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Frischgebackene eltern haben es in Bremen nicht gerade leicht. 
weil im Standesamt völliges chaos herrschte, bekamen eltern 
im Sommer wochenlang keine Geburtsurkunde für ihre neuge-
borenen. Doch damit nicht genug: ebenfalls im august wurde 
bekannt, dass Bremer Familien mehrere monate aufs eltern-
geld warten müssen. eine wichtige finanzielle Unterstützung, 
auf welche die eltern eigentlich   einen rechtsanspruch haben. 
Sozial senatorin anja Stahmann (Grüne) versprach damals wort-
reich schnelle abhilfe und eine Verbesserung der Bearbeitungs-
zeit. 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 eltern-
geld. »Familienunfreundlicher geht es kaum noch«, kritisiert 
Sandra ahrens, familienpolitische Sprecherin der cDU-Fraktion. 
Sie will weiter an dem thema dran bleiben. 

MediaBar Sc an n en Un D m eH r erFaH ren !
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aUS Dem ParLament
  

chaos in sozialbehörde

Wochenlanges Warten 
auf elterngeld

Junge familien brauchen Unterstützung – und 
haben auch anspruch darauf. Doch in Bremen 
warten eltern auf rechtsansprüche wie das 
elterngeld häufig drei bis vier Monate.

http://www.cdu-fraktion-bremen.de/download?dokument=1&file=1122_npd_finanzierung_neu.pdf
http://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/2017-01-24_Drs-19-914_6fde0.pdf
http://www.cdu-fraktion-bremen.de/download?dokument=1&file=1126_resolution_nordsprechertagung_wissenschaft_.pdf


Mitte Januar hat das Bundesverfassungsgericht über 
das zweite nPD-Verbotsverfahren geurteilt. Die Par-
tei sei verfassungsfeindlich, aber auch zu unbedeu-
tend, um sie gleich aufzulösen, entschied das Bundes-
verfassungsgericht. Der vorsitzende richter Prof. Dr. 
andreas Voßkuhle wies aber auf »andere reaktions-
möglichkeiten« hin, nämlich den entzug der Parteien-
finanzierung. 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 staat-
liche finanzierung zu entziehen.

»wie viele andere auch, hätte ich mir ein Verbot der 
nPD gewünscht. Dass es nach ansicht des Bundesver-
fassungsgerichts zu keinem Verbot reicht, ist der attes-
tierten Bedeutungslosigkeit der nPD zuzuschreiben«, 
erklärt thomas röwekamp, Vorsitzender der cDU-
Fraktion. 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 nieder-
sachsen zu befürworten. 

4  a u s g u c k  1 . 1 7  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

  
aUS Dem ParLament

cdU-FrakTion:

Keine  staatlichen 
 gelder mehr für nPd

Dringlichkeits antrag  
»ausschluss verfassungs-

feindlicher Parteien  
von staatlicher Parteien-

finanzierung«

rot-grün sowie die Linken sperren sich weiterhin ge-
gen den Vorstoß der CDU-fraktion, die in der Bremi-
schen Bürgerschaft erneut die initiative für eine sonn-
tagsöffnung der Bibliotheken ergriffen hat.

wie bei museen oder theater bereits Praxis, sollen nach 
dem willen von claas rohmeyer und seinen Fraktions-
kollegen auch Büchereien am Sonntag öffnen dürfen, 
um Berufstätigen und Familien die Gelegenheit zu ge-
ben, den ihren freien tag zum Schmökern zu nutzen. ein 

vorangegangener modellversuch vor einigen Jahren hat-
te 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 Besor-
gungen gemacht werden müssten und nicht unbedingt 
Zeit für einen Familienbesuch in der Bibliothek sei. 

kein bock aUF lesen:

rot-grün lässt 
 BiBliotheKen 

sonntags Weiter-
hin geschlossen

Leider kam die sonntagsöffnung der stadtbibliothek über ein Pilot-
projekt vom 4. november 2012 bis zum 7. april 2013 nicht hinaus. Die 
tolle resonanz der nutzer verhallte…

http://www.cdu-fraktion-bremen.de/download?dokument=1&file=1122_npd_finanzierung_neu.pdf


