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A1

Bildungsoffensive
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Unser oberstes Ziel: Eine Schule für alle! Als Übergang halten wir am Schulfrieden fest.
Wir stehen für Verlässlichkeit für Schulen/Schüler und Eltern. Dabei evaluieren wir das
bisher Erreichte und optimieren wo nötig.

2. Wir fordern den Senat auf, Beschlüsse zur Übernahme der Kosten des
nichtunterrichtenden Personals an Schulen im Rahmen des innerbremischen
Finanzausgleichs umzusetzen.
3. Wir bekennen uns zu der Umsetzung der gleichen Bezahlung aller Lehrkräfte.
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4. Wir streben eine Verringerung der Lehrverpflichtungen der Lehrkräfte aller Schularten
und Schulstufen an.
5. Wir fordern die Stadt Bremerhaven und das Land Bremen auf, Sorge zu tragen, dass die
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare weiterhin am Standort Bremerhaven
stattfindet.
6. Quer- und Seiteneinsteiger müssen konsequent fortgebildet werden. Sie müssen bei
gleicher Leistung die Möglichkeit gleicher Bezahlung bekommen.
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7. Wir werden Schulen mehr Freiheit für ihre Arbeit geben und Bürokratie abbauen:
a. Klare Kompetenzzuweisungen für Schulamt, Schulleitungen, ZuPs und Rebuz
b. Stärkung der ZUPs vor Ort.
c. Pädagogisches Qualitätsmanagement muss umfassend betrieben werden.
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8. Herausforderung Schulentwicklung. Wir wollen den Schulen Ressourcen an die Hand
geben, damit sie sich auf die neuen Herausforderungen einstellen können und für die
einzelnen Standorte Lösungen entwickeln können. Zusätzlich streben wir eine
Begleitung der Schulentwicklung an den einzelnen Standorten durch Schulaufsicht und
das LFI an.
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9. Schulen sollen alle leistungsstarke Schülerinnen und Schüler besser fördern können.
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10. Der Parteivorstand und die Arbeitsgemeinschaft für Bildung werden aufgefordert, in
Gespräche mit den Akteuren im Bildungsbereich einzutreten, um ein breites Bündnis
für Bildung zu schaffen.
11. Wir bekennen uns weiter zur inklusiven Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit
Beeinträchtigungen und fordern die Verbesserung der Rahmenbedingungen.
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Begründung
Aufstieg durch Bildung und Leistung war immer ein wichtiges Ziel der Sozialdemokratie.
Unsere Schulen müssen heute, mehr denn je, Orte des Aufstiegs sein und Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeiten geben, ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zu führen.
Hierfür braucht es gut ausgestattete Schulen, genügend ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer,
qualitativ hochwertigen Unterricht und Zeit für Schulen, um sich weiterentwickeln zu können.
Bremerhavens Bildungslandschaft befindet sich in einer angespannten Lage. Personalengpässe
erschweren die Unterrichtsversorgung und es ist damit zu rechnen, dass diese Situation sich
noch weiter verschärfen wird. Gleichzeitig sehen wir uns einer steigenden Schülerzahl
gegenüber und somit sind die Erwartungen einer demografischen Rendite nicht eingetreten.
Mit Blick auf das schlechte Abschneiden der Schülerinnen und Schüler bei Bildungsstudien ist
festzuhalten, dass sich die soziale und wirtschaftliche Situation weiterhin im Leistungsbild der
Schülerschaft abbildet: Viele Schülerinnen und Schüler bringen immer weniger notwendige
Kompetenzen mit und bleiben unter dem Leistungsniveau Gleichaltriger in anderen Teilen
Deutschlands. Es ist in weiten Teilen nicht gelungen, Bildungserfolg und soziale Herkunft zu
entkoppeln.
Aufgrund dieser Ergebnisse, der Häufung von Unterrichtsausfällen und der Kürzungen im
Bildungsbereich hat die SPD bei Eltern, Lehrern und Schülern an Vertrauen eingebüßt, die
Herausforderungen im Bildungsbereich lösen zu können.
Wir müssen Schulen im Rahmen der angespannten Situation Freiräume geben, um mit den
Herausforderungen umzugehen, bürokratische Hürden abbauen und Schulen Zeit und Raum
geben, Schulentwicklung zu betreiben. Wir halten an der Schulreform und der Inklusion fest
und somit auch am Schulfrieden. Dennoch sehen wir die Notwendigkeit, der Nachjustierung.
Diese Nachjustierungen können außerdem helfen, Bremerhaven als Arbeitsort für neue
Lehrerinnen und Lehrer attraktiver zu machen. Dies sind nur kurz- und mittelfristige Ansätze
und der Beginn einer weiteren Diskussion, die auch nach der Evaluation der Schulreform
geführt werden muss. Langfristig müssen mehr LehrerInnen gewonnen werden und
zusätzliche Mittel für Sonderpädagogen und weitere Aufgaben im Rahmen der Inklusion
eingesetzt werden.
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Um mehr Lehrkräfte für Bremerhaven zu gewinnen, müssen die Rahmenbedingungen für die
Lehrkräfte konkurrenzfähiger gegenüber anderen Angeboten werden. Eine gleiche Bezahlung
für Lehrkräfte in den Grundschulen und in der Sekundarstufe I (A13 für alle) und perspektivisch
eine geringere Stundenbelastung sind Ziele, welche die SPD Bremerhaven als notwendig
ansieht.
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Die Ausbildung der Referendarinnen und Referendare am Standort Bremerhaven ist sehr
wichtig für die Nachwuchskräftegewinnung und muss auch weiterhin in Bremerhaven
stattfinden.
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Die SPD muss als Partei wieder klarer auch inhaltlich die Diskussion um Bildung betreiben ohne
dabei die Augen vor den bestehenden Schwierigkeiten zu verschließen.
Die Arbeit der Schulen leistet einen wesentlichen Beitrag zum sozialen Frieden in unserer
Stadt- sie hilft, Menschen eine Perspektive zu geben. Unsere Schulen arbeiten hart und über ihr
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Soll hinaus. Wir müssen und wollen sie hierbei unterstützen, wo und wie wir können. Die
ersten Schritte hierzu sind wir mit den letzten Haushaltsbeschlüssen in der Stadt Bremerhaven
und im Land Bremen und in Beschlüssen zur Personalentwicklung auf den Landesparteitag
gegangen. Hieran werden wir weiter anknüpfen.
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Leitlinien Kulturentwicklung
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Der vor mehr als einem Jahrzehnt eingeleitete Strukturwandel Bremerhavens ist an vielen
Stellen sichtbar. Neben den traditionellen wirtschaftlichen Standbeinen Hafen & Logistik,
Werftindustrie und Fischwirtschaft sind weitere Bereiche entstanden. Neue Arbeitsplätze in
der Windenergie und in der Tourismus-Branche, in den neuen Forschungseinrichtungen und an
der Hochschule sorgen für eine steigende Einwohnerzahl.
Damit Bremerhaven aber nicht zu einer langweiligen Boomtown wird, müssen wir als
Sozialdemokraten dafür sorgen, dass sich Lebensqualität für die Menschen und Urbanität der
Stadt weiterentwickelt.
Für diese Aufgabe ist ein hochwertiges und breit angelegtes Kulturangebot unverzichtbar. Als
innovative Bausteine des Strukturwandels können Kunst und Kultur dazu beitragen, die
Identifikation der Bürger/innen mit Ihrer Stadt zu stärken.
Zeitgemäße Wohnformen in Verknüpfung mit nachhaltiger Mobilität, vielseitig profilierte
Bildungseinrichtungen und eine lebendige Kulturlandschaft prägen Identität und Attraktivität
einer Stadt. Kulturpolitik muss somit fester Bestandteil der Stadtentwicklung sein.
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Die SPD Bremerhaven begrüßt daher den vom Kulturamt eingeleiteten Prozess der
„Zukunftswerkstatt Bremerhaven Kultur 2027“ und die Impulse, die durch diese beispielhafte
Form der Bürgerbeteiligung hervorgegangen sind. Die SPD Bremerhaven wird die Fortsetzung
der Diskussionen weiter eng begleiten und erwartet, dass die Ergebnisse in den
Handlungsrahmen der Kultur- und der Stadtentwicklung einfließen.
Die SPD Bremerhaven unterstützt insbesondere die bereits gefassten Beschlüsse der
Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses im Hinblick auf die langfristige und
damit verlässliche Absicherung sowohl der großen Kultureinrichtungen als auch der freien
Kulturszene sowie die Stärkung der regionalen Kooperation und der Kulturentwicklung im
Land Bremen.
Kulturentwicklung in Bremerhaven und Bremen
Kulturpolitik im Lande Bremen ist derzeit ausschließlich Kulturpolitik in zwei Stadtgemeinden.
Die SPD begrüßt daher die Verabredung zwischen Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz und
Kulturdezernent Michael Frost zur Vorlage eines gemeinsamen Kulturberichts für das Land.
Dieser Bericht soll die Grundlage für eine Debatte über eine Landeskulturpolitik bilden, deren
Ergebnisse auch Eingang in die Arbeit des Zukunftsrates Bremen finden sollen. Im Rahmen der
innerbremischen Finanzbeziehungen ist auch zu verhandeln, inwieweit das Land zur
Absicherung von Kultureinrichtungen wie etwa der städtischen Theater beitragen kann.
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Regionale Kulturentwicklung
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Aus der Diskussion über die Kulturfinanzierung ist die Diskussion über eine regionale
Kulturentwicklung hervorgegangen. Die SPD unterstützt diese Überlegungen und fordert die
Beteiligten dazu auf, im Rahmen des Regionalforums Bremerhaven zu gemeinsamen Leitlinien
der Kulturentwicklung zu gelangen.
Kulturelle Vielfalt und Wissenschaft als Motor der Stadt- und Stadtteilentwicklung
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Sowohl die Entwicklung rund um den Theodor-Heuß-Platz und den Havenwelten, als auch das
Schaufenster Fischereihafen, das Goethequartier oder die Alte Bürger zeigen auf
unterschiedliche Weise die Bedeutung kultureller Angebote für die Quartiersentwicklung.
Darüber hinaus trägt die Vielfalt kleiner wie großer Kultureinrichtungen direkt zum
Imagewandel bei. Denn Bremerhaven wird überregional bereits als die Stadt des Auswandererund des Klimahauses, eines Stadttheaters, das mehrfach auf Bundesebene ausgezeichnet
wurde, sowie einer wachsende Anzahl von renommierten Wissenschaftsinstituten
wahrgenommen.
Kulturstandort und Wissenschaftsstandort müssen zusammen gedacht werden. Qualifizierte
Fachleute, Wissenschaftler und Studierende siedeln sich nur in einer Stadt an, die über ein
lebendiges kulturelles Leben verfügt. Somit ist die Stärkung der Kultureinrichtungen immer
auch eine Investition in den Imagewandel Bremerhavens.
See- und Kulturstadt Bremerhaven
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Die meisten Besucherinnen und Besucher Bremerhavens schätzen das maritime Flair unserer
Stadt, das sie insbesondere in den Havenwelten und im Schaufenster Fischereihafen finden.
Eine erfolgreiche Tourismusstrategie muss darauf ausgerichtet sein, Urlauber länger als nur für
einen Tagesausflug in der Stadt zu halten. Hierbei ist auch der wachsenden Zahl an KreuzfahrtTouristen erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.
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Die vielen qualitativ hochwertigen Kultureinrichtungen der Stadt können und sollen hier eine
Schlüsselrolle einnehmen. Aus diesem Grunde erwartet die SPD eine stärkere Einbeziehung der
