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Ziel: Mehr Frauen im Parlament

Bremen. Die Bürgerschaft ist nicht nur dem
Namen nach weiblich, mit einer Frauen-
quote von 37 Prozent ist sie auch einer der
Landtage mit dem höchsten Anteil weibli-
cher Abgeordneter. Das reicht Linken, Grü-
nen und der SPD aber nicht aus. Sie wün-
schen sich, dass Frauen und Männer paritä-
tisch im Plenum vertreten sind, also zahlen-
mäßig gleichberechtigt. Im Koalitionsver-
trag haben die Regierungspartner deshalb
vereinbart, zu prüfen, ob man im Wahlgesetz
verankern kann, dass künftig die Wahllisten
der Parteien je zur Hälfte weiblich und männ-
lich besetzt sein müssen. Diese Prüfung, die
verschiedene Aspekte umfasst, soll nun von
juristischen Experten angegangen werden.

Seit Jahren werde versucht, Gleichberech-
tigung in der Politik durch parteiinterne
Quoten, Netzwerk- und Mentoring-Struktu-
ren zu erwirken, heißt es in dem gemeinsa-
men Antrag der drei Fraktionen. „Der noch
immer zu geringe Frauenanteil in den Parla-
menten zeigt aber deutlich, dass diese Maß-
nahmen nicht ausreichen.“

Mit dem Anlauf zu einem Paritätsgesetz
ist Bremen nicht das erste Bundesland, aller-
dings sind alle bisherigen Versuche, der-
artige Bestimmungen gesetzlich zu veran-
kern, von Verfassungsrichtern für unzuläs-
sig erklärt worden. Zuletzt hatten es Thürin-
gen und Brandenburg versucht. Linke, Grüne
und die SPD verweisen in ihrem Antrag auf
Unterschiede in der Bremer Landesverfas-
sung im Vergleich zu Thüringen und Bran-
denburg, insbesondere auf das ausdrückli-
che Gebot der Geschlechterparität in öffent-
lich-rechtlichen Gremien (Artikel 2, Absatz
4). „Wir sind gespannt, ob das Gutachten zu
dem Schluss kommt, dass ein Paritätsgesetz
mit der Bremischen Landesverfassung ver-
einbar wäre“, sagt Maja Tegeler (Linke).

Koalition prüft
Paritätsgesetz

von nina Willborn

Ein Bündnis von 30 Öko-Gruppen und Ver-
bänden kritisiert, dass die Enquetekommis-
sion von Senat und Bürgerschaft dazu miss-
braucht werde, beim Klimaschutz auf Zeit
zu spielen. In einem Tweet empfinden Sie
das aber als Unterstützung. Weshalb?
Martin Michalik: Die Enquete arbeitet ent-
lang des Einsetzungsbeschlusses. Der sagt,
dass sie innerhalb von 18 Monaten einen Ab-
schlussbericht mit Klimazielen und -maß-
nahmen erarbeiten soll. Umsetzen kann sie
es natürlich nicht, das muss der Senat – und
dafür ist der Druck von Umweltverbänden
richtig und hilfreich.

Einige Vorschläge des Öko-Bündnisses sind
recht radikal: die im Bau befindlichen Erd-
gas-Kraftwerke etwa sollen gar nicht erst in
Betrieb genommen werden. Macht sich die
Enquete dies zu eigen?
Wir nehmen diese Vorschläge ernst, sie ent-
halten wichtige Impulse für uns. Wir sind
aber noch im Erarbeitungsprozess, was die

konkreten Maßnahmen angeht. Unsere Fra-
gen lauten: Was ist notwendig für die Errei-
chung der Pariser Klimaschutzziele? Was ist
machbar? Wir diskutieren in sechs Arbeits-
gruppen mit externen Beratern, um am Ende
pro Sektor zu einem vernünftigen Ergebnis
zu kommen.

Auf der letzten Sitzung 2020 ging es um die
Vermittlung von Klima-Wissen und -be-
wusstsein. Wo verläuft für Sie die Linie zwi-
schen Aufklärung und Bevormundung?
Aufklärung ist für mich, wenn man Kindern,
aber auch Erwachsenen das nötige Hand-
werkszeug mitgibt, um freie und gleichzei-
tig verantwortungsbewusste Entscheidun-
gen zu treffen. Wir möchten damit so früh
wie möglich ansetzen, am liebsten schon im
Kindergarten.

Was heißt das konkret?
Dass es anständig ist, den Müll zu trennen,
Essen nicht wegzuwerfen, Strom zu sparen.
Wenn wir diese Grundkompetenzen vermit-

teln, ist viel gewonnen, dann ist das 10, 20
Jahre später ein Selbstläufer. Wir brauchen
aber auch Strukturen, die dieses Umweltbe-
wusstsein unterstützen.