Von ceTa proFiTieren

ceta bedeutet für die gesamte eU und 
insbesondere Deutschland die chance, die 
Handelsbeziehungen zu kanada zu intensi-
vieren, denn 99 Prozent der Zölle zwischen 
den wirtschaftsräumen sollen abgebaut 
werden. Das bedeutet für europäische ex-
porteure 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 acht-
größter industrie- und zweitgrößter deut-
scher 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. Da-
von alleine Fahrzeuge im wert von über 180 
millionen euro. es gibt kaum ein Bundes-
land, das wie Bremen vom Freihandel profi-
tiert. ceta stellt daher für das Land Bremen 
die chance auf mehr wirtschaftswachstum 
und arbeitsplätze dar.

Das Freihandelsabkommen wurde trotz Ge-
genstimmen der Bremer eU-Vertreter von 
SPD und Grünen mitte Februar vom europä-
ischen Parlament verabschiedet.

Unter dem titel »trumps abschottungs-
politik – 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 fraktionsvor-
sitzende Dr. Maike schäfer in der Debatte 
anschließend nicht, schon gar nicht, wie sie 
schaden von Bremen abwenden will.

Denn die abschottung, die sie dem amerika-
nischen Präsidenten auf der einen Seite vor-
werfen, unterstützen die Bremer Grünen an 
anderer Stelle gerne selbst: Bis zuletzt haben 
sie sich dem wichtigen europäischen Freihan-
delsabkommen 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 cDU-
abgeordneten Jörg kastendiek zu ceta 
bekannte, kündigte sein Parteigenosse und 
eU-abgeordneter Joachim Schuster am sel-
ben tag an, er werde im europäischen Parla-
ment dagegen stimmen. 

Völliges dUrcheinander:

sPd und grüne 
uneinig Bei ceta
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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 Bewer-
bung um das Bürgermeister-amt. zwei 
Jahre später ist die Bilanz ernüchternd: 
immer mehr Bremerinnen und Bremer 
ziehen nach niedersachsen um, beim wirt-
schaftlichen Wachstum hinkt das Land dem 
Bundestrend hinterher, Unternehmen ent-
scheiden sich für standorte außerhalb Bre-
mens und auch für den erdrückenden schul-
denberg Bremens hat der senat, trotzt der 
aussicht auf großzügige hilfen des Bundes, 
bisher keine nachhaltige konsolidierungs-
strategie. 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, son-
dern mit unterschiedlichen Maßnahmen 
die idee von der wachsenden stadt Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Bremen verliert einwoh-
ner: ohne den Zustrom 
von Flüchtlingen und 
eU-Bürgern würde Bremen 
schrumpfen. Das geht aus einer Studie der 
arbeitsnehmerkammer hervor. wie die un-
ten abgebildete Grafik zeigt, hat Bremen 
im Jahr 2015 (- 2.331) im Vergleich zum Jahr 
2008 (- 641) mehr als drei mal so viele men-
schen an das niedersächsische Umland ver-
loren und das nach abzug der Zuzüge aus 
dem Umland. Besonders junge menschen 
zwischen 18 und 30 Jahren ziehen ins Um-
land. »Viele wollen in diesem alter eine Fa-
milie gründen. aber in Bremen finden sie 
entweder kein bezahlbares Bauland für das 
eigene Häuschen oder warten wie viele hun-
dert Familien, ewig auf Betreuungsplätze, 
Geburtsurkunden oder das elterngeld. mit 
dieser Bilanz liefert rot-Grün diesen men-
schen zu wenig Gründe, in Bremen zu blei-
ben«, so thomas röwekamp, Fraktionsvor-
sitzender der cDU. 
auch Faktoren 
wie die hohe 
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DaS tHema
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-641 -402 -563 -969 -938 -1.201 -1.696 -2.331

0

wanderUngsaldo (wegzUg Vs. zUzUg) breMens  
ins niedersächsische UMland insgesaMT

(Quelle: Lagebericht arbeitnehmerkammer 2016, Weser kurier vom 16.1.17)

Die wachsenDe staDt
die geschichte eines  
rot-grünen VersPrechens

einbruchskriminalität in Bremen und Bre-
merhaven, das schlechte abschneiden bei 
Bildungsstudien oder aber marode Sport-
hallen seien Punkte, die eine wachsende 
Stadt ausbremsten.

