
Halbzeitbilanz
Was die Fraktion DIE LINKE in den letzten zwei Jahren  
für ein soziales Bremen getan hat





Editorial natorin wegen der Unterfinanzierung ihres 
Ressorts zurückgetreten. Die neue Bildungs-
senatorin redet sich die Lage schön. Der 
Senatsbeschluss für den nächsten Haushalt 
stellt nicht einmal vollständig sicher, dass 
frei werdende Lehrer_innenstellen wieder 
besetzt werden können. Im Gegenzug 
wurde der Ausbau des ganztägigen Lernens 
gestrichen, ein klarer Bruch der Koalitions-
vereinbarung. 

Ausreichende Mittel für Inklusion findet 
man nicht vor. Inklusion verliert ohne 
Personal an Akzeptanz. Inklusion wird auch 
immer mehr zu einer Aufgabe weniger 
wohlhabender Stadtteile. Der Ausbau der 
U-3-Plätze stockt, in den ärmeren Stadttei-
len werden Plätze fehlen. Alleinerziehenden, 
von denen viele in diesen Stadtteilen 
wohnen, nimmt man so die Chance, der 
Armutsfalle zu entkommen: ohne Platz 
keinen Job, ohne Arbeitsvertrag keinen 
Platz. Auch die kommunalen Krankenhäuser 
sowie Feuerwehr und Polizei sind unterbe-
setzt. Wichtige Projekte in den Stadtteilen 
können nicht angeschoben werden. Beamt_
innen, die für die meisten Dienstleistungen 
dieser Stadt zuständig sind, verweigert der 
Senat geringschätzend die Tariferhöhung. 

»Die Hälfte einer Legislatur unter dem 
Schatten rot-grüner Austeritätspolitik«

Zu Beginn der Legislaturperiode bilanzierte 
die Fraktion DIE LINKE die ersten 140 Tage 
in der Bürgerschaft mit der Einschätzung: 
»Direkt im Anschluss an die Koalitionsver-
handlungen begann der rot-grüne Senat 
einen neuen Angriff auf die öffentliche 
Infrastruktur Bremens. Gekürzt wird an den 
Schulen, im öffentlichen Dienst und bei 
Investitionen. Mit einer Zwei-Drittel-Mehr-
heit ausgestattet versucht die Koalition nun 
sogar, die Verschuldungsobergrenze im 
›Sanierungspfad‹ der Schuldenbremse 
deutlich zu unterbieten.« Inzwischen haben 
die Bremer_innen schmerzhaft zu spüren 
bekommen, dass »Sparen, ohne dass 
jemand es merkt« unter diesem politischen 
Diktat eine hohle Wahlkampfphrase war.

Bremen merkt die Kürzungen. Und die 
Folgen stellen sich als immer unsozialer und 
widersinniger heraus: An der Uni regnet es 
durch die Dächer, der Teilersatzneubau des 
Klinikums Bremen-Mitte kann nicht durch 
die »Gesundheit Nord« (GeNo) finanziert 
werden, Lösungen sind bislang keine in 
Sicht. Zwischenzeitlich ist eine Bildungsse-



Zukünftig wird es zunehmend wichtiger, die 
Frage der Finanzierung von Ländern und 
Kommunen sowie das große Problem der 
Altschulden offensiv anzugehen. Die 
Linksfraktion in Bremen lehnt das Altschul-
denfondsmodell der SPD ab: Durch die 
Umlage der Altschulden auf einen verlänger-
ten Solidaritätszuschlag würden einmal 
mehr die Beschäftigten zur Lösung der 
Probleme herangezogen werden. 

Wir streben daher eine Vermögensabgabe 
zur Finanzierung eines Altschuldenfonds an. 
Die Zinsen erhalten die Banken. Großaktio-
näre der Banken und die Profiteure der 
Steuersenkungen der Ära Schröder/Fischer 
können daher ohne Weiteres von dem 
Reichtum, der ihnen zugeflossen ist, etwas 
an die Allgemeinheit zurückgeben.

Es ist aber auch von großer Bedeutung,  
wie wir der politischen Lähmung, die mit 
dieser kalkulierten Politik der leeren Kassen 
einhergeht, etwas entgegen setzen können. 
Es geht um die Rückeroberung der poli-
tischen Räume. 

Aufschläge sind gemacht. In der Öffentlich-
keit und den Medien ist unsere Kritik präsent. 

Im Wettbewerb der Bundesländer um den 
Nachwuchs im öffentlichen Dienst und an 
den Hochschulen wird sich das zukünftig 
als gewaltiger Nachteil erweisen. Die 
Linksfraktion hat sich mit einem Antrag 
gegen diese Fehlentscheidung gestellt. In 
der Bürgerschaftsdebatte zeigten vor allem 
die Grünen, dass sie den Blick für die 
sozialen Realitäten im Land weitgehend 
verloren haben. Statt die Ansprüche der 
Beamt_innen ernst zu nehmen, wurde mit 
obrigkeitsstaatlichem Duktus an die Verant-
wortung als Staatsbedienstete und mit 
Verweis auf Armut in der »Dritten Welt« an 
Lohnzurückhaltung appelliert. 

Die Linksfraktion hat in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, 
dass der Weg einer Haushaltssanierung über ein Kaputtkürzen der 
öffentlichen Ausgaben in einer Sackgasse mündet, ökonomischer 

Unsinn ist und die soziale Spaltung der Stadt vorantreibt. Wir haben 
mit Betroffenen und Initiativen geredet, im Plenarsaal und in Ausschüs-
sen debattiert, Anträge gestellt, Änderungsvorschläge gemacht und die 

gesellschaftliche Verteilungsfrage gestellt. Mittlerweile steht die 
Fraktion DIE LINKE mit ihrer Kritik nicht mehr alleine da. Institutionen, 

Beschäftigte, Gewerkschafter_innen, Personalräte, Eltern, Schüler_ 
innen stellen die Bremische Kahlschlagspolitik offen in Frage, sind mit 

uns im Gespräch und gehen zum Protest auf die Straße.



