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Zukunft der Exzellenz-Uni:

»Nicht
den Kopf
in den
Sand
stecken«
Ein bitterer Tag war das im September für den Wissenschaftsstandort Bremen: In der Bewerbung um die
Fortführung des Exzellenz-Status nach 2019 war die
Bremer Universität bereits in der Vorrunde ausgeschieden. »Die Exzellenzinitiative hat für einen gewaltigen
Schub am Wissenschaftsstandort Bremen gesorgt. Sie
hat viele Spitzenwissenschaftler in unser Bundesland
gelockt und unsere Hochschulen international sichtbar
gemacht. Dass wir nach 2019 diesen Status verlieren, ist
ein Schock«, macht Susanne Grobien, wissenschaftspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, deutlich. Doch es
gelte jetzt mehr denn je: »Nicht den Kopf in den Sand
stecken. Wir müssen uns anschauen, woran es gescheitert ist«, fordert die Abgeordnete.
Allerdings: Das Papier der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), in dem Gründe für das Bremer
Ausscheiden benannt sind, ist bislang nicht öffentlich.
Susanne Grobien, die auch Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses ist, fordert deshalb von der Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) dafür zu
sorgen, dass die Parlamentarier Einblick in die Begründungen der DFG erhalten. Mit Erfolg: Die Unterlagen
werden den wissenschaftspolitischen Sprechern der
Fraktionen in den kommenden Wochen zur Einsicht
zur Verfügung gestellt. »Es ist schon verwunderlich,
wie Bremen als bisher einzige Exzellenz-Universität im
Norden plötzlich von anderen Städten, wie Hamburg,
Hannover und Göttingen, so massiv überholt werden
konnte«, sagt Grobien. Darüber hinaus fordert sie nach
dem Verlust des Exzellenzstatus nicht in Schockstarre zu
verfallen. Die CDU-Fraktion hat dazu eine Antrag in die

Susanne Grobien, Fraktionssprecherin für Häfen, Wissenschaft,
Verbraucherschutz, Datenschutz und Informationsfreiheit

Bremische Bürgerschaft eingebracht: Die rot-grüne Regierung soll zusammen mit der Universität Bremen und
weiteren externen Sachverstand schon heute eine Kommission »Exzellenz 2026« gründen. »Ich möchte einen
Fahrplan, wie wir 2026 den Exzellenzstatus erfolgreich
zurückholen wollen. Damit müssen wir aber rechtzeitig
beginnen. Selbstmitleid und Tatenlosigkeit sind da hinderlich«, so Grobien.
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Nachgefragt

  

…bei Dr. Thomas vom Bruch,
Fraktionssprecher für Bildung

Schluss mit
Kooperation?

Bund und Länder dürfen in Bildungsfragen in Deutschland per
Grundgesetz nur in Ausnahmefällen kooperieren. Vor allem
in der Bildungspolitik ist das Kooperationsverbot zum Schlagwort geworden. Befürworter wollen die Autonomie und Hoheit der Bundesländer für die Bildung sichern, Kritiker fordern
immer lauter die Abschaffung. Was hält die CDU-Fraktion Bremen davon? Wir haben den Bildungspolitiker Dr. Thomas vom
Bruch gefragt.
Ausguck: Ist das Kooperationsverbot ein Stolperstein für
die Bildungspolitik?
Dr. Thomas vom Bruch: Es geht bei der Diskussion, das
Kooperationsverbot in der Bildungspolitik zu lockern, nicht
darum den Föderalismus grundsätzlich in Frage zu stellen.
Aber es gibt Entwicklungen, auf die man reagieren muss. Die
Mobilität hat in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr
zugenommen. Ein Schulwechsel in ein anderes Bundesland
kann zur Zeit für große Schwierigkeiten sorgen, weil jedes
Land seine eigenen Systeme und Lehrpläne hat und sich auf
den unterschiedlichsten Bildungsniveaus bewegt. Familien,
deren Kinder wegen eines Umzuges aus Bremen danach in
Bayern oder Sachsen zur Schule gehen müssen, werden den
Qualitätsunterschied vermutlich sehr deutlich spüren. Mehr
Einfluss vom Bund könnte deshalb für einheitlichere Standards und im derzeitigen Bildungs-Wirrwarr für mehr Transparenz sorgen.