Das konzept der »wachsenden Stadt« be-
schränkt sich nicht nur auf einwohnerge-
winnung. Die wachsende Stadt setzt auch 
auf wirtschaftswachstum, auf eine florie-
rende wirtschaft und industrie, sichere 
und mehr arbeitsplätze und neue chancen 
für Unternehmer. im Falle Bremens geht 
es dabei auch um die finanzielle Überle-
bensfähigkeit. Der jahrelange Stillstand bei 
der entwicklung der Bremer innenstadt ist 
nicht nur für Shopping-Queens ärgerlich, 
auch die kaufleute leiden unter der taten- 
und 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 Unterneh-
men finden kurzfristig keine bedarfsgerech-
ten Flächen. was machen die? na klar, sie 
gehen hinter die niedersächsische Grenze«, 
berichtet Jörg kastendiek, wirtschaftspo-
litischer Sprecher. aktuelle 
Beispiele sind die Schließung 



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-indus-
trie schaffen. Bremerhaven ging leer aus, 
weil die entsprechende infrastruktur fehlt. 
entsprechend sind Bremen und Bremer-
haven vom positiven Bundestrend sowohl 

beim wirtschaftswachstum als 
auch der arbeitslosenzahlen ab-
gekoppelt. Seit 2015 hat Bremen 
im Jahresdurchschnitt die höchs-
te arbeitslosenquote aller Bundes-
länder (2015: 10,9 %, 2016: 10,5 %).

»wer die wachsende Stadt nicht nur ankün-
digen, sondern verwirklichen will, muss Stra-
tegien in allen Bereichen – von der Familie, 
kultur, Bildung, chancengerechtigkeit und 

innere Sicherheit bis hin zu 
wissenschaft, Bau, Verkehr 
und wirtschaft – entwickeln 
und umsetzen. eine idee nur 

im koalitionsvertrag aufzuschrei-
ben und sich dann zurückzulehnen, reicht 
nicht aus«, macht thomas röwekamp deut-
lich. aus Sicht der cDU-Fraktion sind maß-
nahmen in fünf Handlungsfeldern dringend 
notwendig, um die idee der  wachsenden 
Stadt anzustoßen. 
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DaS tHema

1. einwohner  
gewinnen

 mehr Bauflächen für junge Familien (einfa-
milienhäuser)

 Pünktliche (!) erfüllung der senatseigenen 
wohnbauprogramme

 Barrierefreien wohnraum und mehrgene-
rationshäuser fördern

 mehr Personal für Bauämter, klare Bear-
beitungsfristen für anträge

 eigenkapitalförderung für junge Familien 
über die Bremer aufbaubank

 weniger auflagen beim Bauen
 Zuverlässige bürgernahe Verwaltungs-

dienstleistungen
 kriminalität senken und aufklärungsquote 

steigern
 Öffentlichen nahverkehr ausbauen
 attraktives kultur-, Freizeit- und Sport-

angebot

2. Menschen in arbeiT 
 bringen / chancen-
gerechTigkeiT erhöhen

 rahmenbedingungen für die Schaffung 
neuer arbeitsplätze verbessern

 Passgenaue Qualifizierung und erfolgskon-
trolle

 Bildung / ausbildungsreife / Fortbildung

 teilzeitausbildungen fördern, z. B. für 
alleinerziehende

 Sozialen arbeitsmarkt für Langzeitarbeits-
lose ausbauen

 know how der kammern und Unterneh-
men nutzen

3. wirTschaFTssTandorT sTärken 
Und zUkUnFTsinVesTiTionen 
VoranTreiben

 Bremen als industriestandort stärken und 
ausbauen

 erschließung neuer Gewerbeflächen ver-
doppeln

 Stärkung des Hafens: verbesserte Finan-
zierung 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

