
Bremen soll ein Ort für alle sein, an dem kein Mensch 
diskriminiert, benachteiligt oder bedroht wird. Das ist 
unser politisches Ziel. In den vergangenen zwei Jahren 
haben wir in diese Richtung wichtige Schritte gegen 
Diskriminierung und zur Stärkung der Grundrechte ge-
macht. Wir wollen erreichen, dass sich im öffentlichen 
Raum alle sicher fühlen können – sicher vor Straftaten 
aber auch sicher vor Überwachung. 
In Bremen bekämpfen wir als Fraktion DIE LINKE ras-
sistische Diskriminierung auf vielen Ebenen, etwa mit 
dem neuen Polizeigesetz, das von dem Grundrech-
tekomittee gelobt und von Medien wie der Taz und 
Frankfurter Rundschau als innovativ und fortschritt-
lich charakterisiert wurde. So gehen wir mit dem Ge-
setz effektiv gegen Racial Profiling vor. Verdachtsun-
abhängige Kontrollen auf dem Bahnhofsvorplatz, am 
Sielwall und anderen typischen Kontrollorten sind 
nicht mehr erlaubt. Ab September muss die Polizei zu-
dem begründete Kontrollquittungen bei Personenkon-
trollen aushändigen. Bürger:innen und Polizeibeschäf-
tigte können sie sich künftig bei der Stelle der/des 
unabhängigen Polizeibeauftragten wenden um Kritik, 
Verdachtsmomente und Anregungen zu äußern. Wir 
haben die Kennzeichnungspflicht gestärkt und den 
Datenschutz massiv verbessert. Anlasslose Video-
überwachung oder sogenannte Staatstrojaner enthält 
das Bremer Polizeigesetz nicht – anders als die Poli-
zeigesetze fast alle anderen Länder –, weil beide Maß-
nahmen enorm stark in die Grundrechte der Bürger:in-
nen eingreifen. Gegen immer neue Befugnisse setzen 
wir auf eine bürger:innennahe Polizei, die im Quartier 
ansprechbar ist. Die Ausbildungszahlen bei der Polizei 
waren noch nie so hoch wie heute, was gegen den gro-
ßen Berg unbezahlter Überstunden hilft. 
Von Rassismus Betroffene wollen wir in ihren Rechten 
stärken. Wir arbeiten eng mit zivilgesellschaftlichen 
Vertreter:innen zusammen, um die Belange der anti-
rassistischen Bewegung im Parlament zu unterstüt-
zen. Eine Landesantidiskriminierungsstelle beginnt 
demnächst ihre Arbeit und ein Aktionsplan gegen 
Rassismus wird erarbeitet. Darüber hinaus wird es in 
den vier Stadtregionen Bremens noch eigene Antidis-
kriminierungsbeauftragte für die Schulen geben, um 
die einzelnen Einrichtungen bei Problemen zu beraten 
und Präventionsarbeit zu betreiben. Projekte gegen 
Rechtsradikalismus, Islamfeindlichkeit und Antisemi-
tismus wurden im Haushalt gestärkt. Außerdem soll 
die Landesverfassung um eine Antirassismusklausel 

Der sogenannte BAMF-Skandal (seit 2018): Die Bre-
mer Außenstelle des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge soll angeblich Tausende illegale Asylbeschei-
de ausgestellt haben. Von der Anklage war zu Prozess-
beginn in diesem Jahr jedoch nichts mehr übrig. Im April 
wurde das Verfahren gegen die Ex-Leiterin des Amts 
eingestellt. Nun wird gegen vier Bremer Staatsanwälte 
ermittelt.
Feuerwehr (seit 2020): Durch drei betroffene Feuer-
wehrleute wurden 2020 Mobbing, Sexismus sowie 
rassistische Chats bei der Bremer Berufsfeuerwehr be-
kannt. Eine Sonderermittlerin hat die Vorgänge unter-
sucht und im Juni einen Bericht vorgelegt.
BREBAU (2021): Die städtische Bremer Wohnungs-
gesellschaft hat ein rassistisches Codierungssystem 
etabliert und so vermutlich etwa Schwarze Wohnungs-
bewerber:innen benachteiligt.  

ergänzt werden. Dazu bereitet ein Bürgerschaftsaus-
schuss aktuell Vorschläge vor. 
Die rot-grün-rote Koalition engagiert sich stark gegen 
den Rechtsruck: Als erstes Bundesland wurde das Zei-
gen der Reichsflagge verboten, angekündigte Großde-
mos der sog. Querdenken-Szene erfolgreich verhin-
dert. Andere Bundesländer folgten diesen Initiativen 
später. 