Kultur in das touristische Marketing für die See- und Kulturstadt Bremerhaven. Das gilt auch
für Events mit überregionaler Ausstrahlung, wie z.B. die Open Air Konzerte der Stadthalle und
die erfolgreichen Veranstaltungsreihen Kino im Hafen und Bremerhavener Musiksommer.
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Die SPD befürwortet auch ausdrücklich die stärkere Einbeziehung von einheimischen Künstlern
und Kulturschaffenden in die Planung und Durchführung touristischer Veranstaltungen, da die
Stärkung der regionalen Szene sowohl nach innen als auch nach außen wirkt und die
Stadtidentität stärkt.
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Entsprechend ihrer Bedeutung für die touristische Entwicklung soll die Kultur künftig – wie
auch in der Stadtgemeinde Bremen – von den Einnahmen der Citytax profitieren.
Um neue Projekte realisieren zu können, sollen die Erlebnis Bremerhaven GmbH und Kulturamt
mindestens 25 % der Citytax Einnahmen gemeinsam erhalten. Es ist anzustreben, den Ansatz in
den Folgejahren weiter zu erhöhen.
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Verlässliche Absicherung des Stadttheaters und der Kultureinrichtungen
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Die Bremerhaven SPD steht zum Stadttheater, das den kulturellen Mittelpunkt der städtischen
Bürgergesellschaft bildet, als Dreispartenhaus incl. Kinder- und Jugendtheater.
Entsprechend dem Beschluss des Kulturausschusses unterstützt die SPD die verlässliche
Absicherung des Stadttheater Bremerhavens durch einen Kontrakt mit dem Magistrat, in dem
die finanziellen Rahmenbedingungen des Theaters verbindlich festgelegt werden sollen. Dieser
Kontrakt soll bis zur Beschlussfassung über den kommunalen Haushalt 2020 vorliegen.
Im Rahmen der „Zukunftswerkstatt“ wurde von vielen Teilnehmern/innen häufig auf das breit
angelegte und qualitativ hochwertige Kulturangebot gelobt. Die jährliche „Lange Nacht der
Kultur“ zeigt immer wieder eindrucksvoll was alles in unserer Stadt geschieht. Leider hat die
schwierige Haushaltssituation Bremerhavens zu einer unübersehbaren Verknappung der
Mittel für Kultureinrichtungen wie zum Beispiel dem Theater im Fischereihafen, der BIK, bei der
Kunsthalle/ Kunstmuseum, der Stadt-bibliothek bis hin zum Pferdestall, geführt. Mit den
aktuellen Haushaltbeschlüssen hat die STVV nun wieder für die finanzielle Ausstattung
gesorgt. Ohne Zweifel benötigen auch diese Kulturangebote eine verlässliche finanzielle
Absicherung. Dafür werden wir uns auch zukünftig einsetzen.
Weiterentwicklung des Historischen Museums
Die SPD steht zur Weiterentwicklung des Historischen Museums Bremerhaven. Nach der
Einführung des kostenfreien Eintritts seit dem 1.1.2018 wurde durch den Haushaltsbeschluss die
Voraussetzung für ein verbessertes Marketing und die Attraktivierung der Ausstellung
geschaffen. Wir erwarten einen deutlichen Ausbau der themenbezogenen Führungen.
Perspektivisch ist die Erweiterung des Museums vorzusehen, um auch die jüngere Geschichte
Bremerhavens in der Dauerausstellung angemessen berücksichtigen zu können.
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Ehrenamtliches Engagement stärkt die Stadtteile
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Kulturentwicklung lebt in besonderem Maße von ehrenamtlichem Engagement. Von der
Bereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger, sich für die Kultur zu engagieren, hängt nicht
zuletzt die Attraktivität auch einzelner Wohnquartiere ab. Die SPD fördert dieses Engagement
und begrüßt daher die Absicherung insbesondere des Bremerhavener Kulturtopfes und der
freien Kultur durch die jüngsten Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung. Sie
erwartet, dass die freie Kultur in den nächsten Jahren weiter gestärkt wird und Kulturangebote
auch in Stadtteilen entwickelt werden, die bislang noch nicht ausreichend berücksichtigt sind.
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Kulturelle Bildung schafft Chancengerechtigkeit
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Kultur wird identitätsbildend und sinnstiftend, und sie stärkt die Stadtgesellschaft. Der Zugang
zur Kultur ist für die SPD gerade in einer Stadt, in der viele Menschen aufgrund von Armut
keinen oder nur geringen Zugang zur Kultur finden, von besonderer Bedeutung. Projekte der
kulturellen Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche haben eine Schlüsselfunktion für
Teilhabe und Chancengerechtigkeit.
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Die SPD unterstützt daher die Idee des Kulturamtes zur Schaffung eines Zentrums der
kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche, um die Impulse vorhandener Träger durch ihre
Bündelung zu stärken.
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Förderung der Jugendkultur
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Kinder und Jugendliche suchen auch in kultureller Hinsicht nach eigenen Ausdrucksformen. Sie
sollen nicht nur passive Nutzer etablierter Ein-richtungen sein, sondern über eigene
Experimentierräume verfügen. Die SPD hat sich deshalb für die Einführung des Kinder- und
Jugendkulturfonds „Cash for Culture“ eingesetzt und hierfür im laufenden Doppelhaushalt
Mittel eingestellt, die in möglichst großer Selbst-verantwortung niedrigschwellig von und für
Kinder- und Jugendprojekte umgesetzt werden sollen.
Dabei soll auch die beschlossene Jugend-Stadtverordnetenversammlung einbezogen werden.
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Interkulturelle Öffnung und internationale Verbindungen
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Die Zusammensetzung der Stadtgesellschaft hat sich – nicht nur aufgrund der jüngsten
Zuwanderung – deutlich geändert. Das Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen erfordert eine interkulturelle Öffnung aller Institutionen, die in Bremerhaven bereits
vorbildlich praktiziert wird, wie jüngst die Auszeichnung der Volkshochschule mit dem
Diversity-Preis des Landes Bremen bewies. Die SPD bekennt sich zur kulturellen Vielfalt der
Stadtgesellschaft und somit auch zur Förderung kultureller Initiativen, die das Ziel der
Verständigung und der Anerkennung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur oder
Religion verfolgen. Die Förderung dieses Austauschs stärkt die demokratische Gesellschaft
gegen Intoleranz, Rassimus und Hetze.
Deshalb sollen auch die Verbindungen zu unseren Partnerstädten durch kulturellen Austausch
und gemeinsame Kulturprojekte wieder belebt werden.
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Sanierung der Fahrbahndecken der Hauptverkehrsachse in Leherheide überfällig
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf,
sich dafür einzusetzen, dass die maroden Teilbereiche der Hans-Böckler-Straße, der KurtSchumacher-Straße und des Mecklenburger Weges (Hauptverkehrsachse) wieder in einen
ordnungsgemäßen, gut befahrbaren Zustand gebracht werden.
Begründung
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Durch Witterungseinflüsse, Arbeiten unterschiedlichster Leitungsträger als auch durch
Zeitablauf wurde die Fahrbahndecke der Hauptverkehrsachse im OT Leherheide in den letzten
Jahren derart stark beschädigt, dass ein Befahren dieser Straßen eine Zumutung für alle
Verkehrsteilnehmer*innen darstellt. Insbesondere für die Kinder auf ihrem Schulweg ist der
Zustand der Straßen nicht mehr zu verantworten. Im Bereich der Hauptverkehrsachse liegen
mehrere Schulen und Kindergärten. Des Weiteren ist auch der Lärmpegel aufgrund des
schlechten Straßenzustandes und der dort bis spät in die Nacht verkehrenden Busse für die
anliegenden Grundstücke nicht mehr tragbar.
Die bisher vorgenommen Ausbesserungsarbeiten können nur dazu beitragen, die immer
wieder auftretenden Löcher im Straßenbelag zu beheben, an dem katastrophalen
Gesamtzustand der Fahrbahndecke ändert sich dadurch gar nichts. Im Gegenteil, durch diese
vorgenommene Flickschusterei wird die Fahrbahn immer unebener und damit auch für die
Verkehrsteilnehmer*innen immer gefährlicher und für die Anwohner*innen immer lauter.
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Fertigstellung von bereits mit den Anliegern abgerechneten Straßen, im OT Fehrmoor seit
langem überfällig
Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf sich dafür
einzusetzen, dass der Azaleenweg, der Hagedornweg, der Maronenweg und der
Berberitzenweg unverzüglich fertiggestellt werden.
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Begründung
Bereits im Jahr 1985 wurde der Bebauungsplan 245 in Kraft gesetzt. Ab dem Jahre 2000 wurde
dann im OT Fehrmoor, rund um den Azaleenweg / Plätternweg, ein Neubaugebiet erschlossen.
Zur Erschließung wurden mehrere einfache Baustraßen angelegt.
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Bis zum Jahr 2015 wurden hier rund 60 Baugrundstücke verkauft. Alle verfügbaren Grundstücke
wurden bis 2015 bebaut. Der hohe Kaufpreis dieser Grundstücke verstand sich inklusive der
Straßenbaukosten, die von den Käufern vertrauensvoll in Vorkasse geleistet wurden. Trotz
etlicher Zusagen von Seestadt Immobilien und aus der Bauverwaltung, beim Kauf der
Grundstücke und danach, wurden die von den Anliegern bereits bezahlten Straßen bis heute
nicht fertiggestellt.
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Grillplätze am Wasser
Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, dafür
Sorge zu tragen, dass ein Grillplatz am Deich in Bremerhaven-Mitte zeitnah errichtet wird.
Begründung
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Die Stadt Bremerhaven soll näher ans Wasser rücken, attraktiver und studentenfreundlicher
werden. Bremerhaven braucht Treffpunkte die anderen Städte nicht bieten können. Wir
fordern deshalb einen Grillplatz am Wasser.
Bremerhaven hat mehrere Grillplätze unteranderem im Speckenbüttlerpark und im
Bürgerpark. Ein Grillplatz an der Weser, der direkt in der Innenstadt liegt, gibt es bisher nicht.
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Durch den Deichschutz werden Grillplätze direkt auf dem Deich nicht bzw. schwer zu
realisieren sein. Wir favorisieren deshalb die Standorte um den Pingelturm (Kaiserschleuse)
und dem Turas eines Schlickbaggers (Doppelschleuse). Beide Flächen sind ebenerdig und ein
sicheres Aufstellen des Grills ist gewährt. Auf beiden Flächen gibt es keine Bäume und Büsche.
Die Brandgefahr wäre deshalb gering.
Ein weiterer Vorteil der Standorte ist, dass in der Umgebung keine Wohnhäuser stehen. Eine
eventuelle Lärmbelästigung wäre somit nicht vorhanden.
Beide Standorte sind für Studenten/Bewohnern/Gäste ohne Auto gut zu erreichen. Parkplätze
für Autos sind aber an beiden Standorten in unmittelbarere Nähe vorhanden.
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Im Sommer sehen wir viele Menschen, insbesondere junge Menschen, am Deich sitzen die
gemütlichen den Tag ausklingen lassen. Ein Grillplatz z.B. am Pingelturm könnte noch mehr
Menschen an den Deich kommen lassen. Ein gemeinschaftliches, offenes Stadtbild der
Bewohner und Gäste Bremerhavens würde entstehen.
Die Kosten für die Grillplätze halten sich im Rahmen. Die Stadt Leverkusen stellte für Ihre
Grillplätze lediglich Schilder auf. Andere Städte bauen feste Grills. Um jedoch den Deich und die
Grünflächen zu schützen wird vorgeschlagen, dass:

30
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-

mehrere einzelne Betonplatten in den Boden eingesetzt werden auf denen jeweils ein
Grill stehen darf,

-

Schilder aufgestellt werden auf denen auf die Grillplätze und den Regeln hingewiesen
wird,

-

eine Mülltonne für den Müll und die Kohle aufgestellt wird.

Bremerhaven würde mit einer relativ einfachen und kostengünstigen Maßnahme weiter ans
Wasser rücken. Ein weiterer attraktiver Treffpunkt würde entstehen.
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Lärmschutz an der Langener Landstraße
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Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, den
Magistrat aufzufordern, mit einem Konzept zur Verkehrsregelung für den Lastverkehr auf der
für den Zeitraum der Autobahnbaustelle Moorbrücke zu beauftragen. Lösungen wie eine
Temporeduzierung oder ein Durchfahrtverbot sind in die Überlegungen mit einzubeziehen.
Anliegerverkehre sind ggf. auszunehmen.

Begründung
Der Bereich der Moorbrücke muss zunächst saniert werden und wird anschließend neu gebaut.
Damit sind für einen absehbaren und längeren Zeitraum Ausweichverkehre gerade im
Schwerlast- und Lastkraftbereich zu erwarten. Das bedeutet für die Anwohner der ehemaligen
B6 eine enorme zusätzliche Belastung für diesen Zeitraum. Der Lärm- und Verkehrsschutz der
Anwohnerinnen und Anwohner muss gewährleistet bleiben.
Wir stehen als Sozialdemokraten zum Hafen als elementaren Bestandteil der Seestadt, die anund ablaufenden Verkehre müssen aber auch im Sinne der Anwohner gesteuert werden.
Geeignete Maßnahmen sind z.B. eine Temporeduzierung für Kraftwagen über 7,5t wie im
Bereich der Georgstraße oder Maßnahmen gegen den Durchgangsverkehr.

1

Beschluss des Unterbezirksparteitag, 29.09.2018

2018

A7

Radschnellrouten für Bremerhaven!
1.
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Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf,
die Einrichtung eines Netzwerks von Radschnellrouten in Bremerhaven vorzunehmen.
2. Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf,
die nötigen finanziellen Mittel hierfür bereit zu stellen.
3. Die Initiative ggf. im Wahlkampf aktiv zu bewerben.
4. Die Radschnellrouten sollen nach Möglichkeit insbesondere auf bereits vorhandenen
Wegen und wie folgt verlaufen:
- Eine Nord-Süd-Route von Speckenbüttel/Weddewarden bis Wulsdorf.
- Eine Querverbindung in die Innenstadt (Alte Geestebrücke).
- Eine Querverbindung nach Grünhöfe (Dreibergen).
- Die Nord-Süd-Route sollte wie folgt laufen: Ortsmitte Wulsdorf - Dreibergen Buddestraße - Unter der Rampe - Fahrradweg der alten Bahntrasse bis Elbinger Platz Industriestraße - Schulstraße - Geestheller Damm - Pestalozzistraße - Körner Straße Potsdamer Straße - Am Twischkamp - Gaußstraße bis Speckenbüttler Park.
Begründung

20

25

Die Errichtung von Radschnellrouten abseits von den Hauptverkehrsstraßen des PKW-Verkehrs
ist ein wichtiges Instrument, um die Attraktivität des Radfahrens im Vergleich zu anderen
Arten der Mobilität zu steigern.
Alle Straßen sind bisher bereits 30er-Zonen. Diese sind als Fahrradstraße mit Freigabe für
anderen Verkehr umzuwidmen, dort, wo bisher Radwege waren, bleiben diese bestehen. Diese
sollten jedoch ausgebaut werden. Einzelne Schritte sind mit den Anwohnern zu besprechen.
Für Anwohnerinnen und Anwohner ändert sich bis auf einzelne Vorfahrtsregelungen und
freizuhaltende Kreuzungen wenig. Dies ist zu kommunizieren, um die Akzeptanz dieser
Maßnahme zu erhöhen.

1
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A8

Mobilität für U21!
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, in
Zusammenarbeit mit Bremerhaven Bus ein Ticket zu entwickeln, mit dem Jugendliche bis 21
Jahren, die nicht mehr in die Schule gehen, aber auch (noch) keine Ausbildung haben oder
studieren, für einen ermäßigten Preis den Bus nutzen können.
Begründung

10

Die Jugendkonferenz Bremerhaven hat bei ihrer letztjährigen Sitzung als ein
Schwerpunktthema die Mobilität gehabt. Es hat sich herausgestellt, dass eine bestimmte
Gruppe junger Menschen aus dem Ticketsystem herausfällt. Abgesehen vom Jugend-FreizeitTicket gibt es für diese Gruppe keine Möglichkeit günstiger Mobilität. Ein Schritt in diese
Richtung wäre ein wichtiger, um die Attraktivität der Stadt für junge Menschen zu erhöhen.