4. in bildUng Und 
 aUFsTiegs chancen inVesTieren

 rechtsanspruch auf Betreuung (kita-Plät-
ze) 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 
 überwinden

 nach Schuldenbremse und Stopp der neu-
verschuldung ab 2020 mit Schuldentilgung 
beginnen

 faire finanzielle Zuweisungen an Bremer-
haven

 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



Der schreckliche terror-anschlag von Berlin kurz vor 
Weihnachten hat das sicherheitsgefühl der Bevölke-
rung und ihr rückhaltloses Vertrauen in die sicher-
heitsbehörden stark erschüttert. nicht nur die vielen 
toten und Verletzten haben entsetzen hervorgeru-
fen, 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 CDU-
Bürgerschaftsfraktion fordert deshalb in einem umfas-
senden 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 Gefähr-
der und die konsequente rückführung straffällig gewor-
dener 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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aUS Der Fraktion
  

neBelkerze 
oder kurswechsel?

cdu-Vorstoss führt  
zu umdenKen Bei sPd  
und grünen:



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: terroris-
tische Gefährder, die häufig sogar einen deutschen Pass 
besitzen und somit also nicht abgeschoben werden kön-
nen, sollen dadurch an der ausführung einer mutmaßlich 
unmittelbar bevorstehenden Straftat gehindert werden.

Zur besseren und schnelleren aufklärung von Strafta-
ten erneuert die cDU-Fraktion auch die Forderung nach 
mehr Videoüberwachung: »wir wollen Videoüberwa-
chung 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 Videoaufzeichnun-
gen 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 Landesregie-
rung 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 terroran-
schlag von Berlin und dem Vorstoß der cDU-Fraktion 
mitte Januar erblickte plötzlich ein gemeinsames Papier 
von  innensenator Ulrich mäurer und Justizsenator mar-
tin Günthner (beide SPD) das Licht der medienwelt. Die 
Senatoren sprechen sich darin  nicht nur für die auswei-
tung der Videoüberwachung aus, das Dokument greift 
noch viele weitere Forderungen der cDU-Fraktion auf: 
mehr Polizei und Justiz, telekommunikationsüberwa-
chung, konsequentere abschiebung, Fußfesseln. »ich 
bin gespannt, ob es bei einer nebelkerze bleibt oder ob 
rot-Grün endlich den kurswechsel bei der Sicherheits-
politik einleitet«, erklärt Hinners.

in ihrer initiative unterstreicht die cDU-Fraktion zudem, 
wie wichtig sie eine neujustierung der Sicherheitspoli-
tik hält. Denn ob der Fall amri in Berlin oder der anti-
terror-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 Be-
hörden dringend verbessert werden muss. »Föderale 
Zuständigkeiten dürfen keine Schwäche sein. terro-
risten interessieren sich nicht für Ländergrenzen. wir 
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sicherheit  
hat  Vorfahrt:
die ForderUngen der cdU-FrakTion  
iM überblick:

 Fußfessel für gefährder

 Videoüberwachung an öffentlichen plätzen

 schleierfahndung, d. h. auch verdachts-
unabhängige kontrollen

 inhaftnahme von gefährdern bei 
 mut maßlicher 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

zum Dringlichkeits antrag  
»Mehr sicherheit 

für Deutschland und 
 Bremen«

innere sicherheit 
als kernthema: für 

thomas röwekamp (li.) 
und  Wilhelm hinners 

steht die sicherheit in 
Bremen und Bremer-

haven schon lange auf 
der agenda. andere 

Parteien entdecken sie 
gerade erst.