Nehmen wir den Fleischkonsum pro Woche:
Ist das noch Privatsache oder mittlerweile
staatsbürgerliche Verantwortung?
Das ist Privatsache – auch wenn es einen
Konsens in der Enquete gibt, dass wir unse-
ren Fleischkonsum reduzieren sollten. Es
geht dabei ja auch nicht nur um Klima- und
Tierschutz, sondern auch um die Menschen,
die in der Fleischindustrie zum Teil unter un-

„Der Senat muss viel schneller werden“
Der Vorsitzende der Klima-Enquete über Verkehr, Fleischkonsum, Wasserstoff und Wohnungsbau

Martin Michalik (37)
ist Mitglied der CDU-Fraktion in der Bürger-
schaft und Vorsitzender der Enquete-Kommis-
sion „Klimaschutzstrategie für das Land Bre-
men“. Der Jurist und gelernte Lokführer
arbeitet als Online Marketing Manager und
wohnt mit Ehefrau und zwei Kindern in der
Vahr.

würdigen Bedingungen arbeiten. Das sind
die Folgen, wenn man Hackfleisch für 3,50
Euro das Kilo verkauft.

Auf die Preispolitik der großen Discounter
hat der Senat allerdings keinen Einfluss.
Sicher, aber es gibt ja auch öffentliche Kan-
tinen und Mensen. Da kann man schon sei-
ner Verantwortung gerecht werden, indem
man darauf achtet, wo man einkauft. Trotz-
dem sollte jeder, der Fleisch essen möchte,
auch die Möglichkeit dazu haben.

„Je höher der Bildungsstand, umso größer
der Fußabdruck“, befand ein geladener Ex-
perte. Verhalten sich viele Bildungs- und
Wohlstandsbürger scheinheilig, sobald Kli-
maschutz Verzicht erfordert?
Menschen mit geringerem Budget leisten
sich automatisch weniger, aber deshalb
würde ich nicht von scheinheilig sprechen.
Viele Bildungs- und Wohlstandsbürger kon-
sumieren anders – sie kaufen Elektroautos
und teure vegane Produkte. Aber es gibt na-
türlich auch die, die mit einem großen SUV
durch die Gegend fahren und dann die Grü-
nen wählen, um ihr Gewissen zu beruhigen.

Mal ganz konkret: Wie verkaufen Sie dem
Wirtschaftsflügel Ihrer Partei Forderungen
nach einer auto-armen Innenstadt, verteu-
erten und reduzierten Parkplätzen?
Weniger Autoverkehr trägt dazu bei, die Auf-
enthaltsqualität der Innenstadt zu steigern.
Bei unseren Plänen bleiben reichlich Park-
plätze in und um die Innenstadt erhalten,
das ist ein herbeigeredeter Konflikt. Wir
brauchen in der Innenstadt mehr Wohnraum
und mehr Grünflächen – darüber sind sich
inzwischen alle einig.

Flugverkehr ist klimaschädlich, Bremens
Flughafen ist zudem hoch belastend für den
Landeshaushalt. Ihn zu schließen würde
gleich zwei Zielen dienen, oder?
Nein. Bremen ist als wirtschaftlich starker
Standort darauf angewiesen, dass es einen
Flughafen gibt. Luftfahrtindustrie ohne
Flughafen, das funktioniert nicht. Aber das
schließt ja nicht aus, über alternative Kraft-
stoffe für Flugzeuge zu diskutieren. In der
Enquete sprechen wir über Grünen Wasser-
stoff und seine Folgeprodukte: Wie sind sie
einsetzbar?

Das ist aber noch Zukunftsmusik.
Wir streben doch schon an, Bremen und Bre-
merhaven zu einem Wasserstoff-Standort zu
machen und Anwendungsfelder zu entwi-
ckeln. Wenn das massentauglich wird, ist es
eine Riesenchance für das Land Bremen,
auch wirtschaftlich.

Mehr bezahlbarer Wohnraum, aber mög-
lichst Passivhausstandards bei Neubauten
– wie löst man solche Zielkonflikte?

Durchs Fördern und Fordern. Ein Ansatz ist
die Sanierung bestehender Gebäude. Da ist
viel zu holen, mit einem verhältnismäßig ge-
ringeren Aufwand als bei Neubauten. Da
muss der Senat seiner Vorbildfunktion nach-
kommen, zumal uns Rot-Grün-Rot ja immer
vorrechnet, wie wirtschaftlich das sei. Dann
kann man auch private Eigentümer überzeu-
gen, entsprechend zu investieren.