4

Ausguck: Auch mehrere SPD-geführte Bundesländer, darunter Bremen, fordern die Aufhebung des Kooperationsverbotes im Bildungswesen: Sind sich also alle einig?
Dr. Thomas vom Bruch: Rot-Grün in Bremen geht´s vor
allem um mehr Geld vom Bund. Dieses Gerufe des Senats
Richtung Berlin kennen wir sehr gut. Wer sich aber vom Bund
nur aushalten lassen will, untergräbt das Vertrauen in ein
selbständiges und handlungsfähiges Bremen. Eine Landesregierung sollte den Willen und die Verantwortung haben, die
originäre Zuständigkeit selbst wahrzunehmen und gute Rahmenbedingungen für Bildung zu schaffen, unabhängig vom
Kooperationsverbot. Für die Lockerung dieses gibt es aus
meiner Sicht dennoch sehr gute Gründe. Aber eben nicht nur
aus finanziellen Gründen, sondern weil Bremen dringend eine
andere Bildungspolitik braucht.
Ausguck: Was genau erhoffen Sie sich, wenn der Bund sich
stärker in der Bildungspolitik engagieren dürfte?
Dr. Thomas vom Bruch: Mit dem inhaltlichen Einfluss des
Bundes auf die Bildungspolitik verbinde ich die Hoffnung, dass
sich für Bremen dauerhaft und qualitativ endlich etwas verbessert. Der Bund wird nicht nur Geld zur Verfügung stellen,
wie es sich vielleicht die Bildungssenatorin erhofft. Sondern
finanzielle Unterstützung ist an konkrete Verbesserungen
gebunden. Ob Ganztag, Inklusion oder Ausstattung – Bre-
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men hat da viele Baustellen. Für Bremen
wären einheitlichere Standards zudem
die Chance, Abschlüsse nachhaltig auf ein
konkurrenzfähiges Niveau zu bringen und
dort zu halten. Denn unter der schlechten

Bildungspolitik leidet nicht nur Bremens
Image, es stellt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für Schüler dar, die sich
z.B. für Studien- oder Ausbildungsplätze
bewerben.
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Die Fachleute vom Expertenkreis Bau, zu dem Silvia Neumeyer eingeladen hatte, gaben dem neuen Staatsrat
Jens Deutschendorf (links) eine einhellige Forderung mit: Mehr Tempo bei Baugenehmigungen!

(Er)bau(licher)
Austausch
Bereits zum siebten Mal hat die CDU-Fraktion zum Expertenkreis Bau eingeladen. Als
Gast für das Fachpublikum aus Bau-, Immobilien- und Wohnungswirtschaft hatte die
baupolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Silvia Neumeyer, den neuen Staatsrat
Jens Deutschendorf gewinnen können, um
über die Herausforderungen der Baupolitik
zu diskutieren.
Im Mittelpunkt standen bei dem Expertengespräch die wachsende Stadt und Bremens
Stadtentwicklung. Einig waren sich die Fachleute darin, dass zur Erreichung der baupolitischen Ziele das Tempo bei den Baugenehmigungen gesteigert werden müsse.

Damit die Stadtentwicklung nicht auf der
Stelle tritt, fordert die CDU-Fraktion eine
Stadtentwicklungsgesellschaft.
Mehrere
private Investoren hatten ihr Engagement
in der Bremer City angekündigt und städtebauliche Projekte vorgestellt. Gleichzeitig sorgen sie sich aber, dass die Behörde
mit der Planung und Umsetzung des Großprojektes überfordert sein könnte. »Wir
brauchen externe Fachleute, die sich ausschließlich mit baulichen Großprojekten
wie der Bremer Innenstadt beschäftigen«,
macht auch Neumeyer deutlich. Die Initiative der privaten Investoren sei eine einmalige Chance für die Innenstadt. Diese durch
Überlastung verstreichen zu lassen, sei fatal
für Bremens Gesamtentwicklung. Die CDUFraktion hat deshalb einen entsprechenden
Antrag ins Parlament gebracht.
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DAS THEMA

NEUSTÄDTER HAFEN

MIT EINER STARKEN VISION HAT DIE CDU-FRAKTION EINE LEBHAFTE DEBATTE IN
BREMEN ANGESTOSSEN. DIE IDEE: AUF DEM GELÄNDE AM NEUSTÄDTER HAFEN
SOLL DIREKT AM WASSER LANGFRISTIG NEUER UND ATTRAKTIVER WOHNRAUM
FÜR JUNGE FAMILIEN UND MENSCHEN MIT MITTLEREM EINKOMMEN ENTSTEHEN.
DER AUSGUCK STELLT IHNEN DIE PROJEKTIDEE VOR.
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Neue Perspektive für den OTB
Platz für Wohnbau: CDU-Bürgerschaftsfraktion
will Umschlag nach Bremerhaven verlagern

CDU-Plan für neuen Stadtteil
15 000 Menschen in den Neustädter Hafen?