http://www.bremische-buergerschaft.de/drs_abo/2017-01-24_Drs-19-914_6fde0.pdf


sprechen uns deshalb dafür aus, die kompetenzen des Bundes 
bei der abschiebung, beim Verfassungsschutz sowie bei den po-
lizeilichen Staatsschutzaufgaben zu stärken. es darf nicht dem 
Zufall überlassen werden, wer wann welche informationen hat, 
sondern es muss gebündelt koordiniert werden«, erklärt tho-
mas 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. wil-
helm Hinners ist der Vorsitzende der Deputation: »Die koalition 
kann nun zeigen, wie ernst es ihr mit der inneren Sicherheit ist.«
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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 Wo-
chen zeigen. klar ist: Die CDU-fraktion ist schon lange an dem 
thema dran. Die folgende übersicht zeigt eine auswahl der 
ini tiativen der CDU-fraktion  aus den vergangenen drei Jahren 
und die jeweilige reaktion der koalition. 

2014

2015
2016

elektronische Fußfesseln zur über-
wachung islamistischer gefährder 

(Drs. 18-1750):

asyl- und Flüchtlingskompromiss 
 zustimmen! (Drs. 19/94):

asyl- und Flüchtlingskompromiss 
zügig umsetzen! (Drs. 19/132):

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

sicherheit in bremen-nord verbessern 
(Drs. 18/671):

Verbesserung der personellen 
und materiellen  ausstattung 

der polizei im land bremen 
(Drs. 18/1596):

pakt für die innere sicherheit 
(Drs. 19-296): 

Überweisung in  innendeputation

islamistische gefährder mit hilfe einer 
elektronischen Fußfessel überwachen 

(Drs. 19-320) 
Überweisung in rechtsausschuss

Vorlage von gefälschten ausweis-
papieren ist kein kavaliersdelikt! 

(Drs. 19/840):
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2

3

4

der FrakTionsVorsiTzende

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.

die VorsiTzenden der arbeiTskreise

Die themenschmiede: Für die inhaltliche aufberei-
tung 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.

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

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

laufenden Geschäfte der Fraktion.

willkoMMen zUr 
FrakTionssiTzUng

same Procedure 
as eVerY mondaY…

…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 er-
örtert und die politischen Grundlinien der Fraktion 
bestimmt, anträge für die Bürgerschaft verabschiedet 
und über Vorschläge der arbeitskreise beraten. kurz-
um: 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 ś wie in der Schule: melden und nachein-
ander sprechen. naja, zumindest meistens…

Der Fraktionsvorstand der cDU-Bürgerschaftsfrak-
tion 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-

1
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4
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das TableT

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

die breMerhaVener

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 ś umgekehrt und die gesamte Fraktion tagt 
für eine Sitzung in Bremerhaven.

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 Beschlüs-
sen der Fraktion nicht anschließen wollen, sollte der 
Fraktionsvorsitzende jedoch informiert werden.

die kaFFeeTasse

Von wegen kalter Kaffee: in 24 Sitzungen pro Jahr trin-
ken die abgeordneten rund 48 kannen tee und rund 130 

kannen kaffee. allerdings beraten und verabschieden die 
cDU-Parlamentarier auch jedes Jahr etwa 230 initiativen.

der des Bürgerschaftsvorstandes an. Jeden montag 
kommen die abgeordneten zusammen. mit dabei sind 
außerdem die mitarbeiter der Fraktion sowie in re-
gelmäßigen abständen die Deputierten und zweimal 
pro Jahr die cDU-Beiratsmitglieder. Sie haben kein 
Stimmrecht. nach der Begrüßung durch den Frakti-
onsvorsitzenden – 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. Da-
nach berichten die Vorsitzenden der Fraktionsarbeits-
kreise: an welchen themen haben sie und die kolle-
gen gearbeitet? welche initiativen planen sie?

