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„Kultur ist ein wichtiger
Integrationsfaktor, der dabei hilft, Brücken zwischen
Menschen zu bauen. Davon
profitieren beide Seiten!”
Elombo Bolayela
Sprecher für Kultur

„Wir müssen Europa entschieden verteidigen. Auch
wenn Populisten etwas
anderes behaupten: Die
EU ist die größte politische
Errungenschaft, die unser
Kontinent je gesehen hat.”
Antje Grotheer
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin
für Bund, Europa und
Entwicklungszusammenarbeit

„Eine qualitativ hochwertige
medizinische Versorgung
in allen Stadtteilen ist
Hauptaufgabe unserer
Gesundheitspolitik. Dazu
gehört auch der Bereich
Prävention.”
Stephanie Dehne
Sprecherin für Gesundheit
und Verbraucherschutz

Ein Überblick über alle
Politikfelder:
www.spd-fraktion-bremen.de/
unsere-politik

Kultur

Internationales

Gesundheit

Insbesondere vor dem Hintergrund der Flüchtlingssituation
der vergangenen Jahre, hat die
SPD-Fraktion unter der Überschrift „Kultur für alle“ eine Diskussion über die Frage angestoßen, welche Rolle Geflüchtete
und Menschen mit Migrationshintergrund in der Bremer
Kulturszene spielen. Das Ziel
lautet: Sie sollen zu Nutzern
von und auch zu Akteuren in
kulturellen Einrichtungen werden. Dabei wird immer wieder
deutlich, dass gemeinsame
künstlerische Aktivitäten von
Menschen unterschiedlicher
sprachlicher und kultureller
Herkunft gelebte Integration
sind: Sie bringen die Menschen
näher zueinander und sorgen
für ein besseres Verständnis
füreinander.

In Bremen und Bremerhaven
wird Europa gelebt und verteidigt. Gerade in Zeiten, in denen
vielerorts nationalistische und
populistische Bewegungen
aufkeimen, gilt es für die
europäische Einigung einzustehen. Deshalb unterstützt
die SPD-Fraktion die Arbeit der
europapolitischen Verbände
und Initiativen, die im Sinne
bremischer Traditionen für
Weltoffenheit, Solidarität und
partnerschaftlichen Austausch
eintreten. Einen wichtigen
Beitrag leisten aus unserer Sicht
auch die unterschiedlichen
bremischen Städtepartnerschaften, in denen wir ein wichtiges
Forum für wirtschaftlichen und
kulturellen Austausch sehen.

Wir setzen uns für eine
effektivere Steuerung der
medizinischen Betreuung in den
Stadtteilen ein. Zukünftig sollen
bei der ambulanten ärztlichen
Versorgung die besonderen
Bedürfnisse und die jeweilige
soziale Lage in den Quartieren
stärker berücksichtigt werden,
damit überall in unseren Städten eine vergleichbare Versorgungsqualität sichergestellt ist.

Ein weiteres wichtiges Thema
für die SPD-Fraktion ist und
bleibt der Erhalt und die
Förderung des Plattdeutschen.
Deshalb haben wir uns für eine
Fortführung des Beirates Platt
eingesetzt, der unter anderem
ein Auge auf die Erfüllung der
bremischen Verpflichtungen
aus der Europäischen Charta
der Regional und Minderheitensprachen hat. Außerdem
stärken wir die Regionalsprache Niederdeutsch in den kommunalen Kultur-Einrichtungen
und im Medienbereich.

Darüber hinaus haben wir uns
für einen europaweiten Grundrechteschutz ausgesprochen,
die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta unterstrichen und
setzen uns im Austausch mit unseren internationalen Partnern
für unumstößliche Menschenrechte und Grundfreiheiten ein.
Deshalb haben wir anlässlich
des 40. Jahrestages der Gründung der Demokratischen
Arabischen Republik Westsahara
unseren Einsatz für die sahaurischen Flüchtlinge und ihr Recht
auf Selbstbestimmung sowie ein
UN-geführtes Unabhängigkeitsreferendum bekräftigt.

Aufgrund des steigenden
Bedarfs an Geburtshilfeeinrichtungen ist es außerdem
von zentraler Bedeutung, dass
Bremen in die Geburtshilfe
investiert und im Zuge des Neubaus am Klinikum Bremen-Mitte
eine zusätzliche Station am
Eltern-Kind-Zentrum entsteht.
Dort sollen künftig insbesondere Risikoschwangere und
„Frühchen” versorgt werden.
Wir setzen uns zudem für eine
rationalere Drogenpolitik mit
Augenmaß ein. Dazu gehört
insbesondere eine Liberalisierung des Cannabiskonsums
von Erwachsenen. Die Kriminalisierung des Kiffens hat sich
in den vergangenen Jahren als
wenig zielführend erwiesen.
Viel wichtiger sind passende
Angebote der Suchtberatung
und geeignete Präventionsmaßnahmen insbesondere für
Jugendliche.
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„Die Beiräte übernehmen
wichtige politische Aufgaben
in den Stadtteilen und sind
für diejenigen, die direkt
vor Ort betroffen sind, eine
Möglichkeit, sich frühzeitig
zu beteiligen.”
Helmut Weigelt
Sprecher für Bürgerbeteiligung und Beiräte