Fast überall gilt: Die Städte wachsen. Bremen als wachsende Stadt – es war auch das vollmundige Versprechen
von Bürgermeister Carsten Sieling bei seinem Amtsantritt. Doch Taten sind dieser Ankündigung nicht gefolgt.
Im Gegenteil: Denn Bremen schrumpft. Jeder, der gerne
Neu-Bremer sein möchte, hat es schwer. Denn Wohnraum ist knapp und neue Flächen werden kaum bebaut.
Viele Bremer wandern deshalb frustriert nach Niedersachsen ab. Fakt ist: Ohne den Zuzug von Flüchtlingen
würde Bremen jedoch schrumpfen. Das Land verliert
Jahr für Jahr immer mehr Bürger im Saldo an Niedersachsen und weist im Vergleich mit anderen deutschen
Großstädten ein unterdurchschnittliches Wachstum auf
(siehe dazu auch den Gastkommentar). Die Abwanderung nach Niedersachsen hat sich im Saldo von 2008
(641) bis 2015 (2.331) in nur sieben Jahren verdreifacht.
Dies betrifft insbesondere die Gruppe der gut qualifizierten 30- bis 50-Jährigen. Sie sind nicht nur wichtige
Steuerzahler, die Bremen fehlen, sondern auch wichtiger
Teil einer lebendigen und gesunden Stadtgesellschaft.
Die CDU-Fraktion hat einen Gegenentwurf zur rotgrünen Ideenlosigkeit gesetzt und eine mutige Idee in
die öffentliche Diskussion eingebracht: Mit Blick auf die
kommenden Jahrzehnte wollen der CDU-Fraktionsvorsitzende, Thomas Röwekamp, und der finanzpolitische
Sprecher, Jens Eckhoff, auf dem 100 Hektar große Gelände des Neustädter Hafen einen ganz neuen Stadtteil
für rund 15.000 Menschen – und damit für zusätzliche
Steuerzahler – schaffen. Mehr als in Woltmershausen
oder Oberneuland leben. »In der jüngeren Vergangenheit ist viel Wohnraum im hochpreisigen Segment und
beim Sozialwohnungsbau entstanden. Vor allem Familien, aber auch Singles, Ruheständler oder Paare mit mittlerem Einkommen wurden dabei vergessen. Sie stehen
im Fokus des neuen Stadtteils«, erläutert Thomas Röwekamp. So vielfältig wie seine zukünftigen Bewohner wird
sich auch der neue Stadtteil präsentieren. Im Neustädter
Medienwirksam: Der Vorschlag der CDU-Fraktion für einen
neuen Stadtteil am Neustädter Hafen hat ein eine lebendige
Diskussion in Bremen entfacht. »Wir wollen die Idee breit
in der Öffentlichkeit mit den Menschen diskutieren und mit
weiterentwickeln«, sagt Thomas Röwekamp.
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Hohe Lebensqualität und ungewöhnliche Wohnkonzepte: Wohnen
auf dem Wasser könnte am Neustädter Hafen Wirklichkeit werden
und das maritime Flair unterstreichen.

Der Finanzierungsvorschlag
Hafen sollen Reihenhäuser, Doppelhäuser, Einzelhäuser
und Wohnungen in allen Größenordnungen entstehen.
Auch die ersten Hausboote Bremens werden hier ankern.
Gut vernetzte Infrastruktur
von Anfang an
Dabei sollen nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden: »Aus den Fehlern der Überseestadt haben
wir gelernt. Wenn wir Familien im Neustädter Hafen ein
neues Zuhause bieten, dann sollen sie die notwendige
Infrastruktur bereits vorfinden, quasi als Vorleistung.
Dazu gehört zum Beispiel die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr mit einem Straßenbahnanschluss, aber
auch Kindergärten und Schulen, Nahversorgung oder
Bürgerservice der Verwaltung«, führt Jens Eckhoff aus.
Der neue Stadtteil soll außerdem auch als Schaufenster
für Pilotprojekte unter dem Stichwort Smart City dienen.
»Um den individuellen Verkehr gering zu halten, wollen
wir beispielsweise autonom fahrende Busse einsetzen«,
so Eckhoff. Auch ein digitales Bürgeramt oder multifunktionale, moderne Gebäude für die unterschiedlichste Nutzung im Stadtteil sind Bestandteil des Konzepts.