Was haben der Skandal bei der Berufsfeuerwehr, 
bei Brebau und der sogenannte BAMF-Skandal 
gemeinsam? 
In allen drei Skandalen drücken sich Rassismus 
und andere Formen der Menschenfeindlichkeit 
aus, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind 
und auch vor staatlichen Institutionen nicht Halt 
machen. Aber der Machtmissbrauch der Staatsan-
waltschaft beim BAMF, die systematisch rassisti-
sche und Wohnungsvergabe der BREBAU oder die 
jahrelange Mobbingstruktur bei der Feuerwehr 
haben aber schon eine besonders schockierende 
Qualität. 

Wie geht die Fraktion gegen die aufgedeckten 
Missstände vor?
Um Probleme beseitigen zu können, müssen sie als 
erstes beim Namen genannt werden: struktureller 
Rassismus, Frauen- und Queerfeindlichkeit. Wo das 
aufgedeckt wird, arbeiten wir an politischer Auf-
klärung, klaren Konsequenzen und strukturellen 
Reformen mit externer fachlicher Begleitung.

Wie sind die Erfolgsaussichten  
bei der Aufklärung?
Notwendige Veränderungen stellen sich nicht über 
Nacht ein. Das sind Prozesse, die einen langen Atem, 
Durchhaltevermögen und gesellschaftlichen Druck 
brauchen. Dafür ist es wichtig, dass auch Einzelne, 
von Diskriminierung Betroffene sich äußern, und 
dass sie breite Solidarität erhalten. Ich glaube, dass 
Diskriminierungsstrukturen für alle ein großer Nach-
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Für Grundrechte und gegen Rassismus
Mit dem neuen Polizeigesetz, der Antidiskriminierungsstelle und mehr Datenschutz die Bremer:innen stärken 

»Breite Solidarität mit Betroffenen ist nötig«
Die Fraktionsvorsitzende über den BAMF-Skandal, die BREBAU und die Feuerwehr

Die Arbeit von Antifaschist:innen ist essenziell, um die 
wachsende rechte Gewalt anzuprangern und zurück-
zudrängen. Über einen Bürgerschaftsbeschluss und 
einen bereits eingereichten Bundesratsantrag fordern 
wir, dass VVN/BdA aber auch Attac und andere wich-
tige zivilgesellschaftliche Vereine wieder gemeinnüt-
zig sein sollen. 

Zudem wurde der 8. Mai als Tag der Befreiung vom 
Faschismus von der Bürgerschaft zum öffentlichen 
Gedenktag gemacht. Beschäftigte und Schüler:in-
nen haben an diesem Tag ein Recht auf Freistellung 
zum Besuch von Gedenkveranstaltungen. Wir kämp-
fen weiter für einen echten Feiertag für alle am 8. 
Mai. n

teil sind, denn sie können sich sehr schnell gegen 
so viele richten: gegen Frauen*, queere Personen, 
Bremer:innen mit Migrationsgeschichte, mit Be-
hinderung, gegen ökonomisch Benachteiligte und 
Wohnungslose. Das drückt sich dann in institutionel-
ler Diskriminierung, verbaler bis hin zu körperlicher 
Gewalt aus. Was wir brauchen, ist eine Gesellschaft, 
die Pluralität feiert, nicht unterdrückt.

Und wie wollt ihr Rassismus in der  
zweiten Halbzeit der Legislatur bekämpfen?
Wir werden damit weiter machen, schützende Struk-
turen für Betroffene von Rassismus oder sozialer Dis-
kriminierung weiter auszubauen und ihnen im Parla-
ment solidarisch zur Seite zu stehen. Die Schaffung 
einer Landesantidiskriminierungsstelle ist dabei nur 
ein Baustein von vielen. n

Sofia Leonidakis

Impressum

Faulenstraße 29, 28195 Bremen 
Tel: 0421 205297-0, Fax: 0421 205297-10
E-Mail: info@linksfraktion-bremen.de, 
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V.i.S.d.P.: Christoph Höhl
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mation. Sie darf weder zur Parteienwerbung noch 
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Unsere Rolle im Bremer Regierungsbündnis
So stellen wir die Weichen für die Zukunft 

Die Abgeordneten (v. l.): Mazlum Koc, Ralf Schumann, Olaf Zimmer, Cindi Tuncel, Maja Tegeler, 
Nelson Janßen, Miriam Strunge, Klaus-Rainer Rupp, Sofia Leonidakis und Ingo Tebje.