Sobald die Berichte abgeschlossen sind, werden die 
neuen anträge aufgerufen. Die initiativen für die Bür-
gerschaft werden von dem antragssteller vorgestellt 
und anschließend diskutiert und beschlossen – oder 
abgelehnt. mit ihren anträgen setzt jede Fraktion ihre 
individuellen thematischen Schwerpunkte im Parla-
ment. Steht eine Sitzung der Bremischen Bürgerschaft 
vor der tür, geht die Fraktion die tagesordnung durch 
und bespricht redezeiten und argumentationsleitlini-
en. mit dem ende der Fraktionssitzung geht der aus-
tausch oftmals weiter: es schließen sich Sitzungen der 
arbeitskreise an oder die abgeordneten tauschen sich 
informell untereinander aus. Bis…, ja, bis es am nächs-
ten montag von vorn losgeht. 
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die kUnsT

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.



Vom MarUM bis ans Meer liegen zwar noch mehr als 60 ki-
lometer, trotzdem ist das zentrum für maritime Umweltfor-
schung an der Bremer Uni ein Pionier im Bereich der Mee-
reswissenschaften. 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 Mecklen-
burg-Vorpommern steht zukünftig vor allem die verstärkte 
zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten und der engere 
austausch.

»Viel zu oft macht jedes Bundesland sein eigenes Ding. exzellen-
te 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 ge-
meinsame Stärken zu bündeln«,  erklärt Susanne Grobien, wis-
senschaftspolitische Sprecherin der cDU-Bürgerschaftsfrakti-
on. Der norden könne enger zusammenrücken, beispielsweise 
bei der gemeinsamen weiterentwicklung von Studiengängen 
(z. B. im Lehramt), bei Forschungskooperationen oder exzellenz-
clustern, 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 Bei-
spiel für eine möglicherweise lohnende 
kooperation, die vom Bund gefördert 
werden könnte.

Über das vorbildliche engagement der cDU-geführten Bundes-
regierung in der Forschung und wissenschaft hinausgehend,   
warnen die wissenschaftspolitischen Sprecher aber davor, dass 
die regierungen der Bundesländer ausschließlich nach Unter-
stützung 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 rah-
menbedingungen. Denn nachholbedarf besteht: Von derzeit 45 
Graduiertenschulen entfallen lediglich drei auf norddeutsch-
land, nur acht von 43 cluster liegen in Bremen, Hamburg, nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein. auch ideologisch motivier-
te 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 auße-
runiversitäre Forschungsinstitute bieten in norddeutschland 
rund 400.000 Studierenden eine hervorragende ausbildung, 
schaffen zehntausende arbeitsplätze und liefern mit ihren For-
schungsleistungen wichtige impulse für Gesellschaft und wirt-
schaft weit über die Grenzen des nordens hinaus. in Bremen 
gibt es allein fünf einrichtungen, die sich mit der meeresfor-
schung 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 arbei-
ten an Prognosemodellen, um die vom meer ausgehende Gefah-
ren besser vorherzusagen. 
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sTaTT ländergrenzen:

norddeutsche cdu- 
fraKtionen für engere 
 forschungszusammenarBeit

Qr zur resolution der ersten wissenschaftspolitischen 
sprecher tagung der norddeutschen CDU-Landtagsfraktionen

Die wissenschaftspolitische sprecherin susanne 
grobien mit ihrem hamburger CDU-kollegen Cars-
ten ovens im MarUM. sie wollen die Meeresfor-
schung der norddeutschen Länder besser vernetzen.

http://www.cdu-fraktion-bremen.de/download?dokument=1&file=1126_resolution_nordsprechertagung_wissenschaft_.pdf


allen Unkenrufen über die hochschulen im Land Bre-
men zum trotz: Bremen ist inzwischen eine der wich-
tigsten akademikerschmieden Deutschlands. Diese 
ausbildungsleistung ist eng mit den forschungserfol-
gen der Universität Bremen verknüpft; die erfolge in 
der exzellenzinitiative belegen dies eindrucksvoll. hin-
ter den errungenschaften stecken bemerkenswerte 
Langfriststrategien von Universität und Land. Unab-
hängig von der Leitung der Universität und der zusam-
mensetzung des Bremer senats wurden über Dekaden 
hinweg sehr erfolgreich wissenschaftliche schwer-
punktsetzungen miteinander abgestimmt.