Öffentlichkeit ist für die Arbeit der Fraktion 
ein wichtiges Mittel. Denn sie wirkt in viele 
Richtungen. An uns werden auch viele 
Themen herangetragen, die in parlamenta-
rische Initiativen münden sollen und auch 
münden. Dabei ist es oft nicht entscheidend, 
ob es parlamentarische Mehrheiten für diese 
Initiativen gibt. Entscheidender ist, dass 
diese Anliegen anschließend über die Medien 
in eine öffentliche Diskussion übergehen.  
Es ist eine zentrale Anforderung an eine 
kleine linke Oppositionsfraktion, in Bremen 
den Finger in die Wunde zu legen und 
Diskussionen anzustoßen. Nur so kann es 
zukünftige Mehrheiten geben, die einen 
politischen Kurswechsel anstoßen.

In sti tutionell ist die Linksfraktion besser denn 
je verankert. In der Stadt wird nicht mehr 
über uns, sondern mit uns geredet. Die 
Wirksamkeit von parlamentarischer Arbeit 
beschränkt sich aber nicht darauf, mal hier 
und da eine Punktlandung hinzulegen. Im 
Gegenteil, wir sind dann gut, wenn wir es 
schaffen, Themen über längere Zeiträume 
hinweg präsent zu halten und mit langem 
Atem etwas zu verändern: Ein gutes Beispiel 
hierfür war die Kampagne zur Zivilklausel.  
Wir haben es gemeinsam mit anderen 
Akteuren geschafft, über viele Monate das 
Thema zu besetzen. Bis schließlich alle klein 
beigeben mussten und zum ersten Mal seit 
Jahren in Bremen auch wieder öffentlich  
über Rüstungs produktion geredet wird. 

Kristina Vogt 
Fraktionsvorsitzende



Vermieter_innen beauftragt, müssen  
die auch dafür zahlen. 

–  Auf eine Große Anfrage der Linksfraktion 
hin setzt sich der Senat für ein Verbot 
von Stromsperren zumindest in den 
Wintermonaten ein. 

–  Nachdem eine Anfrage der Fraktion  
DIE LINKE  ergeben hat, dass das rot- 
grüne Wohnraumförderungsprogramm 
wenig taugt, prüft nun auch der Senat, 
Belegungsbindungen für Sozialwoh-
nungen aus dem Bestand aufzukaufen.

–  Im Bremer Sparkassengesetz soll ein 
Rechtsanspruch auf ein Girokonto 
verankert werden. 

–  Infolge einer Großen Anfrage der  
Linksfraktion wurden die äußerst  
großzügigen Pensionen für ehemalige 
Senatsmitglieder reformiert.

–  Auch die Krankenhäuser werden  
auf Betreiben der Linksfraktion aller  
Voraussicht nach unter den Schutz  
der »Privatisierungsbremse« gestellt. 

LINKS wirkt. Meistens werden unsere 
Initiativen von Bremens rot-grüner Mehrheit 
zwar abgelehnt. Über Anträge und Anfragen 
gelingt es aber immer wieder, so lange den 
öffentlichen Druck zu erhöhen, bis sich die 
Koalition zum Handeln gezwungen sieht. 
Eine ganze Reihe von Verbesserungen für 
Bremen konnte die Fraktion DIE LINKE in  
der Bürgerschaft auf den Weg bringen: 

–  Nachdem die Fraktion drei Mal einen 
Nachtrags haushalt für die Schulen 
gefordert hat, versprach Bürgermeister 
Böhrnsen für den Bildungsetat »eine 
Schippe drauf«.

–  Die Häfen wurden für Kernbrennstoffe 
gesperrt. 

–  In Bremen konnte eine breite Debatte 
über Rüstungsproduktion angestoßen 
werden. Der Senat prüft mittlerweile die 
gesetzliche Verankerung einer  Zivilklausel 
im Hochschulgesetz, wie wir es immer 
gefordert hatten. 

–  Maklergebühren sollen auf unseren 
Antrag hin nach dem Verursacher-Prinzip 
beglichen werden: Werden sie von den 

Vorwort



–  Die Schlechterstellung der Tagesmütter 
durch eine Reform der Gebührenordnung 
wurde vorläufig verhindert.

–  Die Gebühren für Nachtflüge am 
 Flughafen werden erhöht. 

–  Eine Umgehungsstrecke für Güterzüge 
nach Wilhelmshaven wird nun ernsthaft 
geprüft. 

–  Die Beratungsangebote von »Schatten-
riss« und »Notruf für vergewaltigte Frauen 
und Mädchen« wurden durch Haushalts-
anträge der Fraktion DIE LINKE fürs erste 
abgesichert und ihre Zuweisungen 
wurden erhöht. 

–  Die Integration von Zuwander_innen  
soll nicht mehr auf wenige Schulen 
beschränkt werden. Vorschulklassen 
werden auf andere Schulen in der  
Region ausgeweitet.

–  Die Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge 
wurde auf Niedersachsen ausgeweitet. 

–  Das Aufenthaltsrecht für Flüchtlinge 
wurde gestärkt: Straffälligkeit von 

–  Die Grundschule Pfälzer Weg wird 
immerhin 2014 zur Ganztagsschule.

–  Die Privatisierung der Krankenversiche-
rung für Feuerwehrleute und Polizei-
bedienstete konnte  verhindert werden. 

–  Nachdem die Fraktion die mangelhafte 
Ausstattung der Berufsfeuerwehr und das 
Fehlen eines Brandschutzbedarfsplanes 
kritisiert hatte, wurden 20 zusätzliche 
Stellen geschaffen. 