Ein Antrag von hundert kommt durch. Aber nur 
vielleicht. Damit musste sich die Linksfraktion in der 
Bremischen Bürgerschaft zu Oppositionszeiten abfin-
den. Doch das hat sich mit der Regierungsbeteiligung 
der LINKEN grundlegend geändert: Über 140 Anträge 
haben wir als die Fraktion DIE LINKE in den vergan-
genen zwei Jahren gemeinsam mit den Koalitionspart-
nern und vereinzelt auch anderen Fraktionen durch-
gebracht. Wir haben so Bremer Gesetze entscheidend 
geprägt, etwa den Landesmindestlohn auf 12 Euro 
erhöht.
Mit parlamentarischen Anträgen ändern wir nicht nur 
Gesetze. Wir schreiben auch Aufträge für den Senat, 
die – nachdem die Bremische Bürgerschaft sie be-
schlossen hat – bindend sind. So muss die Landes-
regierung zum Beispiel eine Strategie entwickeln, mit 
der die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern, 
der Gender Pay Gap, in Bremen verkleinert werden 
kann. 
Auf Bundesebene setzt sich der Senat nach Beschluss 
der Regierungsfraktionen dafür ein, dass Soloselbst-

Nirgendwo in Deutschland sind die Bildungschancen 
so ungerecht verteilt wie in Bremen. Kinder aus ar-
men Elternhäusern erreichen weniger Kompetenzen in 
Deutsch oder Mathe, machen seltener Abitur und haben 
schlechtere Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Diese 
Ungerechtigkeiten haben sich über Jahrzehnte aufge-
baut und werden sich nur schrittweise ändern lassen. 
Ziel LINKER Regierungsbeteiligung ist es aber, Kinder-
tagesstätten und Schulen in benachteiligten Quartieren 
besser zu stellen und eine Trendumkehr einzuleiten.
Wir beschleunigen den Ausbau der Kitaplätze, dabei 
achten wir besonders auf die armen Stadtteile. Außer-
dem haben wir den Betreuungsanspruch ab dem ersten 
Lebensjahr von 20 auf 30 Stunden pro Woche erhöht. 
Das Versprechen aus der letzten Legislaturperiode, ab 
dem 3. Lebensjahr keine Kita-Beiträge mehr zu erhe-
ben, wurde eingelöst. Um weitere Fachkräfte für die Ki-
tas zu gewinnen, schaffen wir neue Ausbildungsklassen 
und vergüten die Ausbildung.
Schon in der letzten Legislaturperiode haben die Schu-
len mit den größten sozialen Herausforderungen zusätz-
liche Mittel für Mathe oder Inklusion bekommen – al-
lerdings nur befristet für zwei Jahre. Wir haben diese 
Mittel entfristet, die Schulen können sich jetzt auf die 
Förderung verlassen. Außerdem werden ab dem Som-
mer 2021 an diesen Schulen Stellen geschaffen, um 

ständige in der Pandemie ein armutsfestes Einkom-
men erhalten.

Wir entscheiden, wo das Geld hinfließt
Als Regierungsfraktion stellen wir nicht nur die Wei-
chen für den Haushalt. Wir legen auch neue Förder-
programme auf. 1,2 Milliarden Euro fasst der Bre-
men-Fonds zur Bekämpfung der Pandemiefolgen, 30 
Millionen Euro stehen im sogenannten Klimatopf für 
die Verbesserung der Bremer Ökobilanz bereit. Dabei 
achten wir als Fraktion darauf, dass das Geld nicht 
mit der Gießkanne verteilt wird, sondern wirklich 
denen zugutekommt, für die wir als LINKE einstehen: 
Alleinerziehende, Geringverdienende, Erwerbslose, 
Bremer:innen mit Migrationserbe, Geflüchtete, Kin-
der, die in sozial benachteiligten Quartieren leben 
und viele mehr. So fließen Millionen in die berufliche 
Qualifizierung von Alleinerziehenden und die schritt-
weise doppelte Besetzung von Lehrkräften an Grund-
schulen mit hohem Sozialindex. Wirtschaftlich för-
dern wir saubere, zukunftsweisende Technologien, 

