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Initiativpapier der Fraktion DIE LINKE vom 20. Juli 2015  
 

Die richtigen Konsequenzen aus dem Wahl-

ergebnis ziehen: Armutsbekämpfung angehen! 
 
 
Spätestens seit der Wahl 2015 ist klar: Verfestigte Armut sowie eine tiefe soziale Spaltung 
schlagen sich in Bremen und Bremerhaven auch als demokratische Spaltung nieder. Aus der 
niedrigen Wahlbeteiligung insbesondere in den armen Stadtteilen und dem Scheitern rot-
grüner Versprechen einer ‚neuen sozialen Gerechtigkeit‘ müssen jetzt Konsequenzen gezogen 
werden. Bremen braucht keinen Koalitionsvertrag der folgenlosen Prüfaufträge, sondern ein 
Landesprogramm zur Armutsbekämpfung, das finanziell weit trägt und zügig Realität wird.  
 
 

Kinder und Jugendliche konsequent fördern: So geht nachhaltige Politik 
 

Nur Jugendliche mit einem guten und anerkannten Schulabschluss bekommen einen 
Ausbildungsplatz. Die Unterrichtsversorgung endlich sicherzustellen, ist in diesem Sinne 
notwendig, reicht aber in der Konsequenz nicht aus. Um Bildungsbenachteiligung abzubauen, 
braucht es ein inklusives Bildungssystem, das von der Krippe bis zur Ausbildung verzahnt ist, 
Eltern und Umfeld des Kindes einbezieht und auf bewährte Institutionen in den Stadtteilen 
zurückgreift. Statt soziale Stadtteilprojekte über die Klippe springen zu lassen, muss eine 
Bildungsoffensive für benachteiligte Quartiere her. 
 
Eine durchgängige Förderung – insbesondere Sprachförderung – von der Kita bis zum 
Schulabschluss ist unerlässlich. Die Versorgungsquote mit Krippen- und Kitaplätzen nach 
sozialen Kriterien muss schnell erhöht, die Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule 
verbindlicher gestaltet werden. Neben kleineren Gruppengrößen praktisch in jeder Altersstufe 
braucht es standardmäßig zusätzliche ErzieherInnen in der Krippe und die zweite Lehrkraft 
pro Lerngruppe an Brennpunktschulen. An stark geforderten Schulen besteht auch der 
dringende Wunsch, die Unterrichtsverpflichtung der KlassenlehrerInnen zu reduzieren, da 
diese zunehmend auch eine Mittlerfunktion zwischen Familien und staatlichen Institutionen 
einnehmen. Der Ganztagsschulausbau muss nach sozialer Dringlichkeit vorangetrieben 
werden. An den weiterführenden Schulen sind Lerngruppen, Förderung und Didaktik ebenfalls 
schulschärfer an die sozialen Bedingungen anzupassen. Kulturelle und sportliche Teilhabe 
muss auch Kindern aus einkommensarmen Familien ermöglicht werden. 
 
Ausbildung ist der beste Weg, Erwachsenenarmut zu verhindern. Die Zahl der Ausbildungs-
plätze muss deshalb gesteigert werden. Da freiwillige Vereinbarungen mit den Betrieben 
erfahrungsgemäß nicht greifen, erwarten wir die Einführung einer Ausbildungsumlage. Das 
obligatorische Berufsgrundbildungsjahr ist eine Chance, auch Jugendlichen, die nicht über 
einen guten Schulabschluss verfügen, zu einer dualen Ausbildung zu verhelfen. Für 
SchulabgängerInnen, die besondere Probleme auf dem Ausbildungsmarkt haben, muss ein 
schulisches Ausbildungsprogramm eingerichtet werden.  
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Frauen in der Armutsfalle: Wo bleibt das Sofortprogramm für Alleinerziehende? 
 

Frauen sind in Bremen besonders von Armut betroffen. Brüche in den Erwerbsbiografien 
durch Kindererziehung, Teilzeitarbeit und prekäre Jobs führen zu schlechteren Lebens-
standards und zunehmend in die Altersarmut. Damit Alleinerziehende der Armutsfalle 
entkommen können, muss Rot-Grün endlich handeln.  
 