–  Eine Große Anfrage und eine Tagung  
hat die Situation der wissenschaftlichen 
Beschäftigten an den Hochschulen 
thematisiert und die Regierung ver-
anlasst, den Befristungswahnsinn  
ein zudämmen. 

–  Der Abriss der Kaisen-Häuser in den 
Parzellengebieten wurde vorerst  
gestoppt.

–  Nachdem wir ein Konzert der Nazi-Szene 
kritisiert hatten, versprach der Innen-
senator einen Erlass zur Verhinderung 
von zukünftigen Rechtsrock-Veranstal-
tungen.



–  Nach vielen Anträgen und unserem 
Wirken im  Untersuchungsausschuss  
hat jetzt auch der Senat zugestimmt,  
den Neubau am Klinikum Mitte zumin-
dest teilweise aus Landesmitteln zu  
finanzieren. Ein weiterer Personalabbau 
wird inzwischen  ausgeschlossen. 

–  Die neoliberale Schuldenbremse konnte 
im Diskurs stärker kritisiert werden, weil 
sich zunehmend weitere Akteure unserer 
Position annähern (ver.di, GEW, ZEB, GdP).

–  Das Dogma des Senats, höhere 
 Steuereinnahmen ausschließlich für  
die Schuldenabzahlung zu ver wenden,  
ist gebrochen: Der neue Haushaltsent-
wurf erhöht die Ausgaben zumindest  
um die höheren Einnahmen. 

Familienangehörigen (»Sippenhaftung«) 
ist kein Ablehnungsgrund mehr. 

–  Die Anzahl der Kündigungen bei der 
Zerschlagung der Lloyd-Werft, die wir  
in einem Antrag skandalisiert hatten, 
wurde von 42 auf 25 reduziert. 

–  Nachdem wir seit sechs Jahren eigene 
Landesmittel für die Arbeitsmarktpolitik 
fordern, sind jetzt erstmals 4 Mio. Euro 
im Haushaltsentwurf eingestellt worden. 

–  Die Programme zur beruflichen För de-
rung von Alleinerziehenden und von 
Berufsrückkehrer_innen, die auslaufen 
sollten, werden nun zumindest teilweise 
verlängert, nachdem wir immer wieder 
nachgehakt haben. 
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der Mindestlohn kein Ersatz für tarifliche 
und qualifikationsgerechte Bezahlung sein.
Weitere parlamentarische Initiativen im 
Bereich Arbeitsmarktpolitik galten der 
Leiharbeit in Bremen und Bremerhaven, der 
Kürzung der Bundesmittel im öffentlichen 
Beschäftigungssektor sowie der unzurei-
chenden Ausschöpfung von Bundesmitteln 
durch das Jobcenter. Auf Grundlage der 
Antwort auf unsere Große Anfrage zu den 
Freibeträgen bei Hartz IV-Aufstocker_innen, 
von denen es in Bremen offiziell rund 
20.000 gibt, haben wir einen Flyer produ-
ziert, an dem prekär Beschäftigte selbst 
errechnen können, ab wann ihnen aufsto-
ckende Hartz IV-Leistungen zustehen. 

Im Frühjahr 2012 haben wir einen Antrag 
zur Änderung des Bremischen Ladenschluss-
gesetzes (Verbot von Sonntagsöffnungen) 
und wenig später einen eigenen Gesetz-
antrag zur grund legenden Änderung der 
Ladenöffnungszeiten in Bremen eingebracht. 
Darüber hinaus waren wir an mehreren 
Schlecker-Aktionen beteiligt, haben dazu 
Flyer produziert, ein Großplakat (»Kalt wie 
Hundeschnauze«) auf gestellt und immer 
wieder parlamentarisch nachgehakt. Zum 
1. Mai haben wir ein Faltblatt mit dem 

Arbeitsmarkt 
und Lohnent
wicklung –  
Damit  
Beschäftigte 
nicht die  
Zeche zahlen

Die Einführung eines flächendeckenden 
Mindestlohns ist eine Kernforderung der 
Fraktion DIE LINKE von Anfang an. Mangels 
einer bundesweiten Regelung hat der Senat 
mit dem Landesmindestlohngesetz den 
Vorstoß unternommen, bei Arbeitgebern, 
denen öffentliches Geld zufließt, einen 
Mindestlohn von 8,50 Euro durchzu setzen. 
Wie wir mehrfach aufdeckten, ist die 
Umsetzung bislang jedoch ausgesprochen 
halbherzig und lückenhaft. Anfragen der 
Linksfraktion förderten zutage, dass laufen-
de Verträge bislang nicht geändert werden.  
In Bremerhaven beauftragt der Magistrat 
private  Zustelldienste, die ihren Beschäf-
tigten weniger als den Mindestlohn zahlen. 
Geprüft wird offenbar nicht, ob Unterneh-
men generell gemäß Mindestlohn vergüten, 
sondern nur, ob der einzelne Auftrag dieser 
Vorgabe entspricht. Viele Honorar- und 
Werkverträge an den Schulen werden gar 
nicht überprüft. Öffentliche Mehrheits-
gesellschaften wie die BLG sind bislang 
ebenfalls nicht erfasst. Umgekehrt kann  

Die Linksfraktion fordert für die Beschäftigten bei Zuwendungs-
empfängern, dass diese auch qualifikationsgerecht eingruppiert werden. 
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lichen Aktion auf dem Marktplatz begleitet 
wurde. Auf der von der Fraktion initiierten 
Ver anstaltung »Die Unmenschlichkeitskatas-
trophe – 10 Jahre Hartz IV« dis ku tierten am 
9. Ok tober 2012 rund 100 Teilnehmer_ 
innen. Wir unter stützen die Mahnwachen 
»Weg mit Hartz IV« vor dem Bremer Job-
center.