eine Doppelbesetzung mit Fachkräften im Unterricht 
zu ermöglichen. So sind individuelle Förderung und 
mehr Kleingruppenarbeit möglich. Die Schulsozialarbeit 
haben wir massiv ausgebaut und inzwischen auf etwa 
80 Prozent der Schulen im Land ausgeweitet. In der 
Pandemie haben alle Bremer Kinder und Jugendliche 
ein Tablet für den Distanzunterricht bekommen – das 
ist bislang keinem anderen Bundesland gelungen. Na-
türlich haben wir die Geräte zuerst an den Schulen mit 
der größten Armutsgefährdung verteilt. Auch die Lern-
ferien für eine zusätzliche Förderung im Anschluss an 
die Pandemie werden zuerst in den armen Stadtteilen 
in Bremen und Bremerhaven angeboten. 
Auch an den Hochschulen haben wir in der Pandemie 
einen besonderen Fokus auf die Abfederung der sozia-
len Folgen gelegt. Denn für viele Studierende ist der 
Nebenjob weggebrochen oder die Eltern konnten auf-
grund von Kurzarbeit die studierenden Kinder nicht 
mehr unterstützen. Wir haben deshalb die Langzeitstu-
diengebühren abgeschafft, eine unkomplizierte Verlän-
gerung des Bafög ermöglicht, erstatten bei Finanzprob-
lemen das Semesterticket zurück und im kommenden 
Wintersemester wird das Land den Semesterbeitrags 
für Bafög-Empfänger:innen anteilig übernehmen. Wir 
lassen die Studis mit ihren Problemen in der Krise nicht 
allein. n

wie etwa die Wasserstoff-Technologie und die Künst-
liche Intelligenz. 
Für all diese Vorhaben brauchen wir die Unterstützung 
der Koalitionspartner:innen. Hinter den Kulissen feilen 
wir mit ihnen an parlamentarischen Initiativen, disku-
tieren Ziele und Auswirkungen von neuen Regelungen 
und prüfen Änderungen an Gesetzen. Jeden Tag kom-
men neue Aufgaben hinzu. 

Das Parlament kontrolliert den Senat
Auch wenn DIE LINKE in Bremen zwei Senatorinnen 
stellt, können wir uns als Fraktion nicht zurücklehnen. 
Gerade seit Beginn der Coronapandemie müssen nicht 
selten im Wochentakt politische Entscheidungen ge-
troffen werden, die weitreichende Auswirkungen auf 
die ganze Bevölkerung haben. Ein viel beklagtes Bei-
spiel sind Einschränkungen im Schul- und Kitabetrieb. 
Auch während der Krise kontrollieren wir die Einhaltung 
LINKER Leitlinien im Regierungshandeln und haben 
etwa für die Testpflicht in Unternehmen gekämpft, die 
der Senat schließlich auch umgesetzt hat. Die Corona-

Verordnungen müssen immer durch die Bürgerschaft 
beschlossen werden, für diese demokratische Mitge-
staltung haben wir uns ebenfalls eingesetzt. 
Unsere Aufgabe ist auch, die Vorhaben im Koalitions-
vertrag zu erreichen. Doch selbst wenn wir sehr viele 
davon bereits umgesetzt haben, rückt bei einigen das 
Ziel in weite Ferne. Wir haben als Fraktion den Senat 
etwa per Bürgerschaftsbeschluss zum beschleunigten 
Kitaplatzausbau bis zur nächsten Landtagswahl ver-
pflichtet. Andererseits kommen Fragestellungen auf, 
die bei Beschluss über den Koalitionsvertrag noch gar 
nicht absehbar waren: beispielsweise die Zukunft der 
Jacobs University nach dem Rückzug der Eigentümer. 
Nicht zuletzt setzen wir uns für Gerechtigkeit und Trans-
parenz ein: Über 100 Anfragen haben wir als Fraktion 
in den vergangenen zwei Jahren eingereicht, darunter 
zahlreiche Fragen zum BAMF-Justizskandal, zu Strom-, 
Gas- und Wassersperren und zur Datensicherheit von 
Demo-Anmelder:innen und zu Rüstungsexporten. Die 
Antworten sind oft wiederum Anstoß für neue Anträge – 
LINKE Initiativen, die Bremen nachhaltig verändern. n