Im April dieses Jahres hat die CDU-Fraktion ihr Finanzpapier »Bremen
2035« vorgestellt. Hintergrund sind die neuen finanziellen Spielräume, die Bremen durch die Neuregelung des Länder-Finanzausgleichs
zur Verfügung stehen. Ab 2020 erhält Bremen jährlich 400 Mio. Euro
vom Bund. Diese sollen nach Willen der Christdemokraten vollständig genutzt werden, um Bremens riesigen Schuldenberg von mehr als
20 Mrd. Euro abzubauen. Dadurch entlastet man nicht nur zukünftige
Generationen, auch die Zinsersparnis ist erheblich: Bereits im ersten
Jahr spart Bremen 12 Mio. Euro, bis 2035 stünden Bremen sogar 1,44
Mrd. Euro zusätzlich zur Verfügung. Hinzu kommen jährlich weitere 87
Mio. Euro, die Bremen ab 2020 aus der Umsatzsteuerverteilung vom
Bund erhält. Rechnet man alles zusammen, ergeben sich so bis 2035
insgesamt finanzielle Mittel von mehr als 2,8 Milliarden Euro. Die Idee
für den Neustädter Hafen ist eines von mehreren Projekten, das davon finanziert werden soll. Neben mehr Wohnraum wird dadurch auch
die Anzahl der Steuerzahler – eine wichtige Einnahmequelle und Voraussetzung für solide Finanzen in Bremen – erhöht. Weitere Projekte
wird die CDU-Fraktion in den kommenden Monaten vorstellen. Neben
dem neuen Stadtteil am Neustädter Hafen, sollen auch alle weiteren
Investitionsprojekte das Kriterium erfüllen, die Wirtschafts- und Finanzkraft Bremens zu stärken.
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Reihen‑
mittel‑
haus

Reihenendhaus

Doppelhaushälfte

freist.
Einzel‑
haus

Grundstücksgröße in qm

150

200

300

450

qm-Preis in EURO

280

280

280

280

42.000

56.000

84.000

126.000

2.730

3.640

5.460

8.190

Erschließungskosten in EURO

10.000

10.000

12.000

15.000

Baukosten je qm Wohnfläche

1.800

1.900

2.000

2.100

135

145

160

180

Baukosten in EURO

243.000

275.500

320.000

378.000

Summe in EURO

297.730

345.140

421.460

527.190

1.680

2.240

3.360

5.040

243.000

275.500

320.000

378.000

Grunstückspreis in EURO
Erwerbsnebenkosten (ohne Makler)

Wohnfläche in qm

Alternative zum Grundstückskauf:
Erbpachtvertrag ca. 4 % p.a.
zzgl. Baukosten in EURO

Wohnen in dem neuen Quartier muss erschwinglich sein. Auch in einem eigenen Haus.
Die Tabelle zeigt modellhaft, zu welchen Preisen der Erwerb eines Grundstücks und
der Bau verschiedener Haustypen möglich sein soll.
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Bezahlbares Wohnen:
Haus unter 250.000 Euro
Das Ziel der CDU-Fraktion, der bezahlbare Wohnraum für die
Mittelschicht, soll durch klare Bedingungen, erreicht werden:
»Wir wollen nicht, dass die Grundstücke am Neustädter Hafen
Spekulationsmasse werden und die Preise wie andernorts in die
Höhe getrieben werden. Allein die Stadt soll die Bauflächen deshalb erschließen und vermarkten. Die Käufer bekommen eine
Bauverpflichtung, auch eine Verpflichtung zur Eigennutzung ist
denkbar«, erläutert Thomas Röwekamp. Ein Reihenmittelhaus
soll es laut Modellrechnung so für unter 300.000 Euro geben,
eine Doppelhaushälfte für knapp 430.000 Euro. Mit der Möglichkeit der Erbpacht können die Preise nochmals signifikant gesenkt werden (S. Beispielrechnung), das Reihenmittelhaus läge
dann unter 250.000 Euro. Für weiteren günstigen Wohnraum –
auch im Appartementbereich – begrüßt die CDU-Fraktion eine
Beteiligung kommunaler Wohnungsbaugesellschaften wie der
GEWOBA.

Der Fokus liegt auf Familien. Aber auch Rentner, Paare, Singles und
Auszubildende sollen ihren Platz in dem neuen Stadtteil finden. Die
Architekturabbildungen sind Beispiele zur Veranschaulichung von Einzelund Doppelhaushälften, Geschosswohnungsbau und Reihenhäusern.
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umschlag seit 2010
fast halbiert

Wohnbau Wird nicht gegen
geWerbe ausgesPielt

Dass die wahl bei der projektidee auf den neustädter Hafen
gefallen ist, hat vor allem pragmatische Gründe: »Die Lage ist
nicht nur landschaftlich attraktiv, sondern auch sehr innenstadtnah«, sagt thomas röwekamp. zum anderen sei die stadt
– anders als zum Beispiel bei der osterholzer Feldmark – schon
Besitzer der Fläche, die noch bis 2027 der BLG in pacht zur Verfügung steht. Das mache eine Bebauung deutlich schneller und
unkomplizierter, als wenn die Fläche erst erworben werden
müsse. natur- und umweltrechtliche Bedenken fielen durch die
aktuelle nutzung von industrie und Gewerbe ebenfalls weg.
auch die anbindung des potenziellen neuen stadtteils an die
innenstadt ist machbar: »es gab vor einigen Jahrzehnten sogar
schon mal eine straßenbahn durch pusdorf«, erinnert Jens eckhoff. Der anschluss einer neuen straßenbahnverbindung wäre
an die trassen in der westerstraße (Höhe inBev) möglich. »Der
neustädter Hafen als wohngebiet mit all seinen erschließungsmaßnahmen würde auch eine aufwertung für die vorgelagerten
stadtteile bedeuten«, so eckhoff weiter. mit ausnahme in diesem Jahr schwächelt der neustädter Hafen insgesamt, an dem
aktuell schwerlast und stückgut umgeschlagen werden: seit
2010 hat sich die Umschlagsmenge fast halbiert. Und nicht alle
ansässigen Unternehmen sind auf den Hafen angewiesen. Der
Bier-produzent aB inbev lagert dort auf über 35.000 Quadratmetern leere Flaschen und Fässer.