man mag diese Verzahnung zwischen wissenschaftspo-
litik und Hochschulautonomie als politische Bevormun-
dung tadeln. aber ist es nicht geradezu ein Vorteil des 
kleinen Bundeslandes, die möglichkeiten einer strate-
gischen abstimmung zwischen Land und Universität zu 
nutzen, um – im konstruktiv-kritischen Dialog – gemein-
sam 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 meeres-
forschung 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 Pro-
jektmitteln des Bundes, von nationalen Förderorganisa-
tionen und der eU. ein klarer mehrwert für den Stand-
ort 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 ein-
geschrieben. Durch den Zuzug junger menschen trägt 
die Forschungslandschaft auch dazu bei, dem demogra-
phischen 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 neuord-
nung des Bund-Länder-Finanzausgleichs bietet dazu ab 
2020 eine Gelegenheit. Diese chance für das wissen-
schaftssystem zu nutzen wäre ein wichtiger impuls, um 
das Hochschulsystem als zentrale Zukunftsaufgabe des 
gesamten Landes weiter zu entwickeln. 
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Der GaStkommentar
  

Prof. Dr.  
MiChaeL sChULz
Direktor des zentrums  
für Marine Umweltwissen-
schaften (MarUM)

WissenschaftsPolitiK  
ist standortPolitiK



1 6  a u s g u c k  1 . 1 7  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

77648

Postvertriebsstück

 
entgelt bezahlt

ausguck 
cDU Bürgerschaftsfraktion 
am wall 135 
28195 Bremen

  
DaS interView

Der Parlamentarische Untersuchungsaus-
schuss (PUa) zur aufklärung des massen-
haften 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 bis-
her vorgelegt bekommen und 14 Perso-
nen 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 Be-
trugssystem in Bremerhaven über meh-
rere Jahre so gut funktioniert?

dr. ThoMas VoM brUch: obwohl die 
beteiligten Behörden offenbar früh Hin-
weise 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 auszuquartie-
ren. Die ahnungslosigkeit und das Desin-
teresse haben mich beim bisherigen SPD-
Sozialstadtrat klaus rosche besonders 
erschüttert. man muss leider sagen, die 
Behörden haben es den mutmaßlichen 

tätern fast leicht gemacht. Die SPD-
mitglieder Öztürk haben die langsamen 
mühlen der Verwaltung für ihren mut-
maßlichen Betrug genutzt.

aUsgUck: auch der ehemalige sPD-ab-
geordnete und einer der hauptangeklag-
ten Patrick Öztürk saß ende februar im 
zeugenstand – und schwieg. Wie ist das 
zu bewerten?

dr. ThoMas VoM brUch: als wir mit-
te 2016 den Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss beschlossen haben, hat 
Patrick Öztürk nicht nur für die einset-
zung 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 aufklärungswil-
len erkennen. Stattdessen ist inzwischen 
herausgekommen, dass sich Patrick Öz-
türk und Familienangehörige mutmaßlich 
Dienstwagen inklusive knöllchen, Han-
dyverträge und Flugreisen auf Vereins-
kosten 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 zurückge-
ben.

aUsgUck: Wie geht es jetzt weiter?

dr. ThoMas VoM brUch: wir werden 
sicherlich noch über 30 Zeugen verneh-
men. Da liegt also noch jede menge ar-
beit vor uns. auch einige der Zeugen, 
die wir bereits gehört haben, werden wir 
nochmal vorladen, wie zum Beispiel So-
zialstadtrat klaus rosche. Über die juris-
tische Verantwortung der Öztürks und 
ihrer machenschaften hat die Staatsan-
waltschaft 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 finanziel-
len Schaden, sondern auch um die opfer 
geht. Hier sind bitterarme menschen aus-
gebeutet worden. 

die grosse 
ahnungs-
losigKeit

hat es netzwerke gegeben, die den sozialbetrug begünstigt haben? Der Parlamentarische Untersuchungs-
ausschuss versucht genau das herauszufinden.