Soziale Spaltung bekämpfen und Bildungsgerechtigkeit herstellen
Das haben wir für Kita-Kinder, Schüler:innen und Studierende bewegt
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Die Linksfraktion steht für Armutsbekämpfung, mehr 
soziale Gerechtigkeit sowie mehr Integration und Mit-
einander in Bremen. Nach zwei Jahren in Regierungs-
verantwortung kann sich unsere Halbjahresbilanz se-
hen lassen! Viele unserer Ziele, um in Bremen gerade 
diejenigen zu fördern, die gesellschaftlich benachtei-
ligt sind und um ein solidarisches und soziales Mitei-
nander in Bremen zu gestalten, konnten wir angehen 
oder umsetzen.

Unterstützung für Menschen  
in prekären Lagen
LINKE Politik steht für die Bekämpfung von Armut. 
Von Armut Betroffene werden aus vielen gesell-
schaftlichen Bereichen ausgeschlossen. Deshalb 
kümmern wir uns auf verschiedenen Ebenen darum, 
die Folgen von Armut abzumildern und vor allem aber 
die Gründe von Armut zu erkennen und zu bekämp-
fen. Wir wollen Hartz IV überwinden und setzen uns 
für eine armutsfeste Grundsicherung, eine Abkehr 
von Sanktionen und für eine Vermögensumverteilung 
ein. Im Bundesrat wurden bereits mehrere Initiativen 
unternommen. Bremen setzt sich etwa auf unsere 
Initiative dafür ein, dass Eltern- und Kindergeld nicht 
mehr auf Grundsicherungsleistungen angerechnet 
werden. 
In Bremen sorgen wir dafür, dass Menschen im Leis-
tungsbezug deutlich entlastet werden. Deshalb ist das 
Sozialticket für Kinder und Jugendliche inzwischen 
kostenlos und für Erwachsene deutlich günstiger. 

Menschen geraten immer wieder in Lebenssitua-
tionen, in denen ihr Einkommen nicht ihre Ausgaben 
deckt. Gerade durch die Coronakrise sind viele Men-
schen in wirtschaftliche Nöte geraten. Deshalb haben 
wir die Schuldner:innenberatung ausgeweitet und die 
Mittel aufgestockt. Nun können auch Studierende, 
Soloselbstständige und Künstler:innen das freiwillige 
und kommunal finanzierte Angebot wahrnehmen.
Auch wohnungslosen Menschen wird auf unsere Initia-
tive mit dem Projekt „Housing First“ eine grundlegen-
de Verbesserung ihrer Lage angeboten. Hiermit bieten 
wir einer größeren Anzahl an Obdachlosen zunächst 
eine eigene Wohnung und Betreuung an, so dass sie 
eine neue Perspektive in ihrem Leben erhalten. Die 
Mittel für die Obdachlosenhilfe wurden ebenso erheb-
lich aufgestockt. 

Verbesserte Infrastruktur für Kinder,  
Jugendliche und Senior:innen
Die offene Jugendarbeit ist ein wichtiger Baustein für 
Integration, Chancengleichheit und Bildung. Sie wur-
de endlich erheblich besser aufgestellt und unsere 
langjährigen Forderungen aus Bürgerschaft und Bei-
räten wurden nun abgesichert. So gibt es jetzt erst-
mals eine eigenständige Förderung für überregionale 
Angebote der Kinder- und Jugendförderung, die durch 
besondere Angebote im Bereich Jugendarbeit sowie 
Bewegung und Sport für Kinder und Jugendliche aus 
der ganzen Stadt attraktiv sind. Auch die Jugendbei-
räte erhalten ein eigenständiges Budget, die Jugend-

Solidarisch und engagiert für Bremen und Bremerhaven
Wir bekämpfen Armut und setzen uns für lebenswerte Stadtteile ein