Beide cDU-abgeordneten betonen, dass es nicht darum gehe,
durch ein neues wohngebiet am neustädter Hafen das dort
ansässige Gewerbe ersatzlos zu vertreiben oder gegeneinander
auszuspielen. »Der Vorschlag ist ein erster impuls, über den wir
in Bremen mit allen interessierten diskutieren wollen. Der stadtteil ist also keineswegs fertig, sondern das projekt atmet. wir
wollen darüber streiten und die idee weiterentwickeln«, stellt
thomas röwekamp klar. mit Veranstaltungen in den kommenden monaten wollen die christdemokraten mit unterschiedlichen interessensverbänden und Branchen die idee diskutieren
und weiterentwickeln. »wir nehmen kritik ernst und wollen idealerweise einen kompromiss finden. natürlich müssen für die
Unternehmen alternative Gewerbeflächen gefunden werden«,
so röwekamp. nachdem rot-Grün den Gewerbeflächenausbau
habe schleifen lassen, müsse die erschließung neuer Flächen mit
nachdruck verfolgt werden. möglichkeiten gibt es: neben Bremerhaven, wo die Luneplate viel raum für ein neues Gewerbeund industriegebiet bietet und ein leistungsfähiger seehafen vorhanden ist, gibt es
in Bremen ebenfalls Flächenpotenzial,
das ausgeschöpft werden kann: Hier
zu zählen zum Beispiel die erschließung von Bauabschnitten im Bremer industrieparks, im Gewerbe-

hohe StaNdortattraKtivität
durch citY-Nähe

großes Medieninteresse:
thomas röwekamp im
interview.

Mit DeM fahrraD, DeM aUto oDer
Den ÖffentLiChen VerkehrsMitteLn in nUr Wenigen MinUten
in Der CitY oDer aM Bahnhof.
trotz seiner nÄhe zUr innenstaDt
BestiCht Der neUstÄDter hafen
DUrCh natUrnahe Lage aM Wasser.
© google Maps
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Die Idee von Jens
Eckhoff und Thomas
Röwekamp ist ein
Impuls zur Diskussion
in der Stadt. »Nichts
ist in Stein gemeißelt,
sondern wir sehen das
als atmendes Projekt,
das in der Diskussion
weiterentwickelt und
konkretisiert werden
darf und soll!«

park Hansalinie Bremen oder im GVZ. Flächen für kleine
und mittelständische Unternehmen können abschnittsweise auch in den Gewerbegebieten Nussbaum (am Bremer Kreuz) oder in Bremen-Nord Steindamm erschlossen werden. Alles in allem sind das rund 340 Hektar
Flächenpotenzial. »Wir werden nicht morgen beginnen
zu bauen und die Unternehmen vom Neustädter Hafen
vertreiben«, macht Röwekamp deutlich.

von Fertigung, über Montage und Umschlag. »Das müssen wir schon jetzt rechtzeitig zusammendenken«, so
Röwekamp.

Was meinen Sie?

Neue Perspektive für das OTB
Der Vorschlag der CDU-Fraktion beinhaltet gleichzeitig
auch eine weitere Perspektive für das OTB in Bremerhaven. Das Offshore Terminal hängt seit Jahren in Gerichtsverfahren fest – mit ungewissem Ausgang. Denn nach
jahrelanger Verzögerung und Planungsfehlern durch
Rot-Grün steht die Aktualität der Wirtschaftlichkeitsberechnung des nur auf Offshore-Umschlag begrenzten Hafens in Frage. »Es ist möglich, dass wir in einigen
Jahren ein Urteil bekommen, dass den OTB erledigt. Es
wäre deshalb vorausschauend, parallel zu dem Gerichtsverfahren ein Planfeststellungverfahren vorzubereiten
und die Chancen eines universalen Schwerlasthafens zu
prüfen«, sagt Thomas Röwekamp. Das Gewerbegebiet
Luneplate direkt dahinter sei dann ein attraktives Ansiedlungsgebiet für die gesamte Wertschöpfungskette
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Ausführliche Informationen über das Vorhaben,
die Anbindung, die weitere Entwicklung des
Quartiers finden Sie im Internet unter
www.neustaedter-haefen.de
Wir freuen uns über Ihre Meinung!
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Kontrovers – Der Gastkommentar

  

Bremen braucht eine Wachstumsstrategie

Städte wachsen
wieder!