Die Streikenden der Sozial- und Erziehungsberufe haben es auf den Punkt gebracht: 
Öffentlich finanzierte Beschäftigung in den sozialen und Pflegeberufen muss mehr wert sein. 
Viele sog. ‚Frauenberufe‘ sind durch schlechtere Qualifikations- und Ausbildungsformen im 
Nachteil, hier würde es helfen, zweijährige fachschulische Ausbildungen in das duale System 
zu überführen. Die Lohnlücke gibt es auch in der Verwaltung, Equal Pay liegt hier direkt in der 
Verantwortung des Senats. Die Förderung von Arbeitsplätzen für Frauen muss eine feste 
Quote im BAP (Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm) bzw. LIP (Landesinvestitions-
programm) haben. Wirtschaftsförderung im Lande Bremen konzentriert sich bislang auf 
männlich dominierte Bereiche, auch das wollen wir ändern.  
 
Bremen braucht ein spezifisches und interdisziplinäres Projekt für Alleinerziehende. 
Voraussetzung ist, dass die Bedarfsprüfung für Kitas und Krippen abgeschafft wird, denn sie 
verhindert Arbeits- und Ausbildungsaufnahmen. Ausbildungsprogramme, die in eine gut 
bezahlte Beschäftigung führen, müssen auch Ausbildung in Teilzeit ermöglichen. Für Frauen, 
die einen dualen Ausbildungsplatz haben oder ein Studium absolvieren, muss es 
Schwerpunkt-Kitas und -Grundschulen geben, die flexible Betreuungszeiten ermöglichen. 
Wohnprojekte bzw. -genossenschaften, die eine nachbarschaftliche Unterstützung für 
Alleinerziehende ermöglichen, sind zu fördern. 
 
 

Gegen Erwerbslosigkeit braucht es bedarfsgerechte Qualifizierungs- und 

Bildungsangebote – Sanktionen stoppen 
 

Bislang gilt insbesondere beim Jobcenter die Devise: Hauptsache vermitteln, egal, wie 
perspektivlos oder schlecht bezahlt die Arbeit ist. Sanktionen bei sog. Pflichtversäumnissen 
bauen dazu den nötigen Druck auf. DIE LINKE fordert bei der Arbeitsvermittlung ein 
Umdenken: Wir brauchen gezielte gruppenspezifische und bedarfsgerechte Qualifizierungs- 
und Bildungsangebote und eine strategische Planung der Qualifikationsmaßnahmen des 
Jobcenters. Qualifizierung soll ausschließlich für eine Beschäftigung erfolgen, die nicht im 
Niedriglohnsektor angesiedelt ist. Die Qualifizierung von Frauen und MigrantInnen muss mehr 
in den Vordergrund rücken. Bremen braucht ein Beschäftigungsprogramm, das seinen Namen 
verdient – mit voll sozialversicherten Maßnahmen, die insbesondere Langzeitarbeitslose aus 
der Erwerbslosigkeit herausholen. Der Druck auf Arbeitslose muss gesenkt werden – durch 
Aufhebung der Sanktionspolitik, höhere Mietobergrenzen, Übernahme der realen 
Energiekosten. 
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Arm durch Arbeit? Prekäre Beschäftigung zurückdrängen! 
 

Bremen ist eine Hochburg atypischer Beschäftigung. Leiharbeit, Werkverträge, Schein-
selbstständigkeit und Niedriglöhne müssen konsequenter zurückgedrängt werden. Im 
Tariftreue- und Vergabegesetz muss festgelegt werden, dass Betriebe und Unternehmen, die 
Leiharbeit nicht ausschließen, keine Zuschüsse und Förderungen bekommen. Darüberhinaus 
dürfen nicht nur hauptsächlich „Männerbranchen“ gefördert werden. Der Landesmindestlohn 
muss weiter angewendet und ohne Einschränkungen u.a. inflationsbedingt angehoben 
werden. Der Mindestlohn allein schützt nicht vor Armut, insbesondere nicht vor Altersarmut.  
 
 

MigrantInnen und Geflüchtete sind BremerInnen – und keine Gäste auf Zeit 
 

MigrantInnen und Geflüchtete werden in der öffentlichen Diskussion in Bremen und 
Deutschland viel zu häufig als Problem definiert. Tatsächlich müssen MigrantInnen und 
Geflüchtete als BürgerInnen Bremens anerkannt werden. Damit Integration gelingt und 
Menschen mit Migrationshintergrund wirksam vor Armut geschützt sind, fordern wir konkrete 
Schritte: 
 
Mehrsprachigkeit muss als Gewinn begriffen werden. Sprachstandstests kommen vor der 
Einschulung oft zu spät, um Bedarfe zu erkennen und gezielte Fördermaßnahmen einzuleiten. 
Deshalb sind sie bereits im ersten Kita-Jahr durchzuführen. Sprachförderung muss in einem 
durchgängigen Konzept auf dem gesamten Bildungsweg angeboten werden. In diesen Prozess 
müssen auch und gerade die Eltern eingebunden werden. Dazu müssen aufsuchende 
Angebote geschaffen, ausgebaut und intensiviert werden. Bei dieser Aufgabe helfen auch neu 
zu schaffende Familienzentren. Das Erlernen einer Fremdsprache funktioniert nach neuen 
Forschungsergebnissen am besten auf Basis der Muttersprache. Deshalb sollte in den 
Schulen verstärkt muttersprachlicher Unterricht angeboten werden. 
 