Hier tut  
sich was
Das hat sich unter der 
Regierungsbeteiligung 
der LINKEN in Ihrer Nähe 
verändert. 

verbandsarbeit und internationale Austauschprojekte 
werden ausgebaut.
Darüber hinaus stärken wir Sportvereine, denn sie 
leisten niedrigschwellige Angebote für Gesundheit, 
soziales Miteinander und eine gute Gemeinschaft. 
Die Aufwendungsvergütung für die Übungsleiter:in-
nen und die Mittel für die Sanierung der Sportanla-
gen wurden erheblich gesteigert. Auch der Bau des 
Westbades und des Horner Bades konnten schließlich 
ausfinanziert werden. Der Eintritt für Schulkinder und 
alle ermäßigten Gruppen in den Freibädern wurde auf 
einen Euro gesenkt. 
Auch das Leben in den Stadtteilen und in der Freizeit 
wird durch unsere Anstrengungen sozialer und solida-

rischer. Wir verbessern die Instandhaltung von Spiel-
plätzen und beziehen Kinder stärker in die Gestaltung 
mit ein.
Durch das 1.000-Bänke-Programm und die aufsu-
chende Altenarbeit verbessern wir die Lebensqualität 
für ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen 
in den Stadtteilen. Wir denken jedoch nicht nur an 
Pflegebedürftige, sondern auch an die, die Pflege leis-
ten. Wir setzen uns für eine Aufwertung der Pflege-
berufe und bessere Beschäftigungsbedingungen ein. 
Die Investitionsmittel für Tages- und Kurzzeitpflege 
knüpfen wir an die Tarifbindung, damit hier gute Löhne 
gezahlt werden. n

Härtefallfonds gegen Energie- und Wassersperren
Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit haben wir mit dem Härtefallfonds gegen Energie- und Wassersperren  
erreicht. Wenn Menschen in schwierigen Lebenssituation ihre Energie- und Wasserrechnungen nicht 
bezahlen können, droht ihnen mit einer Sperrandrohung quasi die Unbewohnbarkeit ihrer Wohnung. 
2019 gab es trotz verschiedener anderer Maßnahmen noch immer über 4.000 Sperren in Bremen. Der 
Härtefallfonds ergänzt das bisherige Instrumentarium von Stundung, Darlehen und Ratenzahlungen 
durch Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Zugutekommen werden die finanziellen  
Hilfen aus dem Fonds Bremer:innen mit geringem verfügbarem Einkommen, gesundheitlichen Ein-
schränkungen oder Kindern im Haushalt. Der Härtefallfonds ist gerade für Menschen in Notlagen  
eine Chance, aus der Abwärtsspirale auszubrechen. Wir hoffen, die Strom- und Wassersperren damit 
erheblich reduzieren zu können. Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Sperren schon gesunken.

1  Der Gesundheitstreff West, der insbesondere für die Gesundheit und die soziale Vernetzung der Menschen in  
Gröpelingen wichtig ist, wird erheblich gestärkt, ein Stadtteilgesundheitszentrum gegründet und ein Hebammenkreißsaal 
aufgebaut. In anderen benachteiligten Quartieren im Bremer Osten und in Bremen-Nord gehen ähnliche Projekte bald an  
den Start.

2  Die Stadtteile Walle und Gröpelingen sind strukturell mit öffentlichem Grün unterversorgt. Das soll sich jetzt ändern. 
Die Wege im und zum Naherholungsgebiet Bremer Westen sollen ausgebaut und saniert werden.

3  An allen vier Standorten der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren – ReBUZ (Vegesack, Walle, Neustadt, 
Schwachhausen) wird jeweils eine Stelle für Antidiskriminierung eingerichtet.