Nachdem in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts die Bevölkerung in den Städten zurückgegangen
ist, erlebt die urbane Lebensweise derzeit eine Renaissance. Das Leben in der Stadt ist wieder attraktiv. Die
wachsende Stadt findet daher nicht von ungefähr Eingang in die politische Programmatik von Parteien und
Landesregierung.
Auch die Bevölkerungszahlen in Bremen steigen. Im
Vergleich mit anderen Städten verläuft die Einwohnerentwicklung allerdings weniger dynamisch. Und bei
jüngeren Menschen sind sogar Einwohnerverluste zu
verzeichnen. Damit steht Bremen vor einer doppelten
Herausforderung: Die wachsende Stadt muss gestaltet
und ihre Attraktivität für jüngere und gut qualifizierte
Menschen erhöht werden. Es bedarf also einer politikfeldübergreifenden Wachstumsstrategie, in der Ziele
von guter Arbeit, attraktiven Ausbildungsplätzen, verfügbarem Wohnraum, Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächen- sowie Verkehrspolitik ebenso wie die Integrationspolitik und das Angebot und die Qualität von
Kindertagesstätten und Schulen berücksichtigt werden
müssen.
Für die Arbeitnehmerkammer muss es zum einen darum gehen, zukunftsfähige Arbeitsplätze in Bremen zu

sichern und zu schaffen. Hier sind die wissensintensiven
Dienstleistungen besonders in den Focus zu nehmen,
um den guten Bestand an Industriearbeitsplätzen zu ergänzen. Denn schließlich sind diese Dienstleistungen der
Wachstumsmotor am Arbeitsmarkt und sie geben der
regionalen Wirtschaft wichtige Innovationsimpulse. Es
findet hier bundesweit ein erheblicher Beschäftigungsaufbau statt. Der Beschäftigtenanteil in Bremen ist aber
im Vergleich zu anderen Städten unterdurchschnittlich.
Die Potenziale eines starken Forschungs- und Wissenschaftsbereichs sind durch eine gezielte Wirtschaftsförderung besser zu nutzen, um eine noch stärkere Dynamik zu entfalten.

Ingo
Schierenbeck
Hauptgeschäftsführer
der Arbeitnehmer
kammer Bremen

Zum anderen muss Bremen für Fachkräfte gute Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und auch als Lebensort
attraktiv sein. Wichtig dafür ist ein passendes Angebot
an Wohnraum für verschiedene Lebenslagen. Dabei ist
verstärkt auch auf die Bedarfe junger Familien zu achten, damit sie nicht weiter ins Umland abwandern. Im
Ergebnis benötigen wir mehr Bauland. Und wir müssen
die öffentlichen Wohnungsgesellschaften für die Gestaltung attraktiven und bezahlbaren Wohnraums nutzen.
Mit zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und Fortschritten
am Wohnungsmarkt wäre bei der Gestaltung der wachsenden Stadt schon viel gewonnen.
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Aus dem Parlament

  

Fall Kannenberg:

Hat die Sozialsenatorin
fahrlässig Steuergelder
in Millionenhöhe
versenkt?
Durch die Insolvenz der Akademie Kannenberg war herausgekommen, dass der Träger
aus der Behörde von Sozialsenatorin Anja
Stahmann (Grüne) mehr als 7,5 Mio. Euro
Vorschüsse zur Betreuung minderjähriger,
unbegleiteter Flüchtlinge bekommen hatte. Die nun voraussichtlich verloren sind.
»Wir befürchten, dass der Träger über Jahre einfach hohe Summen quasi auf Zuruf
erhalten hat, ohne klare Rechtsgrundlage

