meereswissenschaften. Genau dort trafen sich Mitte Februar
die wissenschaftspolitischen Sprecherinnen und Sprecher
zur ersten Tagung der norddeutschen CDU-Fraktionen. Im
Vordergrund für die Wissenschaftsexperten aus Bremen,
Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern steht zukünftig vor allem die verstärkte
Zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten und der engere
Austausch.
»Viel zu oft macht jedes Bundesland sein eigenes Ding. Exzellente Wissenschaft braucht aber das Gegenteil von Kleinstaaterei.
Wir haben in Norddeutschland viel Potential, wenn es darum
geht, länderübergreifend tolle Projekte zwischen Hochschulen
und Forschungseinrichtungen auf die Beine zu stellen oder gemeinsame Stärken zu bündeln«, erklärt Susanne Grobien, wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Der Norden könne enger zusammenrücken, beispielsweise
bei der gemeinsamen Weiterentwicklung von Studiengängen
(z. B. im Lehramt), bei Forschungskooperationen oder Exzellenzclustern, heißt es in der Resolution der Fraktionen (s. QR-Code).
Die derzeit diskutierte Gründung einer Deutschen Allianz für
Meeresforschung, eines der herausragenden Forschungsfelder
der Wissenschaft im Norden, ist ein Beispiel für eine möglicherweise lohnende
Kooperation, die vom Bund gefördert
werden könnte.
Die wissenschaftspolitische Sprecherin Susanne
Grobien mit ihrem Hamburger CDU-Kollegen Cars
ten Ovens im MARUM. Sie wollen die Meeresforschung der norddeutschen Länder besser vernetzen.
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Über das vorbildliche Engagement der CDU-geführten Bundesregierung in der Forschung und Wissenschaft hinausgehend,
warnen die wissenschaftspolitischen Sprecher aber davor, dass
die Regierungen der Bundesländer ausschließlich nach Unterstützung durch den Bund rufen. In rot-grün regierten Bremen ist
der Fingerzeig nach Berlin bereits in vielen Politikfelder Usus.
Stattdessen fordern Susanne Grobien und ihre Kolleginnen und
Kollegen von den Landesregierungen mehr Anstrengungen im
Bereich Exzellenzförderung und die Schaffung ordentlicher Rahmenbedingungen. Denn Nachholbedarf besteht: Von derzeit 45
Graduiertenschulen entfallen lediglich drei auf Norddeutschland, nur acht von 43 Cluster liegen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Auch ideologisch motivierte Einschränkungen der Freiheit von Forschung und Lehre, etwa
durch gesetzliche Zivilklauseln wie in Bremen, lehnen alle der
CDU-Wissenschaftsexperten ab.
In Zahlen:
Wissen scha(f)ft in Norddeutschland
Mehr als 60 öffentliche Hochschulen und dutzende außeruniversitäre Forschungsinstitute bieten in Norddeutschland
rund 400.000 Studierenden eine hervorragende Ausbildung,
schaffen zehntausende Arbeitsplätze und liefern mit ihren Forschungsleistungen wichtige Impulse für Gesellschaft und Wirtschaft weit über die Grenzen des Nordens hinaus. In Bremen
gibt es allein fünf Einrichtungen, die sich mit der Meeresforschung und mit den physikalischen, biologischen, geologischen
und chemischen Prozessen im Meer beschäftigen. Mit weit über
tausend Forschern, Technikern und Mitarbeitern entwickeln sie
z. B. Strategien gegen die Folgen des Klimawandels oder arbeiten an Prognosemodellen, um die vom Meer ausgehende Gefahren besser vorherzusagen.
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Der Gastkommentar

  

Prof. Dr.
Michael Schulz
Direktor des Zentrums
für Marine Umweltwissenschaften (MARUM)

Wissenschaftspolitik
ist Standortpolitik
Allen Unkenrufen über die Hochschulen im Land Bremen zum Trotz: Bremen ist inzwischen eine der wichtigsten Akademikerschmieden Deutschlands. Diese
Ausbildungsleistung ist eng mit den Forschungserfolgen der Universität Bremen verknüpft; die Erfolge in
der Exzellenzinitiative belegen dies eindrucksvoll. Hinter den Errungenschaften stecken bemerkenswerte
Langfriststrategien von Universität und Land. Unabhängig von der Leitung der Universität und der Zusammensetzung des Bremer Senats wurden über Dekaden
hinweg sehr erfolgreich wissenschaftliche Schwerpunktsetzungen miteinander abgestimmt.
Man mag diese Verzahnung zwischen Wissenschaftspolitik und Hochschulautonomie als politische Bevormundung tadeln. Aber ist es nicht geradezu ein Vorteil des
kleinen Bundeslandes, die Möglichkeiten einer strategischen Abstimmung zwischen Land und Universität zu
nutzen, um – im konstruktiv-kritischen Dialog – gemeinsam den Wissenschaftsstandort zu stärken?
Das Beispiel Meeresforschung verdeutlicht den Erfolg
dieser Vorgehensweise: Seit den 80er Jahren hat sich
das Land Bremen zum größten Standort der Meeresforschung in Deutschland entwickelt. In diesem natio-