1
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A9

Unterschutzstellung des Bootshauses Speckenbüttel
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, den
Magistrat aufzufordern, die Eintragung des Bootshauses Speckenbüttel als Kulturdenkmal in
die Denkmalliste des Landes Bremen überprüfen zu lassen auf Wunsch der meisten Anlieger
des Parks.
Begründung

10

Das denkmalwürdige Gebäude im Landhausstil mit Krüppelwalmdach und äußeren
Holzfassaden stammt aus der Jugendstilzeit und ist heute ein begehrter
Kurzerholungstreffpunkt für viele Parkbesucher. Der Biergarten zwischen Bootsteich und
Bootshaus lädt im Sommer zur Kommunikation ein.
Parkfreunde befürchten, dass das denkmalwürdige Gebäude evtl. abgerissen werden könnte.

1
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A 10

Wiederherstellung der originalen Ansichtsarchitektur des Pulverschuppens aus der Kaiserzeit
von 1874/75 im Speckenbüttler Park
5

10

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, den
Magistrat aufzufordern, den mit Bäumen stark bewachsenen Schutzwall und den
Schutzgraben um den denkmalgeschützten Pulverschuppen frei zu räumen, damit das
eingetragene Kulturdenkmal wieder in seinem authentischen Erscheinungsbild aus der
Kaiserzeit sichtbar wird.

1

Beschluss des Unterbezirksparteitag, 29.09.2018

2018

A 11

Flexibilisierung der Betreuungs- und Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtungen
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, sich
dafür einzusetzen, die Öffnungs- und Betreuungszeiten im Rahmen der Kinderbetreuung
bedarfsgerecht und familienfreundlich durch verlängerte Früh- und Spätdienste auszuweiten.
Die maximalen Betreuungs- und Öffnungszeiten müssen den Arbeitsbedingungen der Eltern,
v.a. der flexiblen Arbeitszeit, in ausreichendem Maße gerecht werden.

10

Begründung

15

Es ist unabdingbar allen Kindern Zugang zu Krippe und Kita zu ermöglichen, da frühkindliche
Bildung das Fundament für eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern ist. Jedem Kind soll
wohnortnah ein Krippen- und Kitaplatz angeboten werden. Hierbei ist es notwendig, dass Vorund Nachbetreuungszeiten bedarfsgerecht erweitert und Träger unterstützt werden,
Ganztagsangebote zu gewährleisten.

20

25

Zudem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf die elementare Voraussetzung für die
Entscheidung zur Familiengründung. Familienfreundliche Öffnungszeiten von Krippen und
Kitas sind unabdingbar für eine Existenz sichernde Weiterführung der Erwerbstätigkeit der
Kindeseltern und um somit Kinderarmut entgegenzuwirken. Die Betreuungszeiten sollten den
Lebenswirklichkeiten von Familien und damit arbeitsmarktgerecht angepasst werden, was eine
Gewährleistung längerer Öffnungszeiten über die Kernzeiten von 08.00 bis 16.00 Uhr hinaus
unabdingbar macht. Zwar bieten einige Einrichtungen in Bremerhaven bereits Öffnungszeiten
ab 07.00 und bis 17.00 Uhr an, jedoch wird dieser Zeitrahmen von uns nicht als ausreichend
angesehen.
Auf dem zunehmend schnelllebigen Arbeitsmarkt wird von Eltern eine hohe Flexibilität in
Bezug auf Arbeitszeiten und –orte verlangt. Notwendig ist hier eine verlässliche und flexible
Betreuung ihrer Kinder.

1
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A 12

Informationen über Willy Brandt am Willy-Brandt-Platz
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, eine
Initiative zu ergreifen, wonach z.B. die Zoowand am Willy-Brandt-Platz in Bremerhaven so
gestaltet wird, das über das Leben und das politische Wirken des damaligen Bundeskanzlers und
Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt mit Wort und Bild informiert wird.
Diese Informationstafel soll mehrsprachig gestaltet und für Rollstuhlfahrer/innen leicht
erreichbar sein.

10

Begründung
Der Platz an der Seebäderkaje vor der Strandhalle und dem Zoo ist nach Willy Brandt benannt.
Ein Namenshinweis an der Zoowand weißt lediglich auf die Benennung des Platzes hin. Es gibt
aber keinerlei Informationen über diesen großen deutschen Politiker.
15

20

Leider gerät nicht nur bei der jüngeren Generation das gewaltige Wirken unseres 1992
verstorbenen langjährigen SPD-Vorsitzenden (von 1964 – 1987), Regierenden Bürgermeister von
Berlin, Außenminister und Vizekanzler (von 1966-1969), Bundeskanzlers (von 1969-1974) und
Friedensnobelpreisträger (1971) mehr und mehr in Vergessenheit.
Durch aufklärende Schautafeln und Fotos (evtl. auch von Besuchen Willy Brandts in
Bremerhaven) kann dem Vergessen entgegen gewirkt werden.
Ein gutes Beispiel einer solchen Information über Willy Brandt ist auf der Strandpromenade des
Ortes Jandia auf der spanischen Kanareninsel Fuerteventura zu sehen.

25

Die dortige Gemeinde hat einen Urlaub von Brandt und Familie während seiner Kanzlerschaft in
Jandia zum Anlass genommen, mit mehreren Schautafeln und Fotos sowie sogar eines
Denkmales (Willy mit Hund) an dieses Ereignis zu erinnern.

1
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A 13

Einrichtung der praxisorientierten Ausbildung (PIA) zur Erzieherin bzw. zum Erzieher

5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf,
mindestens 25 Plätze für die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin bzw. Erzieher
einzurichten und den Teilnehmenden bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung einen
Arbeitsplatz anzubieten.

Begründung
10

Der Kita-Ausbau schreitet auch in Bremerhaven weiter voran. Es werden dringend
Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Um die Ausbildung attraktiver zu gestalten und dem
Fachkräftemangel weiter entgegenzuwirken ist es erforderlich, dass auch in Bremerhaven die
Möglichkeit einer praxisorientierten Ausbildung (PIA) geschaffen wird.
Außerdem wurde in der Tarifrunde 2018 für den öffentlichen Dienst folgendes vereinbart:

15

20

25

„Die Schülerinnen und Schüler in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin/zum
Erzieher nach landesrechtlicher Regelung werden ebenfalls ab dem 1. März 2018 in den TVAöD
einbezogen.“
Derzeit wird weder während der zweijährigen Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistenz
noch während der anschließenden zweijährigen Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher
keine Vergütung gezahlt. Die Schülerinnen und Schüler haben Anspruch auf Bafög, die Höhe ist
abhängig vom Einkommen der Eltern.
Die Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher muss attraktiver werden um dem bereits
bestehenden Fachkräftemangel zu begegnen. Mit den so ausgebildeten Erzieherinnen und
Erzieher könnten weitere Bedarfe in den Kindertagesstätten gedeckt werden. Dazu muss in
Bremerhaven ein entsprechender Ausbildungsgang eingerichtet werden. Mit der tariflichen
Regelung besteht unter anderem auch ein Anspruch auf Ausbildungsvergütung.
Eine Erklärung zur Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis bei erfolgreichem Abschluss der
Ausbildung ist zu Beginn vom Träger der Kindertageseinrichtung abzugeben.

30

Im Übrigen bietet Die Senatorin für Kinder und Bildung in Zusammenarbeit mit der Fachschule
für Sozialpädagogik 50 Plätze für diese Ausbildung bereits zum 01.08.2018 an (siehe auch
https://www.ibs-bremen.de/pia/).

1
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A 14

Entlastung der Leitungskräfte der städtischen Kindertagesstätten
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, ein
Konzept zur Entlastung von Verwaltungsaufgaben der Leitungskräfte der städtischen
Kindertagesstätten zu erstellen.
Begründung

35

Im Laufe der vergangenen Jahre hat die Erledigung von Verwaltungstätigkeiten zugenommen.
Leitungskräfte müssen z. B. folgende Verwaltungstätigkeiten wahrnehmen
- Krankmeldungen
- Zeugnisse erstellen
- Budgetverwaltung
- Führen der Handkasse und Abrechnung
- Beschaffungswesen
- Planung von Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Personalveränderungen
- Führung der Kinderakten
- Meldung von Belegungszahlen, Abschluss und Beendigung von Betreuungsverträgen
- Überwachung von Haus- und Grund, Veranlassung von Reparaturen in Kooperation mit
Seestadtimmobilien und Amt 67 (u. a. Schadensmeldungen)
- regelmäßige Überwachung von Brandschutz, Hygienevorschriften, Verkehrssicherheit
- Aushänge erstellen und anbringen
- Verwaltung des Inventars
- Bestands- und Inventarlisten führen und zeitnah ergänzen
- Bestellung Mittagsverpflegung
- Überprüfen von Lieferungen
- Abzeichnen von Rechnungen und zeitnahe Übermittlung
- monatliche Handgeldabrechnung erstellen
- Meldepflichten einhalten
- Information an den direkten Vorgesetzten über besondere Vorkommnisse
- Jährliche Analyse der Arbeit, Erstellen eines Jahresberichtes, Zielvereinbarung
- Organisation und Überprüfung der Arbeitszeiterfassung
- Auflistung aller geforderten Nachweise/ Meldepflichten einhalten
- Statistik erstellen und pflegen
- Bürodokumentation durch die Vorgabe des QHB erstellen und pflegen

40

Die Leitungskräfte sind in den Entgeltgruppen S 11 (ca. 3.300€) bis S 18 (ca. 4.300€) eingruppiert.
Sie leiten Häuser mit bis zu 180 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren und sind Vorgesetzte von
bis zu 40 Beschäftigten. Eine Verwaltungskraft würde in den Entgeltgruppen EG 5 (ca. 2.700€)
eingruppiert.
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Außerdem haben die Leitungskräfte nach wie vor 15% ihrer wöchentlichen Arbeitszeit für die
Kinderbetreuung zu leisten.
1

45

Mit der Übernahme von Tätigkeiten der Verwaltung durch Büropersonal könnten sich die
Leitungskräfte wieder vermehrt ihrer pädagogischen Arbeit z. B. der Fortschreibung des Kita
Konzeptes, der Umsetzung der Lernentwicklungsdokumentation (LED), der Umsetzung des
Qualitätsmanagementsystems, der Anleitung neuer Kolleginnen und Kollegen sowie der
Praktikanten etc. widmen.