Luneplate:  
Wasserstoff-Modellprojekt gestartet

BREMEN:
Das haben wir in  
den Stadtteilen bewirkt

BREMERHAVEN:
Das haben wir in  
den Stadtteilen bewirkt

Sportanlage Oeversberg  
wird renoviert

Hebammenkreißsaal  
wird aufgebaut

Antidiskriminierungsstelle  
am ReBUZ wird eingerichtet

ZCKR-Bunker: Kauf ermöglicht

Neu: Zentrum für Kunst  
im Tabakquartier

Neu: Pflegestützpunkt

Kulturbeutel e. V.  
darf bleiben

Schulbauprojekt:  
Kaisen-Campus wird gebaut

Mahnmal für die Opfer  
der Brechmittel-Folter wird errichtet

Popbüro fördert  
Bremer Musiker:innen

Güterbahnhof: Nutzung bis 2031 gesichert

Neu: Bremens erster  
integrierter Drogenkonsumraum

Fußwege  
werden ausgebaut

2

1

3

Klimahaus:  
Extremwetterzone geschaffen

Hochschule ausgebaut
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Frauen sind häufig schlechter bezahlt, leisten mehr 
unbezahlte Sorgearbeit beispielsweise in der häus-
lichen Pflege und bei der Erziehung. Insbesondere Al-
leinerziehende leben häufig in Armut. Für sie haben 
wir gezielte Qualifizierungsprogramme beschlossen 
und setzen uns für bessere und flexiblere Angebote 
bei der Kinderbetreuung ein. Bei Ausbildungen soll es 
mehr Teilzeit-Möglichkeiten geben. 
Ein wesentlicher Schritt muss immer die Aufwertung 
sogenannter Frauenberufe sein, etwa in der Pflege, 
der Gastronomie, Hotellerie und der Gebäudereini-
gung. Dafür braucht es endlich wieder mehr Tarifbin-
dung, für die sich Bremen nun im Bundesrat einsetzt. 
Für die Qualifizierung aller Frauen in und nach der 
Pandemie hat der Senat das neue Programm ‚Pers-
pektive Arbeit Frauen‘ aufgelegt, weil wir nicht wol-
len, dass die Corona-bedingten Verwerfungen z.B. im 
Einzelhandel zu ihren Lasten gehen. Allgemein prüfen 
wir bei jeder Maßnahme zur Krisenbewältigung, wie 
diese sich auf die Lage der Frauen auswirkt. Diese 
Gender-Prüfung muss in Zukunft bei jeder Haushalts-
planung und jedem Förderprogramm ein zentrales 
Kriterium sein. 

Mehr Schutz vor Gewalt für  
Frauen* und queere Menschen 
Gegen Frauenhass und Queerfeindlichkeit brauchen 
wir jedoch mehr als die wirtschaftliche und soziale 
Förderung von Frauen* und LSBTIQ*. Wir müssen sie 

Damit Bremen für alle Menschen eine lebenswerte 
Stadt wird, habe wir enorme Herausforderungen vor 
uns: Einen ungebremsten Klimawandel und weitere 
Umweltzerstörungen können wir uns nicht leisten. 
Die Leidtragenden wären zuallererst Menschen, die 
schon jetzt in der Gesellschaft benachteiligt sind. 
Deswegen sind Umwelt- und Klimapolitik für uns 
ein ganz zentraler Bestandteil der notwendigen so-
zial-ökologischen Wende und wegweisend für viele 
andere Politikbereiche. Deshalb haben wir als erstes 
Landesparlament den Klimavorbehalt beschlossen, 

besser vor Übergriffen schützen. Für mehr Gewalt-
schutz von Frauen* und Mädchen* erarbeiten wir die 
Umsetzung der Istanbul-Konvention. Der Logik der 
Konvention folgend erweitern wir bereits die Zahl 
der Frauenhausplätze. Im kommenden Haushalt sol-
len die Maßnahmen der Konvention mit knapp einer 
halben Million Euro hinterlegt sein. So soll etwa die 
Täterarbeit bei sexualisierter und häuslicher Gewalt 
gestärkt werden. Darüber hinaus wollen wir in den 
kommenden zwei Jahren eine Beratungsstruktur für 
Sexarbeiter*innen in Bremerhaven schaffen und die 
psychosoziale Prozessbegleitung ausweiten. 
Um Gewalt gegen queere Menschen zu bekämpfen, 
brauchen wir zunächst eine bessere Datenlage. Da-
für soll queerfeindliche Hasskriminalität künftig in 
der Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen wer-
den. Mit einer:m LSBTI- Beauftragten gibt es bereits 
eine direkte Ansprechperson für queere Menschen 
bei der Polizei Bremen. 
Damit schon die Jüngsten besser vor Mobbing und 
struktureller Gewalt aufgrund ihrer sexuellen Orien-
tierung oder ihres Geschlechts schützen, wollen wir 
gendersensible Aufklärung zum festen Bestandteil 
des Schulunterrichts machen und dafür eine eigene 
Stelle im Bildungsressort sowie beim Rat&Tat-Zen-
trum für queeres Leben einrichten. Für die LINKE 
Gleichstellungspolitik in Bremen gilt: »Wir wollen kei-
ne Blumen (oder nicht nur). Wir wollen gleiche Rech-
te!« n