Sowohl an den kommunalen Kliniken als 
auch bei den Werften ist der rigide Per-
sonalabbau immer wieder mit falschen 
Behauptungen gerechtfertigt worden 
(»17 Prozent Personalüberhang«, »bei den 
Werften macht seit Jahren niemand Ge-
winn«). Durch Anfragen und eigene Recher-
chen haben wir hier Klarheit geschaffen:  
Die Personalausstattung an den GeNo- 
Kliniken liegt längst unter dem Bundes-
durchschnitt, bei der Lloyd-Werft sind 2011 
ganze 13 Mio. Euro Gewinne ausgeschüttet 
worden, während die Löhne gekürzt, Kolleg_
innen entlassen und die Arbeitnehmerbetei-
ligung an den Aufsichtsgremien ausgehebelt 
wurde(n). Im öffentlichen Dienst stellen  
wir uns gegen ein Sonderopfer der Bremer 
und  Bremerhavener Beamt_innen.

Schwerpunkt 
»Einzelhandel und 
prekäre Beschäf-
tigung in Bremen« 
heraus gegeben. Am 
22. und 23. Dezem-
ber 2012 hatten wir, 
wie auch die Links-
fraktion in Nieder-
sachsen, ein Groß-
plakat »Ihnen frohe 
Weihnachten – der 
Verkäuferin einen 
guten Lohn!« in 
Bremen und Bremer-
haven auf gestellt. 

Anlässlich des 
zehnten Jahrestags 
der Einsetzung der 
Hartz-Kommission 
hat die Fraktion am 
22. Februar 2012 
einen Entschlie-
ßungsantrag in die 

Bürgerschaft eingebracht, der von einer 
vom Landesverband mitgetragenen öffent-
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den ersten Haushaltsentwürfen im Oktober 
2011 kritisiert haben: Die veranschlagte 
Summe reicht für das Personal-Soll definitiv 
nicht aus. Diese simple Rechnung versetzte 
Rot-Grün in eine Krise, der Koalitionsaus-
schuss tagte drei Mal, beschlossen wurde 
nicht etwa die notwendige Erhöhung des 
Etats, sondern eine schmerzhafte Gegenfi-
nanzierung zur Neubesetzung frei werden-
der Stellen aus dem eigenen Ressort. Die 
Bildungssenatorin Renate Jürgens-Pieper 
trat wegen der strukturellen Unterfinanzie-
rung ihres Ressorts schließlich zurück. 

Im Juli 2012, als allen klar geworden war, 
was der kurz vorher verabschiedete Kür-
zungshaushalt konkret bedeutet, forderten 
wir einen Nachtragshaushalt. In der Debat-
te machte die Koalition eines deutlich: 
Fachpolitische Bildungspolitik wird mittler-
weile als reine Verwaltung von Zahlen zum 

Im zweiten Jahr in Folge richtete ein unzurei-
chendes Personalbudget im Bildungshaushalt 
teils chaotische Zustände in den Schulen an. 
Motivierte Junglehrer_innen verließen 
ent nervt die Stadt, Schüler_innen kämpfen 
mit Stundenausfall und einer eingeschränk-
ten Fächerwahl, immer weniger Lehrer_innen 
sollen immer mehr bildungspolitische 
Groß reformen umsetzen (Oberschule, 
Inklusion, ganztägiges Lernen). Die Kür-
zungen richten aber noch weit mehr an,  
als alle Beteiligten vor riesige Probleme  
zu stellen. Sie führen dazu, dass Bremens 
Bildungs wesen 
immer selektiver wird 
und zu erwarten ist, 
dass Jugend liche aus 
weniger wohlha-
benden Familien 
immer weiter abge-
hängt werden. Seit 
Beginn der Proteste 
der Schüler_innen, Eltern und Lehrer_innen 
im Sommer 2011 steht die Bremer Linksfrak-
tion in regelmäßigen Kontakt mit denjenigen, 
die sich gegen diese Politik wehren. 

Im Sommer 2012 bestätigte sich in der 
Stadtgemeinde Bremen, was wir schon seit 

Bildung –  
Wir wollen 
mehr

Die Fraktion hat bereits in den Haushaltsverhandlungen klar 
aufgezeigt, an welchen Stellen es mangelt, und zusammen mit der 

GEW und Personalräten eine deutliche Erhöhung um jeweils 300 
zusätzliche Lehrkräfte in 2012 und 2013 gefordert. Wir unterstütz-

ten die Proteste des Bündnisses für Bildung und der Schüler_innen.
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Die zugespitzte Situation an den Schulen hat 
inzwischen auch die Stadtgemeinde Bremer-
haven erreicht, wo die Schulreform erst 
später eingeleitet wurde. Auch in Bremerha-
ven gehen mehrere tausend Schüler_innen, 
Lehrer_innen und Eltern auf die Straße, um 
für eine bessere Ausstattung der Schulen zu 
kämpfen. Nach dem bildungspolitischen 
Kahlschlag zu Zeiten der Großen Koalition 
hatte die Bürgerschaft Reformen beschlos-
sen, die u. a. die Einführung der Oberschulen 
und die rechtlich gebotene Umsetzung der 
Inklusion vorsahen. Die Linksfraktion hatte 
dieser Reform nicht zugestimmt. Zum einen, 
weil durch den Erhalt der Gymnasien 
Inklu sion und eine gemeinschaftliche 
Beschulung aller Schüler_innen alleinige 
Aufgabe der Oberschulen wird, während 
Schulen in privater Trägerschaft und  
die durchgängigen Gymnasien von dieser  
Pflicht weit gehend ausgenommen sind;  
zum anderen aber auch deshalb, weil die  
finanzielle Unterfütterung fehlte. Leider 
waren alle Fraktionen außer der LINKEN  
der Meinung, dass man diese Maßnahmen 
zum Nulltarif bekommen könnte.  
Dass die sog. »demografische Rendite«  
die entsprechenden Kosten nicht auffängt, 
haben wir längst Schwarz auf Weiß.  