Bei den Solar-Paneelen auf öffentlichen Dä-
chern ist das aber ein sehr gemächlicher
Prozess.
Nach jüngsten Zahlen gibt es etwa 2000 öf-
fentliche Dächer, von denen gerade 47 mit
Photovoltaik-Anlagen (PV) ausgestattet
sind. Vor gut einem Jahr habe ich in der Bür-
gerschaft einen Antrag gestellt, das auszu-
weiten – und überall dort, wo es wegen der
Statik nicht möglich ist, über Dachbegrü-

nung nachzudenken. Der Senat muss und
könnte hier viel schneller werden.

In einem Interview kritisierten Sie vor kur-
zem den schleppenden Ausbau des ÖPNV in
Bremen – manchmal bremsen aber auch
Bürgerproteste den Ausbau, wie in Huch-
ting. Einfach mal Fakten schaffen statt Run-
der Tische?
Nein. Wir leben in einer Demokratie und Pro-
test gehört zum demokratischen Prozess.
Das ist ja auch bei Windkraftanlagen so. Und
wenn der Widerspruch Substanz hat, muss
er auch Gehör finden. Aber es gibt ja auch
Maßnahmen, die man intern, ohne Bürger-
beteiligung ergreifen kann: andere Taktung,
andere Verläufe von Bus- und Bahnlinien,
durchgängig WLAN. Neue Straßenbahnen,
die aber im gleichen Takt fahren, machen die
Qualität des ÖPNV eben nicht viel besser.

Ende des Jahres will die Enquetekommis-
sion ihren Abschlussbericht veröffentli-
chen, im März gibt es einen Zwischenbe-
richt. Was steht drin?
Wir werden ein sehr breites Spektrum prä-
sentieren. Die Menschen werden sehen, wel-
che Potenziale Bremen und Bremerhaven
haben. Etwa, wie viele Emissionen das ver-
arbeitende Gewerbe verbraucht – aber auch,
welche Dekarbonisierungsmöglichkeiten es
für diesen Bereich gibt. Wir haben bereits
viele Akteure zusammengebracht und mit
ihnen gesprochen. Die Enquete wirkt also
schon, auch nach außen.

Das Gespräch führte Joerg Helge Wagner.

„Bei der Sanierung bestehender Gebäude ist viel zu holen“, betont Martin Michalik. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

„Das sind die Folgen,
wenn man Hackfleisch für

3,50 Euro das Kilo verkauft.“

„Bei unseren Plänen
bleiben reichlich Parkplätze
in der Innenstadt erhalten.“

Bremen. Mit Jasper von Legat (32), Pastor der
Friedensgemeinde, und Andreas Hamburg
(47), Pastor der Gemeinde St. Markus, hat die
Bremische Evangelische Kirche (BEK) zwei
neue Friedensbeauftragte berufen. Sie sind
Ansprechpartner für alle friedenstheologi-
schen und -politischen Fragen innerhalb der
BEK und sollen die Gemeinden sowie Ein-
richtungen zu diesen Themen beraten, heißt
es in einer Mitteilung. Zudem sollen von Le-
gat, der in Bremen geboren und im Viertel
aufgewachsen ist, und Hamburg, der aus der
Ukraine stammt und mit 21 nach Deutsch-
land kam, überregional mit der Evangeli-
schen Friedensarbeit kooperieren.

Zwei Pastoren sind
neue Friedensbeauftragte

EVANGELISCHE KIRCHE
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In Memoriam

Ohne Dich ist alles anders,
Du fehlst uns sehr!

Karl Hans Kück

* 31.01.1943 † 12.02.2020
Lissi, Sabine und Tom

In Liebe
Wir gratulieren Dir,

lieber O-Papa,
ganz herzlich zu Deinem

90. Geburtstag!

Fritz Friedrich

Deine Kinder und
Deine Enkelkinder

wird heute 85 Jahre.
Zu diesem Ehrentag
wünschen wir dir alles
Liebe und Gute und für
die nächsten Jahre viel
Freude und Gesundheit.

Ingrid
Wiechmann

Bernd und Bettina
Stefan und Sabrina
Nicole und Alex

Unsere Mutter,
Schwiegermutter und Oma

Bremen, 31. Januar 2021
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Bei

Familienereignissen

erwarten alle Freunde

und Bekannten,

rechtzeitig verständigt

zu werden.

Diesen Wunsch erfüllt

eine Anzeige im

WESER-KURIER.

Trauer teilen,

Mitgefühl zeigen,

Trost spenden.

trauer.weser-kurier.de