Viele Menschen, die nach Bremen kommen, verfügen über qualifizierte Abschlüsse, die oft gar 
nicht oder erst nach langwierigen Verfahren anerkannt werden. Nicht in Deutschland 
absolvierte Berufsabschlüsse und -qualifikationen müssen schneller und möglichst 
unbürokratisch anerkannt werden. Die Kosten für eventuell benötigte Nachqualifizierungs-
kurse müssen vollständig vom Land übernommen werden.  
 
 

Besseres Wohnen für alle hilft gegen Verarmung und soziale Spaltung 
 

Aufwertung der Stadtteile mit einer hohen Armutsquote ist das Gebot der Stunde. Wir 
brauchen ein ressortübergreifendes Konzept, damit benachteiligte Quartiere nicht noch 
weiter abgehängt werden. Verantwortungslose Vermieter und spekulationsorientierte 
Wohnungskonzerne müssen stärker in die Pflicht genommen werden. Damit das 
Wohnraumaufsichtsgesetz greift, muss es auch Personal geben, das es umsetzt. Mittellosen 
privaten Immobilieneigentümern muss zur Instandhaltung ihres Hauses die Möglichkeit einer 
Förderung eingeräumt werden.  
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Hierzu müssen bestimmte Gebiete zu einem Stadtumbau-Gebiet erklärt werden. Gegen 
Vermieter, die ihre Wohnungen zu ausbeuterischen und kriminellen Bedingungen vermieten, 
muss das Bremische Enteignungsgesetz eingesetzt werden. Die GEWOBA muss wieder in die 
Lage versetzt werden, eine aktive Rolle beim Zukauf von Beständen zu spielen und Gewinne in 
soziale Stadtentwicklung zu investieren statt überhöhte Renditen auszuschütten. Die 
Mietexplosion in den begehrten Stadtteilen muss z.B. durch Milieuschutz-Satzungen gestoppt 
werden. Die Zahl bezahlbarer Wohnungen auch für Geringverdienende muss schneller 
angekurbelt werden. Steuermehreinnahmen müssen in ein ‚Sondervermögen Wohnen‘ 
überführt werden.  
 
Die sozialen Stadtteilprojekte müssen gestärkt und mit festen Stellen abgesichert werden. 
Niedrigschwellige kulturelle Angebote gerade in benachteiligten Stadtteilen sind zu 
unterstützen. Projekte, die generationenübergreifendes Wohnen gewährleisten, sollten bei 
staatlicher Förderung Vorrang haben. Dem Praxensterben in armen Stadtteilen muss der 
Senat entgegenwirken. Pflegenotstand und Altersarmut erfahren ohnehin noch nicht die 
politische Aufmerksamkeit, die dem Ernst der Lage gerecht wird. 
 
 

‚Landesprogramm Armutsbekämpfung‘ jetzt! 
 

Unser Vorschlag, ein ressortübergreifendes ‚Landesprogramm Armutsbekämpfung’ 
aufzulegen, ist eine konsequente Umsetzung der Empfehlungen des Ausschusses zur 
Bekämpfung und Prävention von Armut. Viele Maßnahmen wirken erst mit der Zeit, 
insbesondere die für mehr Bildungsgerechtigkeit. Was auf den ersten Blick unbezahlbar 
erscheint, verhindert langfristig Kosten und Probleme. Armut ist die Hauptursache für 
mangelnde gesellschaftliche Teilhabe und Entdemokratisierung. Wer die galoppierende 
Armutsentwicklung nicht bekämpfen will, darf sich über entsprechend steigende Sozial-
leistungsbedarfe nicht wundern. Das Ziel, allen Bremerinnen und Bremern ein Leben in Würde 
und ohne Existenznot gewährleisten zu können, muss wieder vorne stehen. (Es ist im Übrigen 
auch ein wirksames Mittel gegen öffentliche Verschuldung.) Wir fordern ein ‚Landesprogramm 
Armutsbekämpfung‘ jetzt!  
 