Schuldenabbau verstanden. Sowohl SPD 
als auch Grüne hielten es für ausreichend, 
Finanztechnokraten in die Debatte zu 
schicken, die nicht einmal vorgeben, von 
der verheerenden Schulpolitik eine Ahnung 
zu haben. Lehrer_innen, Eltern, Schüler_in-
nen lassen sich aber längst nicht mehr alles 
gefallen. Im Dezember 2012 traten sie mit 
einer großen Demonstration geschlossen 
gegen Bildungskürzungen auf. Die Links-
fraktion hatte am gleichen Tag in der 
Bürgerschaft mit einer Aktuellen Stunde  
auf die Proteste Bezug genommen. In der 
Debatte lenkte Bürgermeister Jens Böhrn-
sen vermeintlich ein, indem er für den 
Bildungsetat eine »Schippe drauf« ver-
sprach. Aus dieser Schippe wurde aber  
im aktuellen Haushaltsentwurf nur ein 
Eierlöffel, der vermutlich nicht einmal für 
beide Haushaltsjahre die reguläre Unter-
richtsversorgung sicherstellt. Im Gegenzug 
wurde der Ausbau des ganztägigen Lernens 
gestrichen, ein klarer Bruch der Koalitions-
vereinbarung. Ob die Mittel ausreichen,  
um auch das Aufwachsen der Inklusion  
zu gewährleisten, ist derzeit noch völlig 
unklar. Wir können die dafür notwendige 
Personalaufstockung im betreffenden 
Senatspapier nicht erkennen.
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Unterrichtsqualität bieten kann. Auch die 
Arbeitsbedingungen würden sich durch eine 
Aufstockung des Personals verbessern, wo es 
doch Arbeitsverdichtung und Mangelausstat-
tung sind, die zu einer hohen Frustration und 
Demotivation von Lehrkräften, Schüler_innen 
und Eltern führen. Wir bleiben dabei: Wer 
gute Bedingungen an den Schulen haben und 
den Lernerfolg aller Schüler_ innen sichern 
will, muss mehr Personal bereitstellen. Nur 
mit Strukturreformen wird man dieses Ziel 
nicht erreichen.
Die Diskussion um das unterfinanzierte 
Bildungssystem hat auch die Folgen der 
»Schuldenbremse« offen zu Tage gebracht. 
Immer mehr Institutionen und Verbände 
kritisieren die neoliberale Kürzungspolitik 
unter dem Diktat des Sanierungspfades 
öffentlich. 
Ähnlich schwierig wie an den Schulen sieht 
es bei der beruflichen Ausbildung aus.  
Die Anzahl der Jugendlichen aus Bremen  
und Bremerhaven, die keinen Ausbildungs-
platz erhalten, ist jetzt schon enorm hoch.  
Es ist nicht nur in sozialer Hinsicht, sondern 
auch ökonomisch unverantwortlich, damit 
künftige Erwerbslosigkeit wissend in Kauf zu 
nehmen. Die Frak tion DIE LINKE steht mit 
dieser Position längst nicht mehr alleine. 

Das hat inzwischen 
sogar der Rech-
nungshof festge-
stellt und wirft der 
Bildungsbehörde 
vor, mit zu geringen 
Personalmitteln 
kal ku liert zu haben. 
Doch statt gegen-
zu steu ern, verweist 
der Senat eisern 
auf die Haushalts-
notlage. Und hat 

dann auch noch entschieden, dass die 
Tarifsteigerung für verbeamtete Lehrer_innen 
nur zum Teil oder gar nicht übernommen 
wird. Das ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht 
der Lehrkräfte, sondern stellt Bremen im 
Wettbewerb um dringend benötigte neue 
Lehrkräfte weit nach hinten. Kolleg_innen  
in Nieder sachsen oder Hamburg haben 
nämlich pro Jahr ca. 3500 Euro brutto  
mehr auf dem Konto.

In beiden Stadtgemeinden Bremens drohen 
die  Reformen deshalb zu scheitern. Inklusion 
braucht Akzeptanz. Und Akzeptanz kommt in 
erster Linie durch ausreichend pädagogisch-
es Personal, das eine gute Betreuung und 
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weiblichen) Alleinerziehenden muss ihren 
Lebensunterhalt von ALG II bestreiten. 

Infolge unserer Anfragen und Anträge 
werden zumindest die Frauenberatungsstel-
len in Süd, West und Ost aufrechterhalten 
(während Bremerhaven und Nord weiterhin 
gefährdet sind). Auch das Programm 
»Perspektive Wiedereinstieg«, das die 
Berufsrückkehr nach Phasen der Familienar-
beit fördert, drohte weggekürzt zu werden. 
Durch vielfachen Druck und unser parla-
mentarisches Agieren bleibt das Programm 
dieses Jahr erhalten. Die Fraktion DIE LINKE 
hat sich an den Protesten gegen das 
patriarchale Schaffermahl beteiligt. Wie 
haben einen Gesetzentwurf in den Landtag 
eingebracht, der den Senat auffordert, 
Solidarität zu zeigen: So lange sich die 
Einstellungspraxis nicht ändert, soll er 
weder an Veranstaltungen dieser Art 
teilnehmen noch das Rathaus weiter zur 
Verfügung zu stellen. Rot-Grün lehnte  
den Vorstoß bislang ab. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um 
häusliche und sexualisierte Gewalt hat die 
Linksfraktion sich intensiv für 
Frauenprojekte in diesem Bereich 
engagiert. Wir haben Anträge zur 
Aufstockung von Haushaltsmitteln 
für den »Notruf für vergewaltigte 
Frauen und Mädchen« und »Schat-
tenriss« gestellt. Beiden Anträgen 
wurde im Zuge der Haushaltsverhandlungen 
stattgegeben. Darüber hinaus haben wir die 
Mütterzentren besucht und uns über Bedarfe 
informiert. Hier setzen wir uns für die 
Absicherung durch bedarfs deckende regu-
läre Haus haltsmittel ein.  
Weitere Handlungsfelder sind immer noch 
die proble matische und unzureichende 
Finanzierung der Frauenhäuser über Tages-
sätze und die kostenfreien Verhütungsmittel 
für Hartz IV-Empfänger_innen. Hier wurde 
trotz beständiger Thematisierung noch 
keine Verbesserung erreicht. 
Von Armutslagen sind Frauen besonders 
betroffen, ob bei der Altersarmut oder als 
diejenigen, die den größten Anteil bei den 
Minijobs, bei Teilzeitstellen und im Niedrig-
lohnsektor stellen. Ein besonderes Augen-
merk gilt hierbei den Alleinerziehenden,  
die gerade in Bremen eine große Gruppe 
einnehmen – fast die Hälfte aller (meist 

