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KLAUSUR 2018 | FREIER EINTRITT IN MUSEEN & WLAN FÜR GRÖPELINGEN

MUSEEN SOLLEN EINEN TAG PRO WOCHE KOSTENLOS ÖFFNEN
Mindestens ein
eintrittsfreier Tag in
den öffentlichen Museen in Bremen und
Bremerhaven pro Woche – das ist das Ziel
der SPD-Fraktion. Sie hat daher auf ihrer
Klausur einen entsprechenden Antrag
beschlossen: Der Senat wird darin aufgefordert, mit den Museen entsprechende
Gespräche zu führen.
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Die Orte, wo diese Erinnerungen gepflegt
werden, sind auch und vor allem Museen. Und die SPD-Fraktion will, dass alle
Zugang zu den Orten dieses kollektiven
Gedächtnisses haben – unabhängig vom
Geldbeutel. „Die staatlichen Museen
gehören allen Bürgerinnen und Bürgern
unseres Landes, also sollten auch alle Zutritt haben – unabhängig vom Einkommen
oder individuellen Bildungsgrad”, sagt der
kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion,
Elombo Bolayela.

Elombo Bolayela

Nach dem Willen
der SPD-Fraktion
soll es daher ab
dem kommenden
Jahr einen Tag in
der Woche geben,
an dem der Eintritt
in alle öffentlichen
Museen kostenlos
ist. Der Senat soll
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Kollektives Gedächtnis – was vielleicht
ein bisschen hochtrabend klingt, ist in
seiner konkreten Ausgestaltung und
Wirkung aber von großer Bedeutung für
eine Gesellschaft. Was die Bremer einst
„buten un binnen“ zusammentrugen,
erzählt etwas über die Geschichte unseres
Landes, über seine Identität, über das,
was Bremen ausmacht.

dafür die Voraussetzungen schaffen und
dabei mit den Museen gemeinsam einen
einheitlichen Wochentag festlegen, damit
es nicht zu einem Flickenteppich von
unterschiedlichen eintrittsfreien Tagen
kommt. Zudem sollen mit privaten und
freien Museen Gespräche darüber geführt
werden, ob und wie sie sich an dem kostenfreien Museumstag beteiligen.
Bolayela ist überzeugt, dass ein solcher
eintrittsfreier Tag den Museen neue
Besuchergruppen erschließen kann. „In
Deutschland gilt ein Museumsbesuch
immer noch als elitär, und die Häuser
werden deutlich mehr von Akademikern
besucht als von weniger gut Gebildeten”,
sagt er. „Erfahrungen im In- und Ausland

zeigen, dass ein kostenfreier Eintritt
hilft, Schwellenängste zu reduzieren und
‚einfach mal‘ ins Museum zu gehen. Dadurch können auch neue Nutzergruppen
wie Bezieher von Sozialleistungen oder
Migranten für einen Besuch im Museum
gewonnen werden. Und das ist wichtig.
Wir wollen die Schwellen verringern und
alle einladen, an Kultur teilzuhaben. Die
Museen in Bremen und Bremerhaven
haben so viel zu bieten – das sollen alle
sehen können, unabhängig vom Geldbeutel oder Bildungsgrad!”
> Antrag: Museen sind unser kollektives
Gedächtnis – Zugang für alle ermöglichen
http://tiny.cc/museum_frei

DIGITAL GEHT AUCH SOZIAL – FREIES WLAN FÜR GRÖPELINGEN
Die SPD-Fraktion setzt sich für ein flächendeckendes WLAN-Netz im Stadtteil
Gröpelingen ein: Der Senat soll nun mit der Bremer FreifunkInitiative Gespräche darüber aufnehmen, wie dies als Pilotprojekt unter Nutzung der vorhandenen öffentlichen und – sofern
hier die Bereitschaft besteht – freigemeinnützigen sowie kommerziellen Infrastruktur umgesetzt werden kann.
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„Das kann ein wichtiger Beitrag sein, um einen sozial benachteiligten Stadtteil zu unterstützen und den Menschen dort konkret
zu helfen”, sagt die Gröpelinger SPD-Abgeordnete Petra Krümpfer mit Blick auf den auf der Klausur beschlossenen Antrag.
Denn für sie steht fest: „Die sozialen Unterschiede führen auch
zunehmend zu einer digitalen Spaltung. Ein flächendeckendes
freies WLAN kann ein Baustein dabei sein, diese Spaltung zu
überwinden.”
Denn dass die Digitalisierung zu tiefgreifenden Veränderungen in
allen Gesellschaftsbereichen führt, ist mittlerweile ein Allgemeinplatz. Allerdings können nicht alle Menschen in gleichem Maße

an diesen Veränderungen teilhaben. Studien zeigen, dass es einen
Zusammenhang gibt zwischen dem sozialen Status und digitaler
Distanz oder sogar Abstinenz. Dies hat unterschiedliche Ursachen,
ein wesentlicher Faktor ist jedoch zweifellos, dass sich schlicht
nicht alle Menschen einen Internetzugang leisten können.
„Unser Antrag hat zum Ziel, diesen Zusammenhang ein stückweit
aufzubrechen”, sagt Krümpfer. „Denn wenn sich die Ungleichheit
von Chancen noch dadurch verstärkt,
dass Menschen aus Kostengründen
nicht online sein können, müssen wir
etwas unternehmen. Ein freies WLAN
für Gröpelingen bietet hier eine große
Chance. Und ich freue mich, dass wir als
SPD-Fraktion dies nun angehen wollen.”
> Antrag: Digital geht auch sozial
– Freies WLAN für Gröpelingen
http://tiny.cc/wlan_groepelingen
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