nal und international sehr sichtbaren Feld forschen und
lehren in Bremen und Bremerhaven knapp 40 % aller
Meeresforscher_innen in Deutschland. Übrigens werden
diese Arbeitsplätze zum überwiegenden Teil nicht aus
bremischen Landesmitteln finanziert, sondern aus Projektmitteln des Bundes, von nationalen Förderorganisationen und der EU. Ein klarer Mehrwert für den Standort also. Mindestens von gleicher Bedeutung ist jedoch,
dass viele junge Menschen ins Land kommen, um hier zu
leben und zu forschen – aus anderen Bundesländern und
viele auch aus dem Ausland. Allein an der Universität
Bremen sind über 2500 internationale Studierende eingeschrieben. Durch den Zuzug junger Menschen trägt
die Forschungslandschaft auch dazu bei, dem demographischen Wandel entgegenzuwirken.
Wir sollten alles daransetzen, die Erfolgsgeschichte der
Bremer Hochschulen fortzuschreiben. Viel gewonnen
wäre, wenn die Unterfinanzierung der Hochschulen im
überparteilichen Konsens reduziert würde. Die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs bietet dazu ab
2020 eine Gelegenheit. Diese Chance für das Wissenschaftssystem zu nutzen wäre ein wichtiger Impuls, um
das Hochschulsystem als zentrale Zukunftsaufgabe des
gesamten Landes weiter zu entwickeln.
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Das Interview

  

Die groSSe
Ahnungs
losigkeit
Der Parlamentarische Untersuchungsaus
schuss (PUA) zur Aufklärung des massenhaften Sozialbetruges in Bremerhaven
mit einem Schaden von mindestens 6 Mio
Euro hat Fahrt aufgenommen: Bis Ende
Februar fanden acht öffentliche Sitzungen
statt, rund 120 Akten mit zehntausenden
Seiten haben die Ausschussmitglieder bisher vorgelegt bekommen und 14 Personen im Zeugenstand vernommen. Zeit für
eine Zwischenbilanz von dem Obmann der
CDU-Fraktion, Dr. Thomas vom Bruch.
Ausguck: Können Sie schon eine erste
Diagnose geben: Warum hat das Betrugssystem in Bremerhaven über mehrere Jahre so gut funktioniert?
Dr. Thomas vom Bruch: Obwohl die
beteiligten Behörden offenbar früh Hinweise hatten, dass es Ungereimtheiten
bei den Aktivitäten der Vereine gibt, hat
sich keiner verantwortlich gefühlt. Nach
den ersten Vernehmungen habe ich den
Eindruck, allen war daran gelegen, das
Problem möglichst schnell von ihrem auf
den nächsten Schreibtisch auszuquartieren. Die Ahnungslosigkeit und das Desinteresse haben mich beim bisherigen SPDSozialstadtrat Klaus Rosche besonders
erschüttert. Man muss leider sagen, die
Behörden haben es den mutmaßlichen
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Hat es Netzwerke gegeben, die den Sozialbetrug begünstigt haben? Der Parlamentarische Untersuchungs
ausschuss versucht genau das herauszufinden.

Tätern fast leicht gemacht. Die SPDMitglieder Öztürk haben die langsamen
Mühlen der Verwaltung für ihren mutmaßlichen Betrug genutzt.
Ausguck: Auch der ehemalige SPD-Abgeordnete und einer der Hauptangeklagten Patrick Öztürk saß Ende Februar im
Zeugenstand – und schwieg. Wie ist das
zu bewerten?
Dr. Thomas vom Bruch: Als wir Mitte 2016 den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss beschlossen haben, hat
Patrick Öztürk nicht nur für die Einsetzung gestimmt, sondern ist aufgestanden
und hat angekündigt, bei der Aufklärung
mitzuwirken. Jetzt setzt er sich in den
Zeugenstand – und sagt nichts. Da kann
ich ehrlich gesagt, keinen Aufklärungswillen erkennen. Stattdessen ist inzwischen
herausgekommen, dass sich Patrick Öztürk und Familienangehörige mutmaßlich
Dienstwagen inklusive Knöllchen, Handyverträge und Flugreisen auf Vereinskosten gegönnt haben. Anders als von
Patrick Öztürk bisher behauptet, hat er

also eine Rolle in den Vereinen gespielt,
einschließlich aller ‚Annehmlichkeiten‘.
Diese Dreistigkeit ist unwürdig für einen
gewählten Volksvertreter. Er sollte sein
Bürgerschaftsmandat endlich zurückgeben.
Ausguck: Wie geht es jetzt weiter?
Dr. Thomas vom Bruch: Wir werden
sicherlich noch über 30 Zeugen vernehmen. Da liegt also noch jede Menge Arbeit vor uns. Auch einige der Zeugen,
die wir bereits gehört haben, werden wir
nochmal vorladen, wie zum Beispiel Sozialstadtrat Klaus Rosche. Über die juristische Verantwortung der Öztürks und
ihrer Machenschaften hat die Staatsanwaltschaft zu entscheiden. Mein Ziel ist
es, dass der Abschlussbericht des PUA
gleichzeitig eine Handlungsempfehlung
ist, damit so etwas nie wieder passiert.
Denn man darf nicht vergessen, dass es
bei dem Betrug nicht nur um finanziellen Schaden, sondern auch um die Opfer
geht. Hier sind bitterarme Menschen ausgebeutet worden.
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