Frauenpolitik – 
Gleichstellung 
darf kein 
Lippen be
kenntnis sein

Die Linksfraktion hat sich dafür engagiert, dass  
das Programm »Gute Arbeit für Alleinerziehende«  

nicht dem Rotstift zum Opfer fällt.
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Frieden und 
Antimilitaris
mus – Keine 
Geschäfte mit 
dem Krieg

Die Geschäfte der Lürssen-Werft mit der 
islamistischen Diktatur Saudi-Arabiens 
haben wir offensiv kritisiert – die rot-grüne 
Koalition verstrickte sich während der 
Debatte in offene Widersprüche zu den 
Linien ihrer Bundestagsfraktionen. 

Die öffentliche Debatte über den Rüstungs-
standort Bremen wurde von der Fraktion 
DIE LINKE entscheidend mitgeprägt. Vor 
allem die Debatte um Forschungskoopera-
tionen zwischen Hochschulen und der 
Rüstungs indus trie haben wir mit eigenen 
Recherchen unterfüttert und stetig proble-
matisiert. In diesem Feld hat sich schon 
kurz nach der Konstituierung der Fraktion 
eine Arbeitsgruppe gebildet, um außerpar-
lamentarische Friedens bewegung, anti-
militaristische Aktivist_innen und Bürger-
schaftsfraktion zu vernetzen. 

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 
Gemeinsam haben wir ein 180-seitiges Buch 
veröffentlicht, zum Antikriegstag eine 
öffent lichkeitswirksame Fahrradtour zu den 
Waffenfabriken der Stadt unternommen und 
ein halbes Dutzend parlamentarische Initia-
tiven erarbeitet. Ein gesetzliches Verbot von 
Rüstungsforschung wird vom 
Senat mittlerweile immerhin 
geprüft. Der Senat hält sich 
im Vergleich zu früheren 
Jahren mit direkter Subventi-
onierung der Rüstungsindu-
strie (wenn auch widerwillig) 
einigermaßen zurück. 

Den Waffen- und Munitionsumschlag über Bremische Häfen 
nehmen wir genauso in den Fokus wie die zunehmenden 

Wer beauftritte von Jugendoffizieren in Schulen und bei 
Jobmessen. Zukünftig werden wir auch das Thema Rüs-
tungskonversion verstärkt auf die Tagesordnung setzen.
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Wirtschaftsweisen, die für die nächsten Jahre 
hohe Einnahmesteigerungen vorausgesagt 
hatten, trüben sich mehr und mehr ein. Nach 
unserer Einschätzung wird Bremen trotz der 
fortgesetzten Kürzungspolitik des Senats im 
Jahr 2016 die Vorgaben des »Sanierungs-
pfades« zum Abbau der Neuverschuldung 
nicht mehr einhalten können. Dann würde es 
auch die Zinsbeihilfen in Höhe von 300 Mio. 
Euro nicht mehr geben. Die großen Schwie-
rigkeiten, die der Senat im Frühjahr 2013 
hatte, um sich überhaupt auf die Eckwerte 
zur Aufstellung des Haushaltes 2013–2014  
zu verständigen, zeigen, wie kritisch die 
finanzielle Lage Bremens ist. 

Das einzige Konzept des Senats besteht 
darin, weiter Ausgaben zu kürzen und damit 
zumindest unbedingten Sparwillen zu 
demonstrieren. In zunehmend mehr Be-
reichen führt dies dazu, dass die Leistungen 
der öffentlichen Hand nicht nur mäßig oder 
schlecht ausgeführt werden können, 
sondern schrittweise zusammenbrechen. 
Diese Politik vertieft die soziale Spaltung, 
und unterlässt notwendige Investitionen in 
Bremens Zukunft. Auf der Strecke bleibt 
dabei jede politische Anstrengung, die 
geeignet wäre, die sozio-ökonomische 

Fast ein Viertel aller Bremer_innen ist 
offiziell arm – ein bundesweiter Spitzenwert 
(Statistisches Bundesamt 2012). Das Land 
Bremen verzeichnet den zweithöchsten 
Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen, 
die von staatlichen Transferleistungen 
abhängig sind, den größten Anteil an 
überschuldeten Mitbürger_innen sowie 
Alleinerziehenden in Hartz IV-Bezug und 
einen mit weitem Abstand letzten Platz beim 
kindlichen Wohlbefinden (UNICEF- Studie 
2011). 