CDUFraktion
lehnt
Abschaffung
von § 219 a
ab
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und ohne dass die Verwendung und die
konkrete Rückzahlungsmodalitäten ordentlich geprüft worden sind. In der Wirtschaft
spricht man dann von Veruntreuung«, sagt
Thomas Röwekamp. Insgesamt sind 23 Mio.
Euro Vorschüsse an unterschiedliche Anbieter gezahlt worden. »Es ist nicht auszuschließen, dass auch andere Träger nicht
zurückzahlen können und sich die Verluste
noch erhöhen«, so der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Das Amtsgericht Gießen hat eine Gießener Ärztin wegen unerlaubter Werbung
für Schwangerschaftsabbrüche zu einer
Geldstrafe verurteilt. Sie hatte auf ihrer
Internetseite darüber informiert, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Seit
dem ist eine Debatte losgetreten worden,
in der SPD, Grüne, FDP und Linke eine Aufhebung des Werbeverbots gemäß § 219 a
StGB fordern. Die CDU-Fraktion lehnt die
Lockerung des Werbeverbots ab.
»Selbstverständlich hat jede Frau das Recht,
frei darüber zu entscheiden, ob, wann und
mit wem sie Kinder haben möchte. Ist ein
Kind aber gezeugt, geht es auch um das
Lebensrecht des Ungeborenen«, erklärt
Birgit Bergmann. Mit der Lockerung des Paragraphen 219a sei es jedoch möglich, dass
für Abtreibung zukünftig offen Werbung
im Internet, Fernsehen, Magazinen geworben werden könnte. »Ein Geschäftsmodell,
dass auf der Tötung ungeborenen Lebens
besteht, werden wir nicht fördern«, so die
frauenpolitische Sprecherin.

Die CDU-Fraktion hatte nach Bekanntwerden der Insolvenz der Akademie Kannenberg einen ausführlichen
Fragenkatalog in der Sozialdeputation
gestellt. »Es bestehen nach wie vor Ungereimtheiten«, berichtet Sigrid Grönert, sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion.
2015 sei gleichzeitig mit der Flüchtlingskrise
auch die Überforderung der Sozialsenatorin
auf dem Höhepunkt gewesen. »Das Sozialressort hat damals offenbar gehofft, sich
mit Geld zunächst aus der Verantwortung
für die Betreuung von straffälligen, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge rauszukaufen. Die eigentlich selbstverständliche
Kontrolle ist dabei auf der Strecke geblieben
und Warnsignale überhört worden«, so die
CDU-Abgeordnete. Inzwischen ermittelt
sogar die Bremer Staatsanwaltschaft wegen
Untreue gegen die Sozialbehörde.

Für den persönlichen Abwägungsprozess
bestehe kein Vorteil darin, zu wissen, ob bestimmte Ärzte Schwangerschaftsabbrüche
durchführen. Ausführliche und ausgewogene medizinische und psychosoziale Beratung sollen betroffene Frauen bei Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen finden,
die ihnen im Falle einer Entscheidung für
einen Schwangerschaftsabbruch einen Arzt
oder eine Ärztin vermitteln. »Eine Beeinflussung der Frauen in ihrer Abwägung quasi durch das ‚beste Marketing‘ darf es nicht
geben«, macht Bergmann deutlich.
Die CDU-Fraktion hält an dem Werbeverbot
fest und lehnt eine ersatzlose Streichung
des Paragraphen ab. Einen entsprechenden
Antrag der Koalitionäre in der Bremischen
Bürgerschaft lehnten die Christdemokraten
deshalb ab. Es sei allerdings zu prüfen, ob
eine sachliche Information auf der Internetseite – wie im Fall der verurteilten Gießener
Ärztin – schon unter das Werbeverbot fällt,
so Bergmann.
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Das Interview

  

Das bisschen
Haushalt…
Jens Eckhoff,
finanzpolitischer Sprecher
der CDU-Fraktion

…macht sich nicht mit links, wie die rot-grünen Finanzpolitik den Anschein erweckt. Im Dezember fand in der
Bremischen Bürgerschaft die hitzige Generaldebatte
um die Haushaltsentwürfe für die Jahre 2018/19 statt.
Die CDU-Fraktion erteilte dem Haushalt von SPD und
Grünen eine Komplettabsage. Warum der Haushalt der
Regierung sogar Bremens Zukunft gefährdet, erklärt
Jens Eckhoff, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, im Interview.
Ausguck: Die CDU-Fraktion hat den Haushalt der
rot-grünen Regierung komplett abgelehnt. Warum?
Jens Eckhoff: Der Haushalt wird den Anforderungen
an unser Bundesland nicht gerecht und bietet Bremen
und Bremerhaven keine Perspektive. Im Gegenteil:
Zahlreiche dringend notwendige Investitionen werden auf den Sankt Nimmerleinstag, mindestens aber
bis nach 2020, verschoben. Dann nämlich bekommt
Bremen jährlich 400 Mio. Euro vom Bund. Die Finanzsenatorin träumt offenbar ab diesem Zeitpunkt
von der vollen Ausgaben-Party und setzt bis dahin
auf buchhalterische Taschenspielertricks, indem Sondervermögen geplündert werden. Die 400 Mio. sind
aber nicht dafür gedacht, verschleppte Investitionen
nachzuholen, sondern vor allem Bremens Schuldenberg abzutragen. Jetzt schon zukünftige Haushalte zu
belasten und wichtige Projekte zu verschieben, ist unseriös. Wir haben schon heute einen Sanierungsstau
– an Schulen, Brücken, Straßen, Schienen, Rad- und
Gehwegen, Kliniken, öffentlichen Gebäuden sowie
in den bremischen Häfen – von mehr als 2 Milliarden
Euro.
Ausguck: Weshalb hat die CDU-Fraktion keine eigenen Änderungsvorschläge eingebracht?
Jens Eckhoff: Wenn bei der Entwicklung eines Autos nicht nur viele Einzelkomponenten nicht stimmen,
sondern die gesamte, komplexe Konstruktion hakt,