50

Im Übrigen empfiehlt die Bertelsmanns Stiftung in ihrer Studie „KiTa-Leitung als
Schlüsselposition„ aus dem Jahr 2016 aus wirtschaftlichen Gründen den Einsatz von
Verwaltungspersonal im Bereich der Kindertagesstätten.

2
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2018

A 16

Offensive für bezahlte Ausbildung
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, sich
dafür einzusetzen, eine Vergütung für Auszubildende nach TVAöD in den bisher unvergüteten
Ausbildungsbereichen (s.u.) einzuführen.

Begründung
10

Mit der Ausbildungsgarantie und der Jugendberufsagentur sind erste wichtige Elemente
umgesetzt, um die Ausbildungssituation in Bremen und Bremerhaven zu verbessern und das
Abrutschen von Jugendlichen nach der Schule in die Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dies ist zu
verstetigen und auszubauen.
An der Berufsbildende Schule Sophie Scholl werden folgende Qualifikationen angeboten, die
den Abschluss eines Berufes ermöglichen:

15

-

20

-
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35

Staatlich geprüfte Fachkraft für Hauswirtschaft und Familienpflege (2 Jahre)
Staatlich geprüfte/r Altenpflegeassistent/in oder Staatlich geprüfte
Heilerziehungspflegeassistent/in (2 Jahre)
Staatlich geprüfte/r gestaltungstechnische/r Assistent/in Schwerpunkt Mode und Design
(2 Jahre)
Sozialpädagogische/r Assistent/in (2 Jahre)
Staatlich geprüfte Erzieher/in (2 Jahre), nach anschließendem 1-jährigen Berufspraktikum
Anerkennung als „Staatlich anerkannte/r Erzieher/in“
Staatlich geprüfte Heilerziehungspfleger/in (2 Jahre), nach anschließendem 1-jährigen
Berufspraktikum Anerkennung als „Staatlich anerkannte/r Heilerziehungspfleger/in“

Die Teilnehmenden an den vorgenannten Qualifikationen erhalten während der Ausbildung
keine Ausbildungsvergütung. Unter Umständen besteht ein Anspruch auf
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG, die Höhe ist
abhängig vom Einkommen des Teilnehmenden und der Unterhaltspflichtigen. Wobei ein Teil
als Darlehen gewährt wird, welches nach Beendigung der Ausbildung zurückzuzahlen ist.
Einzige Ausnahme: Während des Berufspraktikums zur/zum Staatlich anerkannte/r Erzieher/in
bzw. zur/zum Staatlich anerkannte/r Heilerziehungspfleger/in wird eine Vergütung gezahlt,
die sich in der Höhe nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen
Dienstes (TVPöD) richtet.
Angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftebedarfs in den vorgenannten Berufsfeldern
wollen wir uns dafür einsetzen, dass für die Teilnehmenden der Tarifvertrag für Auszubildende
des öffentlichen Dienstes (TVAöD) einschließlich der Besonderen Teile zur Anwendung kommt.
Antrag zur Aufnahme in das Wahlprogramm zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung.

1
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2018

A 17

Reduzierung der Erschließungskosten beim erstmaligen Ausbau der Wohnstraße durch die
Stadt Bremerhaven
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, beim
erstmaligen Ausbau der Wohnstraßen den Erschließungsaufwand wie folgt zu reduzieren,
damit geringere Erschließungskosten für die Anlieger entstehen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Mindest-Straßenbreite ca. 4-5m,
Einen einseitigen Gehweg von ca. 1-1,50 m,
Parkstreifen von ca. 2m Breite falls gewünscht.
Pflanzstreifen für Bäume ggf. auch zu verzichten.
Das Gleiche gilt für ein Schrammbord von ca. 0,50m Breite an einer Straßenseite.

Die verbleibende Straßenfläche kann ggf. als Rasenfläche angelegt werden und an den/die
AnliegerIn zur kostenfreien Nutzung überlassen werden.
Durch die Reduzierung des Erschließungsaufwandes können oft erhebliche Kosten für die
Anlieger und die Stadt Bremerhaven eingespart werden unter Hinweis auf die „Richtlinien für
die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen.“

1

Beschluss des Unterbezirksparteitag, 29.09.2018

2018

A 18

Sachgrundlose Befristungen
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, dafür zu
sorgen, dass es zukünftig keine sachgrundlosen Befristungen mehr im Bereich des Magistrats
der Stadt Bremerhaven, den Eigenbetrieben und städtischen Gesellschaften gibt.

1
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Sicherung und Stärkung des kulturellen Engagements in Bremerhaven
5

10

15

Bremerhaven hat eine bemerkenswerte Kunst- und Kulturlandschaft, wie sie nur wenige
Städte dieser Größenordnung aufzuweisen vermögen.
Herausragend sind hierbei die Kunsthalle Bremerhaven mit dem Kabinett für aktuelle Kunst,
das Kunstmuseum um das „Bremerhavener Stipendium“, die weit über Deutschland hinaus
Wirkung haben. Mit anspruchsvollen Präsentationen der Gegenwartskunst und der
Entdeckung und Förderung junger aufstrebender Künstler ist hier eine Szene gewachsen, die
ihresgleichen sucht. Ein wesentlicher Teil ist ehrenamtlich getragen, was einerseits für die
Szene spricht, andererseits aber auch eine Gefahr bedeutet, da beim absehbaren
altersbedingten Rückzug dieses Ehrenamtes ein Austrocknen dieser Kunstszene absehbar ist.
Die Förderung junger Talente, die diese anspruchsvollen Talente übernehmen könnten,
gestaltet sich als schwierig.
Die Bremerhavener SPD spricht sich daher für eine auch personelle Verstetigung und
Professionalisierung aus.

20

So wie das „Bremerhaven Stipendium“ ein Sprungbrett für junge Künstler ist, kann auch ein
Lotse im Dreieck von Kunsthalle mit Kabinett für aktuelle Kunst, Kunstmuseum und
Stipendium zu einer Verstetigung und Verstärkung der Bremerhavener Kunstszene beitragen.
25

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, in
Zusammenarbeit mit den genannten Kulturinstitutionen ein Konzept zur Absicherung der
Zukunft dieses herausragenden Engagements vorzulegen.

1
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Sanierung des OSC-Stadions
5

10

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, den
Magistrat aufzufordern, für die technische Sanierung des OSC-Stadions eine mehrjährige
Finanzplanung vorzulegen.
Dabei soll berücksichtigt werden, dass die Finanzierung der dringendsten
Sanierungsmaßnahmen, die durch eindringende Feuchtigkeit entstehen, sofort zur Verfügung
gestellt werden.
Alle anderen Maßnahmen sollen in einem Finanzplan abgesichert werden.

Begründung:
15

20

Der OSC hat z.Zt. mehr als 2400 Mitglieder und ist damit der größte Sportverein der Stadt
Bremerhaven. Es ist unerlässlich, dass der Sportbetrieb in geordneten Bahnen abgewickelt
werden kann. Die eingetretenen Schäden sind so gravierend, dass einige Räumlichkeiten
bereits aus der Nutzung genommen werden mussten. Der Sportbetrieb wird durch
Regenwasser in den Sporträumlichkeiten massiv beeinträchtigt und führt zu
Einnahmeverlusten des Sportvereins. Der seit Jahren sich verschärfende Instandhaltungsstau
der Sportanlage führt zu einer Existenzgefährdung des Gesamtvereins. Das gilt es durch
unverzügliche Maßnahmen zu verhindern. Die Sportanlage ist unverzichtbarer Bestandteil des
Bremerhavener Breitensportangebotes.

1
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Der Landesparteitag möge beschließen:

5

Wahlunterlagen in Leichter Sprache, zusätzlich unterstützt durch Stimmzettel mit Fotos der
Kandidatinnen und Kandidaten
Die Wahlunterlagen für die Bremerhavener Stadtverordnetenwahl und die Wahl zur
Bremischen Bürgerschaft sollen in Leichter Sprache sein. Darüber hinaus sollen die Stimmzettel
unterstützend mit einem Foto der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten gedruckt werden.