Gleichzeitig ist Bremen das Bundesland,  
in dem viele Bereiche der öffentlichen 
Daseinsvorsorge signifikant unterfinanziert 
sind – eine Folge der seit 20 Jahren andau-
ernden »Haushaltssanierungen«, sprich: 
Kürzun gen. Durch die sog. »Schuldenbrem-
se« im Grundgesetz verarmt Bremen weiter: 
Ab 2020 ist unser Bundesland dazu verpflich-
tet, keine Schulden mehr zu machen – eine 
Vorgabe, die ohne eine deutliche Erhöhung 
der Bremischen Einnahmen und eine Lösung 
der Altschuldenproblematik (z. Zt. 19 Mrd. 
Euro) unmöglich zu erreichen ist.  
2012 fehlten Bremen mindestens 900 Mio. 
Euro an Einnahmen, um die Ausgaben von 
4,6 Mrd. Euro zu decken. Die Prognosen der 

Haushalt und 
Finanzen – 
Vermögen 
besteuern 
statt Gemein
wesen kaputt
kürzen
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Wir haben in einer Reihe von Debatten 
darauf aufmerksam gemacht, dass auch 
Steuereinnahmen und Ausgaben einer 
Inflation unterliegen und dass die Bre-
mischen Einnahmen seit 1993 real gesun-
ken sind – 2010 lagen sie praktisch auf dem 
Niveau von 1980. Dieser Gedanke ist 
inzwischen sowohl vom Finanzressort als 
auch in bundesweiten Forschungsberichten 
aufgegriffen worden. Desgleichen sind auch 
die realen Ausgaben Bremens seit 1994 
substantiell gesunken. Ein aktueller Streit-
punkt ist die Behauptung insbesondere der 
Grünen, dass doch die Ausgaben für Bildung 
deutlich gestiegen seien. Auch hier haben 
wir bereits nachgewiesen, dass die realen 
(inflationsbereinigten) Bildungsausgaben 
geringer als 2007 sind. 

Wir haben im Laufe der vergangenen zwei 
Jahre durch eine Vielzahl von Anträgen 
krisenhafte Zustände benannt und beantragt, 
notwendige Mittel bereit zu stellen – fast 
immer vergeblich. Dem Kürzungszwang 
ordnen SPD und Grüne derzeit so gut wie 
alles unter. Schwerpunkte der Fraktion DIE 
LINKE waren Anträge zur Erhöhung der 
Bildungsausgaben und Aus gaben für die 
U-3-Betreuung, Anträge zur Rettung von 

Situation der einkommensschwachen 
Bremer_innen wirkungsvoll zu verbessern. 

Der Fraktion DIE LINKE gelingt es regelmä-
ßig, Fakten und Maßstäbe in die öffentliche 
Debatte zu bringen, die der rot-grüne Senat 
lieber unter den Tisch fallen lassen würde. 
Dazu gehört auch die Kritik an den rot-grü-
nen Haushaltsbeschlüssen 2011, 2012 und 
2013: In diesen Jahren hätten jeweils weit 
über 200 Mio. Euro mehr ausgegeben 

werden können, ohne die 
Grenzen des »Sanierungs-
pfads« zu überschreiten. 
Durch Einsatz dieser Mittel 
hätte eine Reihe dringender 
Investitionen (in Krankenhäu-
ser, Universitätsgebäude usw.) 
getätigt werden können.  
In der Debatte um die zu 
niedrigen Bildungsausgaben 
wurde von uns erfolgreich der 
Vergleich mit Hamburg und 
Berlin eingeführt, die jeweils 
deutlich mehr Geld für Bildung 
ausgeben als Bremen. Auch  
die GEW fordert inzwischen 
Bildungsausgaben auf Stadt-
staaten-Niveau. 
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der Senat unserer wiederholten Forderung 
nach substantieller Aufstockung der Mittel 
für die GENO nicht mehr ausweichen kann. 

Flankiert wurden die Haushaltsanträge  
der Linksfraktion durch den Antrag zur 
Ein führung einer lokalen Vermögensteuer  
für Millionäre. Bremen hat nicht nur die 
höchste Armuts quote Deutschlands – es  
hat auch die zweitgrößte Millionärsdichte 
(nach Hamburg). Die Forderung der Fraktion 
DIE LINKE nach einer sozial ausgleichenden 
Besteuerung sorgte für durchaus positive 
Aufmerksamkeit – in einer Online-Umfrage 
des Weser- Kuriers sprachen sich 64 Prozent 
von knapp 1000 Abstimmenden für eine 
Erhöhung der Steuern für Reiche aus,  
wie in unserem Antrag gefordert. 

Außerdem brachte die Linksfraktion den 
Antrag ein, dass Bremen der »Initiative 
Vermögensteuer jetzt« und dem »Bündnis 
UmFAIRteilen« beitreten möge. Eher uner-
wartet wurde dieser Antrag von SPD und 
Grünen abgelehnt, was zu einigem Befrem-
den in Kreisen des Bündnisses führte.

sozialen Einrichtungen wie die Beratungsstel-
len gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen 
sowie Jugend einrichtungen, Anträge zur 
Rettung der kommunalen Krankenhäuser. 

In einigen Bereichen zeigt sich inzwischen 
Bewegung. Nachdem auch die CDU wie  
die Linksfraktion Anträge auf Erhöhung der 
Bildungsausgaben eingebracht hatte und 
Bildungssenatorin Jürgens-Piepers im Novem-
ber zurückgetreten war, weil sie das Aus-
bluten des Bildungshaushaltes nicht mehr 
verantworten wollte, versprach Bürgermeister 
Böhrnsen im Frühjahr 2013, es würde bei 
Bildung tatsächlich eine »Schippe« draufge-
legt werden. Wir werden sehen, was davon zu 
halten ist. Auch bei den kommunalen Kliniken 
scheint sich inzwischen abzuzeichnen, dass 

In den Haushaltsverhandlungen 2012–2013 im Mai reichten wir 
39 Einzelanträge ein, die die dringendsten Bedarfe in den Bereichen 

Bildung, U-3-Betreuung, Hochschulen, Jugendarbeit, Feuerwehr, 
Migration, Soziales und freie Wohlfahrtspflege, Stadtteilpolitik, 

Krankenhäuser, Kultur, Frauen und Sport konkret bezifferten.
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Innenpolitik – 
Für Bürger
rechte und 
vernünftige  
Arbeitsbedin
gungen der 
Beamt_innen