dann hilft es auch nicht, einfach nur die Radmuttern
nachzuziehen. Der vom Senat vorgelegte Haushaltsentwurf benötigt daher keine Änderungen an einzelnen Haushaltsanschlägen. Vielmehr erfordert die
Lage unseres Landes eine neue Strategie, die auf einem nachhaltigen Sanierungsplan basiert und Lösungen und Ideen aufzeigt, wo und wie Bremen wachsen
kann.
Ausguck: Was hat die rot-grüne Regierung konkret
versäumt?

Den Haushalts-
Antrag der CDUFraktion finden
Sie hier:

Jens Eckhoff: Der Senat hat sich in der gesamten
Zeit des Sanierungspfades damit zufrieden gegeben,
ausschließlich die Mindestanforderungen des Stabilitätsrats zu erfüllen. Selbst dieser hat mehrfach darauf
hingewiesen, dass es damit nicht getan ist. Statt nur
auf Steuereinahmen und gute Konjunktur zu setzen,
also reine Fremdfaktoren, würde es eine innovative Finanzpolitik auszeichnen, eigenen Anstrengungen und
Ideen zu entwickeln, wie Bremen seine Einnahmen
steigern kann.
Ausguck: Was sind die haushalterischen Schwerpunkte, die Sie setzen würden?
Jens Eckhoff: Wir müssen an die grundsätzliche
Struktur des Bremer Haushalts ran. Das heißt auch,
weg vom Gießkannen-Prinzip nach dem Motto ‚Ein
bisschen Geld für alle‘. Wer die wachsende Stadt will,
muss sie auch umsetzen und die richtigen Schwerpunkte wählen. Das heißt zum Beispiel, konkrete Maßnahmen für mehr steuerpflichtige Arbeitsplätze, genügend Gewerbeflächen und ausreichend Baugebiete
für Familien zu schaffen. Zu einer wachsenden Stadt
gehört darüber hinaus gute Bildung, geringe Kriminalität und mehr Bürgerservice – alles große Baustellen
in Bremen. Die Grundlagen dafür sowie tragfähige
Konzepte und innovative Ideen müssten sich in einem
Haushalt durchziehen.
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Aus dem Parlament

  

Regierung macht
sich CDU-Bildungsvorschläge zu eigen

Hier finden Sie
den vollständigen
Antrag.

Der politische Druck auf den Senat angesichts der Bildungsmisere in Bremen wächst, auch aus den Reihen
der Koalitionsfraktionen: SPD und Grüne schlossen
sich jüngst einem parlamentarischen Vorstoß der CDUFraktion an und unterzeichneten die Initiative unter
dem Titel »Bremen darf den Anschluss im Bildungsbereich nicht vollends verlieren!« mit.
In dem Antrag fordern die Fraktionen geschlossen eine
ganze Reihe von Maßnahmen vom rot-grünen Senat.
Darunter mehr Mathe- und Deutschunterricht, stärkere Einforderung der Elternpflicht, kein Verlassen der
Grundschule ohne Erfüllung der Mindeststandards,
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die qualitative Überprüfung der Schulen, fortlaufende
Kompetenzmessungen bei den Schülern sowie die Aktivierung von Teilzeitkräften angesichts akuten Lehrermangels. »Das sich Regierungsfraktionen einem Antrag
der Opposition anschließen, hat Seltenheitswert und
unterstreicht die Ratlosigkeit des Senats«, sagt Dr. Thomas vom Bruch, bildungspolitischer Sprecher. Der Senat
selbst hatte wenige Tage vor der Parlamentsdebatte »eigene« Vorschläge vorgelegt und dabei viele Forderungen aus dem aktuellen Antrag der CDU-Fraktion gleich
oder ähnlich übernommen. »Wir fühlen uns in unserer
Arbeit bestätigt. Für den Senat ist es jedoch ein Armutszeugnis. Es zeugt von großer Ideenlosigkeit, wenn
es erst mehrere desaströse Bildungsstudien, unzählige
Parlamentsdebatten, Aufforderungen zur Regierungserklärungen und Anträge von Opposition und eigenen
Fraktionen braucht, bis der Senat überhaupt reagiert«,
so vom Bruch abschließend. Der CDU-Antrag wurde
vom Parlament in der November-Sitzung beschlossen
und muss nun vom Senat umgesetzt werden.
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