10

Begründung:
Alle wahlberechtigten Menschen sollen ihr Wahlrecht ausüben können. Wahlunterlagen und
Stimmzettel sollen einfach formuliert und gestaltet sein mit Fotos von den Kandidatinnen und
Kandidaten.
15

20

Leichte Sprache gewährleistet das in der UN-Konvention, Artikel 29, verbriefte „Recht und die
Möglichkeit, zu wählen und gewählt zu werden“.
Neben den Menschen mit Lernbeeinträchtigungen oder geistiger Behinderung profitieren auch
Menschen mit begrenzten Deutschkenntnissen, Lese- und Schreibschwäche und
Analphabetinnen und Analphabeten von der Verwendung Leichter Sprache und von der
Verwendung von Fotos der Kandidatinnen und Kandidaten.

1
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SPD-Parteihaus wird Teil bei der „Langen Nacht der Kultur“
•

Teilnahme bei der „Langen Nacht der Kultur“ durch die Öffnung des
geschichtsträchtigen Parteihauses.

•

Erarbeitung eines Programms rund um die damalige Nutzung des Parteihauses
sowie dessen Namensgebung.

5

Begründung:
10

15

Die „Lange Nacht der Kultur“ ist eine alljährlich stattfindende Möglichkeit, die vielfältigen und
zahlreich in der Stadt Bremerhaven vorherrschenden Kunst- und Kulturbesonderheiten
kennenzulernen. Die Angebote sind kostenfrei für alle Besucher zugänglich und werden von
den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Das Programm umfasst viele
verschiedene Arten von Kunst und Kultur, sodass sich ein breites Spektrum von Aktionen und
Präsentationen im ganzen Stadtgebiet wiederfindet.
Die Innenstadt, die Alte Bürger sowie das Areal rund um das Auswandererhaus sind die als
„Hotspots“ zu erkennenden Orte, an denen sich sehr viele Besucherinnen und Besucher
versammeln.

20
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Diese „Hotspots“ bilden ein Dreieck, in dessen sich unser „August-Bebel Haus“ als unser SPD
Parteihaus befindet. Das Haus hat eine geschichtsträchtige Vergangenheit, von der zu wenige
Menschen in dieser Stadt wissen. Zum einen lohnt sich eine Auseinandersetzung mit dem
Namensgeber des Hauses, aber auch die Nutzung als ehemalige Polizeistation mit den
erhaltenen Gefängniszellen sollte den wenigsten bekannt sein.
Durch eine Öffnung des Hauses, verbunden mit einem Rahmenprogramm in der „langen Nacht
der Kultur“, können wir dazu beitragen, den Menschen einen Teil der Stadtgeschichte
zugänglich zu machen.

1
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Neue Aue als weitere grüne Lunge einer wachsenden Stadt stärken
5
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Wir wollen die Naherholung stärken, weil Bremerhaven als wachsende Stadt mehr
nutzbaren Grünraum braucht
Wir wollen große Flächen und Gewässer renaturieren, weil eine nachhaltig gedachte
Neue Aue behutsame Eingriffe für eine gute Zukunft braucht
Wir wollen ein faires Miteinander von Wohnen und Grabeland ermöglichen, weil beide
Interessen nicht gegeneinanderstehen, sondern Seiten einer Medaille sind
Die Neue Aue liegt als grüner Puffer zwischen Hafen und Wohnbebauung: Viele Menschen
nutzen sie als Ort der Naherholung, anderen dient sie als Grabeland, wobei der Zustand
bezogen auf die Einzelflächen uneinheitlich ist und die Bandbreite zwischen liebevollem
Kleinod und problematischer Müllhalde füllt. Die Aue benötigt dringend eine ökologische
Aufwertung, teilweise sind Eingriffe erforderlich, um den Charakter eines Fließgewässers als
vielfältiger Lebensraum wiederherzustellen bzw. zu sichern. Um das Gebiet der Neuen Aue
nachhaltig für die Bevölkerung nutzbar zu machen, lassen sich Wegebeziehungen verstärken
und durch die Aufhebung von Sackgassen Querungen ermöglichen. Teilflächen bieten Raum
für kleinteilige unterschiedliche Nutzungsoptionen, von denen Streuobstwiesen, Gärten,
Grabeland, Naherholung und ökologisch hochwertige Bebauung, die zur Umgebung passt, nur
Beispiele sind, die erweitert werden können. Für uns als SPD ist wichtig, die Bedingungen an
den Nutzungsmix des Gesamtareals zu beschreiben und zu diskutieren.
Wir wollen, dass Bremerhaven auch in Zukunft eine wachsende Stadt bleibt und attraktive
Wohnbebauung auch und gerade für junge Familien im mittleren Einkommensbereich zur
Verfügung stellt. Der Bedarf an der Ausweisung von Einfamilienhausgebieten innerhalb
Bremerhavens ist weiterhin hoch, und wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass diesen
Familien innerhalb der Stadtgrenzen attraktives Bauland zur Verfügung gestellt wird. Die Neue
Aue bietet gute Möglichkeiten, eine nachhaltige Wohnbebauung mit dem vorhandenen
Grabeland zu verbinden. Wenn Baugrundstücke auf genutzten Grabelandgärten entstehen
sollten, können diese durch Flächentausch neu definiert werden. Gegebenenfalls sind hierbei
auch Einzellösungen zu finden, die den Bedürfnissen der betroffenen Kleingärtner Rechnung
tragen. Verpachtete Gärten, die außerhalb des geplanten Wohnbaugebiets liegen, bleiben
selbstverständlich erhalten und können auch weiterhin bewirtschaftet werden.

Wir wollen die Naherholung stärken, weil Bremerhaven als wachsende Stadt mehr nutzbaren
Grünraum braucht
Für Teile Lehes und des Eckernfeldes spielt die Neue Aue als grüne Lunge zwischen Hafen und
Wohnbebauung eine entscheidende Rolle. Über den Stadtteil hinaus bietet das mit vielfältigen
Wegen durchzogene Gebiet schon jetzt viele Einladungen zum Radfahren und Laufen. Wir
wollen das bestehende Wegenetz so optimieren, dass sich daraus weitere Potentiale ergeben,
um den grünen Gürtel Bremerhavens und insbesondere des Stadtteils Lehe zu verstärken. Über
die klassische Erschließung hinaus wollen wir das Gebiet durch vielfältige ergänzende
Angebote der Naherholung aufwerten: Streuobstwiesen, die einerseits einen ökologischen
Beitrag leisten und andererseits zum Verweilen und Entspannen unter Bäumen einladen, sind
dabei ebenso denkbar wie Erfahrungsflächen, auf denen zum Beispiel Kinder angeleitet Natur
1
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erleben können und auch selbständig Flora und Fauna als Abenteuerraum neu entdecken
können. Wir wollen über die Ausgestaltung einen offenen Dialog mit Anwohnerinnen und
Anwohnern und allen Interessierten führen, die konstruktive Beiträge für die Gestaltung eines
lebens- und liebenswerten Naherholungsgebietes einzubringen haben.
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Entwicklung braucht Schwerpunkte: So möchten wir die Neue Aue auf unterschiedlichen
Wegen voranbringen
Das Auedorf
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Wohnen und Leben hat sich in der Menschheitsgeschichte ständig gewandelt: Was vor 40 oder
50 Jahren gut und richtig war und von vielen als lebenswert empfunden wurde, ist heute durch
neues Denken überholt. Wir wollen ökologisch nachhaltigen Bauens umweltverträgliche neue
Wohnmöglichkeiten entwickeln: Die nötigen Standards wollen wir mit Unterstützung
innovativ denkender und planender Fachleute entwickeln – neue Wohnbauideen umsetzen,
kein 08/15.
Wir wollen neue Wohnformen mit höchsten energetischen Umweltstandards für ein
nachhaltiges Wohnen auf gezielt dafür geeigneten Flächen realisieren: Dabei soll die klassische
Denkweise der Bebauungsplanung („Soviel Gebäude auf Fläche wie möglich“) hintenangestellt
und einer sinnvollen Flächennutzung mit Vorrang von Natur-Erhalt der Vorzug gegeben
werden. Kurz gesagt: Die Natur bestimmt den Grundstückszuschnitt, wir wollen keine
uniformen Planungen auf dem Reißbrett.
Auch bei den Baumaterialien und Baustoffen soll die Umweltverträglichkeit an erster Stelle
stehen, um an die Natur angepasste Gebäude zu planen: Dabei wollen wir uns von den
positiven Erfahrungen bei der Umsetzung von Wohnprojekten in anderen deutschen und
europäischen Kommunen leiten lassen – beispielsweise das Ökodorf Hurdalsee in Norwegen
(https://utopia.de/ein-dorf-fuer-die-zukunft-46498/), das deutsche Ökodorf Sieben Linden
(https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kodorf_Sieben_Linden) oder das Biohaus-Projekt in
Halle (http://www.burg-halle.de/~pluckner/biohaus.htm).