an dem jetzt alle politischen Maßnahmen gemes-
sen werden müssen. Das heißt, klimaschädliche 
Programme dürfen nicht mehr durchgeführt werden 
oder müssen notfalls kompensiert werden. Außer-
dem haben wir viel Geld für klimafreundliche Projek-
te zur Verfügung gestellt: mit den 30 Millionen Euro 
soll unter anderem die Stadt energetisch auf den 
neusten Stand gebracht werden durch Photovoltaik-
Anlagen auf öffentlichen Dächern und die Umstellung 
auf energiesparende LED-Leuchten bei allen Sport-
anlagen. Mit Blick auf heißere Sommer sollen aber 

So geht Gleichstellung 
Diese Verbesserungen für Frauen und queere Menschen haben wir 
auf den Weg gebracht

Klimapolitik in LINKS 

auch kühlende Kleingärten saniert und Trinkbrunnen 
installiert werden. Eine Enquete-Kommission er-
arbeitet momentan einen Maßnahmenkatalog, durch 
dessen Umsetzung Bremen bis 2050 klimaneutral 
werden soll.
Im Bereich Verkehr haben wir ein kostengünstiges So-
zialticket durchgesetzt, leistungsberechtigte Kinder 
und Jugendliche fahren sogar umsonst. Verschiedens-
te Ticketabsenkungen einschließlich eines ticketfrei-
en ÖPNV werden zurzeit im Rahmen des Verkehrsent-
wicklungsplans überprüft. Auch der Ausbau des ÖPNV 

geht voran und zusätzliche E-Busse und Straßenbah-
nen werden angeschafft. Um die Gehwege besser und 
barrierefrei zu machen, haben wir jetzt einen eigenen 
Etat für Fußgänger:innen, insbesondere in den ärme-
ren Quartieren. 
Für Bremens Parks steht mehr Geld zur Verfügung 
und es wird auf ökologische Anpflanzungen und Grün-
flächenpflege gesetzt. Bremer Landwirte bekommen 
eine Weideprämie, der neue Gewerbeentwicklungs-
plan verknüpft ökologische, soziale und wirtschaftli-
che Aspekte. n

Das haben wir erreicht
n Die Zentralstelle für die Gleichberechtigung der Frau, Beratungsstellen und  
Unterstützungsangebote gegen sexualisierte Gewalt werden besser ausgestattet.  
Die Istanbul-Konvention wird so umgesetzt. 

n Ein Landesprogramm zur gezielten Unterstützung von häufig von Armut  
betrof  fenen Alleinerziehenden ist in der Bürgerschaft beschlossen und wird  
umgesetzt. Mit spezifischen Betreuungsangeboten und Beschäftigungsqualifizierung 
wird ihnen zukünftig deutlich besser geholfen. 

n Bremen setzt sich auf Bundesebene dafür ein, dass die Zahl der Kinderkrankentage 
erhöht wird. 

n Mit der neuen Beratungsstelle für trans* und intersexuelle Menschen und mit An ge-
boten in Bremen-Nord und Bremerhaven haben wir eine wichtige Lücke geschlossen.

n Wir haben uns auf Bundesebene für ein verbessertes Elterngeld- und Elternzeit gesetz 
eingesetzt mit mehr verbindlichen Partnerschaftsmonaten, besserem Zugang für queere 
und gleichgeschlechtliche Eltern und einem Vaterschaft-/Elternurlaub nach der Geburt 
des Kindes.

n Auf unsere Initiative hat die Bürgerschaft den Senat dazu aufgefordert,  
Schutzkonzepte für queere Geflüchtete in Erstaufnahmestellen zu schaffen.

n Wir setzen uns auf Bundesebene weiterhin für die Streichung von §219a und für eine 
zielgenaue Ausbildung in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche im Medizinstudium ein.
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