Beiräte

Verkehr

Sport

Die SPD-Fraktion hat seit der
vergangenen Bürgerschaftswahl
die Rechte der Beiräte an entscheidenden Stellen gestärkt:

Mit Blick auf die Besonderheiten des städtischen Verkehrs
sprechen wir uns für ein gleichberechtigtes und gut vernetztes
Miteinander aller Verkehrsarten
aus. Dabei darf man auch den
Sicherheitsaspekt nicht aus den
Augen verlieren. Deshalb haben
wir das Thema Verkehrssicherheit rund um Schulen und Kindergärten in der Bürgerschaft
auf die Tagesordnung gesetzt
und die Erarbeitung eines
entsprechenden Konzeptes
gefordert.

In bremischen Sportstätten gibt
es einen erheblichen Sanierungsbedarf. Insbesondere die
Sporthallen sind vielerorts von
sanierungsbedürftigen Toiletten
und Duschen oder anderen
baulichen Mängeln betroffen.
Deshalb hat die SPD-Fraktion
deutliche Investitionen in die
Sportanlagen gefordert, um für
eine Verbesserung der Situation
zu sorgen. Dabei sehen wir uns
gegenüber den Vereinen in der
Pflicht, denen große gesellschaftliche Aufgaben im Bereich
der Integration und der gesundheitlichen Prävention zufallen
– und die im Gegenzug auf eine
funktionsfähige Infrastruktur
angewiesen sind.

•

•

•

Zum einen haben die Gremien das Recht erhalten,
bei strittigen Fragen oder
Meinungsverschiedenheiten mit Behörden oder
Ressorts eine Beratung
durch das Justizressort
in Anspruch zu nehmen.
Alternativ kann ein Beirat
auch einen bremischen
Rechtsanwalt zur Klärung
der strittigen Frage hinzuziehen.
Außerdem können
Ortsamtsleiter seit 2016
nur noch mit der qualifizierten Mehrheit aller
Beiratsmitglieder gewählt
werden. Damit wurde
eine Ungenauigkeit im
entsprechenden Gesetz, die
immer wieder zu Klagen
unterlegener Bewerber
führte, aufgelöst.
Zum Wohle des Stadtteils
ist eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen
Beirat und Ortsamtsleitung
wichtig. Deshalb können
Ortsamtsleiter zukünftig
auch abgewählt werden,
wenn dieses Vertrauen
verloren gegangen ist.

Daneben kommt aus unserer
Sicht einem achtspurigen Ausbau der Autobahn 1 eine übergeordnete Bedeutung zu. Ein
solcher Ausbau würde nicht nur
die Stau- und Unfallgefahr senken. Durch neuere, strengere
Lärmgrenzwerte würden zudem
auch Tausende Anwohner von
Lärm entlastet.
Gleichzeitig haben wir wiederholt deutlich gemacht, dass ein
Ausbau der Bundesstraße B6n
in der vom Bundesverkehrsministerium geplanten Variante
– als Umfahrung des Flughafens
– mit uns nicht zu machen ist.
Für die SPD-Fraktion bleibt es
dabei: Eine Realisierung der B6n
kann es nur mit einer Untertunnelung geben – auch hier ist die
Entlastung der Anwohner für
uns ein klares Kriterium.

Der Deutsche Fußballbund
(DFB) hat am 20. Januar dieses
Jahres offiziell entschieden,
sich für die Austragung der
Europameisterschaft 2024
zu bewerben. Mit mehr als
37.000 Sitzplätzen erfüllt auch
das Bremer Weser-Stadion
die Voraussetzungen, um als
Austragungsort zugelassen
zu werden. Die SPD-Fraktion
unterstützt eine Bewerbung als
Spielort ausdrücklich, nicht zuletzt, weil Spiele im bremischen
Weser-Stadion positive Effekte
für das Image unserer Stadt haben würden. Dabei will sie aber
Transparenz bei den Kosten und
eine Beteiligung der Bürger.

„Bremen muss sich frühzeitig auf Veränderungen im
Verkehrsverhalten einstellen
– sei es durch CarsharingAngebote, E-Mobilität oder
autonomes Fahren.”
Heike Sprehe
Sprecherin für Verkehr

„Bremen muss dringend
Geld in seine Sportanlagen
investieren. Nur so ist dem
Sanierungsbedarf beizukommen.”
Ingelore Rosenkötter
Sprecherin für Sport

„Psychologische Hilfe muss
auch für die gewährleistet
werden, die nicht gut Deutsch
sprechen. Daher müssen Dolmetscherkosten – wenn nötig
– übernommen werden.”
Mehmet Ali Seyrek