Ökodorf Hurdalsee
75

2

Sieben Linden

80

Biohaus-Projekt Halle

Für uns ist wichtig, dass Bauinteressierten klare Planungsvorgaben erhalten, bei denen sich die
maximale Bebauung aus den vorgegebenen Kriterien ableitet.
85

Wir möchten das Auedorf an der Gaußstraße und der Karlsbader Straße entwickeln:
Erhaltungswürdige Bäume und ökologische Heckenbereiche definieren die Begrenzungen der
Wohnraumentwicklung. Die auf Einzelflächen entwickelten Grundstücke werden unterbrochen
durch die grünen Bereiche der Aue.

Grabelandgrundstücke Aue – Vorrang für Pächter
90

95

Unterschiedliche Grabelandnutzungen prägen den Bereich der Neuen Aue: Dort, wo
Grabelandpächter im Bereich Gauß- und Karlsbader Straße ihre Gärten zur Erholung nutzen,
wollen wir die Struktur erhalten. Wenn Baugrundstücken auf genutzten Grabelandgärten
entstehen sollen, werden diese durch Flächentausch neu definiert im Bereich der Gauß- und
Karlsbader Straße. Wobei für uns klar ist: Vorrang hat die weitere Nutzung der bereits
bewirtschafteten Kleingärten. Wir wollen, dass die dort aktiven Bewohner auch weiterhin ihre
Gärten als Naherholungs-Areal unbefristet bewirtschaften können.

„Naturschule Aue“
100

Die Gesamtfläche der Neuen Aue zeichnet sich durch unterschiedliche ökologische
Qualitätsstufen aus. Wir wollen diese umfassend untersuchen lassen und ein
Richtungskataster für die Flächen festlegen.
Kinder und Jugendliche in Lehe und anderen angrenzenden Stadtteilen im Bereich der „Neuen
Aue“ sollen auf diese Weise Naturerfahrungen erleben können: Für ein qualifiziertes Angebot
wünschen wir uns die Zusammenarbeit mit Fachleuten unterschiedlichster Ausrichtungen.
3

105

110

Die „Naturschule Aue“ bildet hier den Schwerpunkt und ist Ausgangspunkt unterschiedlichster
Exkursionen und Naturerlebnisse für Kinder und Jugendliche: Bioökologische Mitmachprojekte
sollen das Selbsterleben fördern und Kindern und Jugendlichen so die heimische Flora und
Fauna in ihrer Vielfalt nahebringen. Wir wünschen uns, dass auf dem Gelände der Naturschule
heimische Obst- und Gemüsesorten angebaut werden, so dass Kinder und Jugendliche den
Umgang mit Saatgut lernen und beim Anpflanzen von Nutzsträuchern und Bäumen fachlich
angeleitet werden. Das vorhandene Bunkergebäude Jahnstraße (Bild) wird umgebaut zur
„Naturschule Aue“, welches sich im Eigentum der Stadt befindet: Bundesweit werden derzeit
ehemalige Bunkeranlagen umgebaut und neuen, nachhaltigen Nutzungen erschlossen – wie
beispielsweise auch in Bremerhaven als Wohngebäude am Leher Tor.
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Bunkergebäude Jahnstraße
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Die Umbaumaßnahmen werden durch den Bremerhavener Arbeitsmarktträger BBU:
Langzeitarbeitslose können hier aktiv mit den Materialien Holz, Stahl und Stein nachhaltig
eingesetzt werden und einen bleibenden Beitrag leisten für die Neue Aue. Wir wollen das
Gebäude erhalten und nach ökologischen und energetisch neuesten Standards (z.B.
Photovoltaik auf dem Dach zur teilweisen Gewinnung des Strombedarfs der Naturschule)
ausrüsten. Die pädagogische Betreuung sehen wir beim afz gut aufgehoben, das über
langjährige Erfahrungen mit Ökoprojekten wie beispielsweise KiFiNiL (Kinder finden Natur in
Lehe) und in der Villa in Wulsdorf verfügt.

„Neue Aue“ - Ein Gewässer wird wieder lebendig
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135

Für uns ist die Revitalisierung der „Aue“ zentraler Bestandteilung der Renaturierung im
Naturbereich der „Neuen Aue“. Wir wollen das ehemalige Fließgewässer, das derzeit stark
geschädigt ist, wieder zu einem ökologischen Schwerpunkt des Gesamt-Areals. Unser Ziel ist
es, die Wasserqualität so zu verbessern, dass eine einwandfreie biologische intakte
Wasserlandschaft als erstes zentrales Umsetzungsprojekts einen wichtigen Beitrag zum
Ökosystem Neue Aue leistet. Daran werden sich weitere umweltschutzrechtliche Projekte und
Maßnahmen anschließen.
Wir wollen zunächst eine fachlich fundierte Erfassung aller Umweltschäden beauftragen und
dabei auch als wichtige ökologische Bereiche Uferzonen und Flachwasserbereiche einbeziehen.
Nicht weniger bedeutsam ist der aquatische und terrestrische Grenzbereich Land/Wasser
4
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wegen seiner eng verknüpften ökologischen Prozesse: Die Schilfzone beispielsweise ist
elementare Lebensgrundlage für einen vielfältigen Fischbesatz und eine artenvielfältige
Vogelbrut. Wir wollen durch umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen die geschädigten
Gewässerbereiche wieder ökologisch aufwerten. Den Ufersaum wollen wir nutzen, um
Amphibien und anderen Wasserlebewesen wieder einen natürlichen Lebensraum zu geben: Ein
Schwerpunkt wird dabei gebildet im Bereich von natürlichen Lebensräumen für heimische
Amphibien- und Wasservogelarten. Wir möchten auch die Wiederansiedelung heimischer
Fischarten wie dem Stichling, Süßwasserkrebsarten und Muscheln fördern, soweit dies die
Gewässerbedingungen ermöglichen und es Teil eines ausbalancierten Ökosystems sein kann.
Die Ansiedelung von heimischen Gewässer- und Uferpflanzen vervollständig den ökologischen
Gestaltungsansatz.

100 Aue Gärten – 100 Naturlungen
Wir wollen das Areal „Neue Aue“ neu kartieren: Die unter standortstrategischen Aspekten
ökologisch wichtigsten 100 ungenutzten Grabelandflächen/-gärten sollen in einem neuen
Nutzungskonzept aufgehen: Wir wollen diese Gärten den Bremerhavenerinnen und
Bremerhavenern frei zur aktiven Nutzung zur Verfügung stellen. Die einzelnen Flächen müssen
mit einem bestimmten ökologischen Schwerpunkt besetzt sein, der 35 Prozent der jeweiligen
Einzelfläche definiert: Ökologische Schwerpunkte können beispielsweise sein eine große
Blumenwiese für Bienen und Insekten, Reisighaufen für Insekten und andere Kleintiere sowie
Nistmöglichkeiten für heimische Vogelarten. Die verbleibende Restfläche steht dem/der
jeweiligen NutzerIn zur freien Verfügung – ob zum Gemüseanbau, als Zierrasen mit
Gartenzwerg oder für Obstbäume mit Hängematte. Wir wollen, dass die Stadt Bremerhaven
pro Grabelandgarten jeweils einen Apfel-, einen Birnen-, einen Pflaumen- und einen
Kirschbaum kostenlos zur Verfügung stellt, wobei selbstverständlich heimischen Arten und im
besten Fall alten Sorten der Vorzug zu geben ist. Das im Grabelandgarten geerntete Obst dient
der Selbstversorgung oder kann der Naturschule Aue zur Verfügung gestellt werden.
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„Neue Aue“ – so sweet

170

Heimische Honigbienen brauchen als Lebensgrundlage attraktive Wildblumenwiesen. Wir
wollen im gesamten Areal der „Neuen Aue“ mit heimischen Imkern Stellplätze für Bienenkörbe
errichten und wünschen uns, dass dort, wo dies möglich ist und durch fachliche Anleitung
gewährleistet werden kann, neue Menschen an die Imkerei herangeführt werden. Die
Stellplätze sind nur den Imkern zugänglich und sollten gesichert sein. Der Honigertrag dient
der Selbstversorgung oder dem Verkauf. Jeweils zehn Prozent der Honigmenge sind
abzuführen an die „Naturschule Aue“.
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„Neue Aue“ bietet Nistplätze für Störche

180

Wir wollen die erfreuliche Entwicklung unterstützen, dass die Die Storchenpopulation in
Norddeutschland in den letzten 25 Jahren wieder zugenommen hat. Gegenwärtig ist es für
Störche schwierig, geeinigte Nist- und Brutplätze in den Randbereichen der Stadt Bremerhaven
zu finden. Vor mehr als 100 Jahren gab es noch in Lehe Nester z. B. auf dem ehemaligen
Kalkofen oder dem einen oder anderen reetgedeckten Haus in Lehe. Wir wollen in der „Neuen
Aue“ an ausgewählten Plätzen mit Storchenexperten Hochnistplätze einrichten, die auch im
Rahmen von Naturexkursionen für Kinder und Jugendliche Zielpunkt von Beobachtungen sein
sollen.
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Teil-Areal „Neue Aue“ als Landschaftsschutzgebiet

190

Wir wollen mit Ausnahme der ausgewählten Grundstücke entlang der Gauß- und Karlsbader
Straße – das entspricht etwa 13 Prozent des Gesamtgebietes der Neuen Aue - keine weiteren
Baugebiete im Areal der „Neuen Aue“. Wir wollen, dass geprüft wird, ob dies abgesichert
werden kann, indem bestimmte Bereiche (wie zum Beispiel entlang des Gewässers Aue) als
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Sollte dies kurzfristig nicht umsetzbar sein,
werden wir die entsprechenden Planungen entwickeln und kommunalpolitisch entsprechende
Anträge einbringen.
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„Neue Aue“ für alle – und alle gestalten mit

200

Wir wünschen uns eine „Neue Aue“ für alle – das bedeutet auch, dass alle an der Gestaltung
mitwirken dürfen und sollen. Wir wollen unsere Ideen und Vorschläge von ökologischer
Kleinbebauung über Renaturierung bis hin zur Naturschule allen Menschen im Bremerhaven
vorstellen, mit ihnen diskutieren und dabei Ideen und weitere Anregungen sammeln. Dazu
werden wir vielfältige Gelegenheiten nutzen, um im gesamten Stadtgebiet auf
Wochenmärkten, Straßenfesten und bei gezielten SPD-Veranstaltungen über unsere
Ortsvereine in öffentlichen Veranstaltungen im Aue-Gebiet und in den einzelnen Stadtteilen in
unterschiedlichsten Dialogformen zusammenzukommen, ergänzend zu den ohnehin
stattfindenden Zukunftswerkstätten.
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Alle Ideen, Vorschläge und Anregungen werden schließlich in einen umfassenden,
mehrseitigen Änderungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren einfließen. Diese umfassende
SPD-Bürgerbeteiligung wollen wir in den nächsten Monaten umsetzen. Einen möglicherweise
vorab vorliegenden Aufstellungsbeschluss werden wir bis zur Beendigung der
Bürgerbeteiligung aufschieben und nicht verabschieden.
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Hervorragende Arbeit wertschätzen, Familienzentren stärken und ausbauen
5
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Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, die
Familienzentren finanziell besser auszustatten. Wir fordern in 2019 eine Erhöhung des
Jahresbudgets auf 60.000 Euro pro Familienzentrum. Ab 2020 soll eine flexible Finanzstruktur
eingeführt werden: Es soll den Trägern je Familienzentrum eine Vollzeitstelle zur Organisation,
Verwaltung, Unterstützung und Beratung finanziert werden. Zudem sollen Miet- und
Nebenkosten in angemessenem Rahmen bezahlt und ein geeignetes Budget für Sachkosten
und zur Finanzierung individueller Projekte zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist
zu prüfen, inwiefern eine Erweiterung der Anzahl der Familienzentren in weiteren Stadtteilen
sichergestellt werden kann. Bedarf wird hier beispielsweise im Goethestraßenquartier
gesehen.

Begründung:
Familienzentren sind Orte der Begegnung, an denen Erziehung, Bildung, Beratung, Vernetzung
und Unterstützung gelebt wird. Sie stehen allen Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil offen:
Zum Zusammensetzen, Austauschen und um mit viel Spaß Ideen zu entwickeln oder
individuelle Unterstützung zu erhalten.
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Familien mit ihren unterschiedlichen Interessen können sich aktiv einbringen und sich
wechselseitig unterstützen. Familienzentren bieten Rat bei Fragen und Anliegen rund um die
Familie durch niedrigschwellige, wohnortnahe Angebote. Die Familienzentren sind Orte für
frühzeitige, präventive Familienarbeit und möglichst frühe und gute Entwicklungsbegleitung
durch qualifiziertes Fachpersonal sowie die Verzahnung mit einem großem (Fach-) Netzwerk.
Hier werden Familien in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt, wobei die Lebensqualität und die
Förderung von Bildungschancen von Jung und Alt im Vordergrund stehen.
Seit dem letzten Beschluss im Jahr 2012 stehen jedem Familienzentrum pro Jahr 55.000 Euro
zur Verfügung. Es gab seitdem keine Anpassung der finanziellen Mittel – obwohl den
Familienzentren v.a. in den vergangenen Jahren vermehrt Aufgaben übertragen wurden.
Effektiv steht somit jedem Familienzentrum in jedem Jahr weniger Geld für individuelle und
zielgruppenspezifische Projekte zur Verfügung. Dieser Umstand muss beendet werden!
Familienzentren werden zunehmend häufiger von Familien genutzt, so stiegen beispielsweise
im Jahr 2016 die Gesamtkontakte um 10%, hierunter die Eltern-/Erwachsenenkontakte um
13,5 %. Der steigende Bedarf an individueller Betreuung und Unterstützung zeigt die hohe
Qualität der Familienzentren. Die Ergebnisse der letzten Elternzufriedenheitsbefragung
machen deutlich, wie sehr die Angebote der Familienzentren wertgeschätzt werden.
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Kurzstreckenticket in Bremerhaven
5

Der Unterbezirksparteitag fordert die Fraktion der Stadtverordnetenversammlung auf, die
Einführung eines Kurzstreckentickets im Verkehrsbund Bremen/ Niedersachen für die Nutzung
des öffentlichen Nahverkehrs in Bremerhaven vorantreiben und umsetzen.

Begründung:
10
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Zurzeit ist es in Bremerhaven nicht möglich öffentliche Verkehrsmittel für kurze Fahrten zu
einem angemessen Preis zu nutzen. Fahrgäste sind gezwungen denselben Preis zu zahlen, wie
Fahrgäste die von einem Ende der Stadt zum anderen Ende fahren. Der öffentliche Nahverkehr
muss attraktiver gestaltet werden, denn nur so können wir die Menschen für die Nutzung
dieser Verkehrsmittel begeistern. Kurzstreckenfahrkarten können bereits nach den aktuellen
Tarif- und Beförderungsbestimmungen des VBN in der Stadt Bremen, sowie im Landkreis
Osterholz erworben werden. Hierbei zahlen die Fahrgäste für Fahrten von der
Einstiegshaltestelle beginnend bis zu drei weiteren Haltestellen einen Preis von 1,45 Euro.
Momentan beträgt der Fahrkartenpreis 2,50 Euro für Erwachsene und 1,25 Euro für Kinder bei
Fahrten innerhalb Bremerhavens und unabhängig der Haltestellenanzahl.
Bei diesem System können wir nicht von einer attraktiven und gerechten Preisgestaltung
sprechen. Der Anspruch einer Klimastadt muss es ein, Maßnahmen zu finden, damit die
Menschen nicht als letzte, sondern als erste Wahl den öffentlichen Nahverkehr nutzen!
Für die Zukunft wäre ein Preis in Höhe von 1,45 Euro für Erwachsene und 0,62 Euro für Kinder
bei Kurzstreckenfahrten die richtige Lösung.
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Historische Kommission erhalten – Geschichtsbewusstsein als Basis für zukünftigen Erfolg
5

Der SPD-Parteivorstand wird aufgefordert, die Historische Kommission unverzüglich wieder
einzusetzen.

Begründung:
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Die Historische Kommission beim SPD-Parteivorstand fungierte seit 1982 als
geschichtspolitisches und traditionsbewahrendes Gremium des SPD-Parteivorstandes. Ihre
Einrichtung erfolgte auf Vorschlag des damaligen SPD-Bundesgeschäftsführers Peter Glotz, im
Oktober 1981 stimmte der Parteivorstand unter der Führung von Willy Brandt für die
Einrichtung. Die ursprüngliche Intention war die Stärkung der sozialdemokratischen Identität
in einer für die SPD schwierigen Phase gewesen. Im Zuge der Diskussion über den NATODoppelbeschluss, Leistungskürzungen im Sozialbereich und den Schwierigkeiten mit dem
damaligen Koalitionspartner hatte sich die Bundespartei in Flügelkämpfen aufgerieben. Mit
einer Rückbesinnung auf die eigene, bereits damals schon über 100-jährige Tradition sollte das
Identitätsgefühl der Partei wieder gestärkt werden. Zu ihren Aufgaben und Zielen gehörte
neben der Wahrung der sozialdemokratischen Tradition die aktive Beratung des SPDParteivorstandes und anderer sozialdemokratischer Gremien in Fragen der Geschichts- und
Erinnerungspolitik. Jährlich veranstaltete die Historische Kommission wissenschaftliche Foren
zu verschiedenen (zeit-)geschichtlichen Themen. Die historische Dimension aktueller
politischer Fragen stand hierbei im Mittelpunkt. Darüber hinaus veranstaltete sie Workshops
für junge Nachwuchshistoriker/innen, die sich thematisch mit Aspekten sozialdemokratischer
Geschichte befassen. Ebenso brachte sich die Kommission durch Stellungnahmen in aktuelle
politische Debatten ein.
In der Sommerpause 2018 hat der Parteivorstand die Stilllegung der Historischen Kommission
beschlossen, vor allem aus Kostengründen.
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Wenn man sich die Gründe für ihre Einrichtung 1981/1982 anschaut, erscheint es geradezu
töricht, die Historische Kommission gerade in unserer aktuellen, von politischen
Sinnbestimmungsfragen aufgeladenen Gegenwart abzuschaffen. Selten war die Historische
Kommission so wichtig wie heute, wo neue Ideen für die Zukunft entwickelt werden müssen.
Erfolgversprechend kann dieser Weg nur sein, wenn wir uns unserer Geschichte eindeutig
bewusst sind. Daher brauchen wir die geschichtliche Aufarbeitung durch die Historische
Kommission. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, sie ist unsere Basis. Das soll auch weiterhin
so bleiben.
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