Der sicherheitspolitische 
Ansatz des Bremer 
Senats stellt Bürgerrechte 
zunehmend in Frage:  
Der Etat für den Geheim-
dienst wurde um fast 
20 Prozent erhöht,  

eine Einschränkung der weitreichen den 
Befugnisse des Verfassungsschutzes findet 
entgegen offenkundiger Notwendigkeiten 
nicht statt. Flächendeckend werden poli-
zeirechtliche Sonder zonen ausgewiesen,  
die verdachts unabhängige Personalienfest-
stellungen ermöglichen. Demonstrationen 
werden grundlos abgefilmt. V-Leute werden 
gegen Fußballfans eingesetzt, Videoüber-
wachung nimmt überhand. Im Rahmen  
der Innen minister konferenz stimmt Senator 
Ulrich Mäurer fast jeder Gesetzesverschär-
fung zu. Gleichzeitig werden Versprechen 
aus dem Koalitionsvertrag, wie die Kenn-
zeichnungspflicht für Hundertschaften  
der Polizei, ver schleppt.  
DIE LINKE ist in der Bürgerschaft die  
einzige Fraktion, die sich der repressiven 
Problem lösung widersetzt. Wir stehen für 
Bürger_innenrechte und eine an rechts-
staatlichen Standards orientierte Innen-
politik. 

Ein sog. »Eklat« soll es gewesen sein, als  
wir in der Debatte um die NSU-Morde die 
Aktivitäten der Neonazis in Bremen benann-
ten – und aufzeigten, mit welchen Methoden 
der Geheimdienst auch in Bremen antifa-
schistisches Enga gement systematisch 
unterläuft und krimina lisiert, auf der ande-
ren Seite Nazischläger aber quasi straffrei 
aus jedem Gerichtssaal gehen. 

Die Fraktion ist gut in die antifaschistische 
Bewegung hinein vernetzt. Die breite 
öffentliche Empörung über ein Rechts-
rock-Konzert in den Räumlichkeiten eines 
Bremer Sportvereins hat DIE LINKE als 
einzige Fraktion ins Parlament getragen. 
Mittlerweile meint auch der Senat, dass 
solche Nazikonzerte »nicht mehr« statt-
finden sollten. Auch hat die Linksfraktion 
den ras sistischen Brandanschlag in  
Woltmershausen auf die Tagesordnung  
der Innende pu tation gebracht. 

Vier zentrale Themen bestimmen die parlamentarische  
Arbeit der Fraktion DIE LINKE im Bereich der Innenpolitik:  
Antifaschismus, Bürger_innenrechte, der Inlandsgeheim-

dienst und Kürzungsrunden bei Polizei und Feuerwehr.
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Wir unterstützen die Forderungen der 
Belegschaften nach gutem Lohn (Finanz-
senatorin Karoline Linnert nennt es hin gegen 
einen »Klassiker«, Tariferhöhungen nicht an 
verbeamtetes Personal weiter zugeben) und 
vernünftigen Arbeitsbe dingungen. 

Bei Feuerwehr und Polizei wirken sich  
die Folgen der Personalkürzungen auf alle 
Stadtteile aus. Die Polizei schiebt jährlich 
275.000 bezahlte Überstunden vor sich her. 
Die Personalpläne der Feuerwehr können 
mit Ach und Krach gewährleisten, dass 
8 Mann in 10 Minuten am Ort des Gesche-
hens sind (vorgeschrieben und bundesweit 
umgesetzt werden 10 Mann in 8 Minuten). 
Polizei und Feuerwehr sind systematisch 
überkürzt und baden die nicht verschuldete 
Haushaltsnotlage aus. 

Auf Druck der Linksfraktion wird 
der Brandschutz jetzt systema-

tisch überprüft. Der Senat musste 
schließlich eingestehen, dass 

unsere Kritik berechtigt ist. 
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Der Senat rechnet dagegen die Zahlen 
schön, vermeidet öffentliche Angebote 
zugunsten pri va ter Träger und spart damit 
auf Kosten von Eltern, Kindern und Beschäf-
tigten und zulasten sozialer Chancengleich-
heit. Eine Schlechterstellung vieler Tages-
mütter durch eine »Gebührenreform« konnte 
durch den Gegendruck der Linksfraktion 
gerade noch verhindert werden.

Besonders schwer trifft es alleinerziehende 
Eltern, da sie stärker auf Kinderbetreuung 
angewiesen sind. Rund 60 Prozent der 
Alleinerziehenden, die Sozialleis tungen 
beziehen, sind Auf stocker_innen, auch  
weil ihnen eine aus reichende Kinderbe-
treuung fehlt. Hinzu kommt, dass aktuell 
nicht ausreichend Hortplätze zur Verfügung 
stehen. Insgesamt fehlen in Bremen 
700 Hortplätze für Schulkinder. Da die 
Ganztagsschulen wesentlich  ge ringere 
Betreuungszeiten anbieten als die Horte, 
sind ihre Angebote insbe sondere für 
arbeitende Alleinerziehende keine Alter-
native zum Betreuungsangebot des Hortes. 
Es kann und darf nicht sein, dass hier 
Betreuungsplätze gestrichen werden.

Eine wichtige Baustelle ist der Ausbau der 
Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder. 
Auf Bundesebene wurde ein gesetzlicher 
Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 
ersten Lebensjahr beschlossen. Bremen hat 
es aber bis heute versäumt, ein bedarfsde-
ckendes Platzangebot in den Stadtteilen zu 
schaffen. Mit allen Tricks wird versucht, nicht 
die Anzahl der Plätze dem Bedarf, sondern 
den Bedarf den Plätzen anzupassen. Kinder 
unter 1 Jahr werden abgelehnt, Hortplätze 
werden ersatzlos zu Kita-Plätzen umgewid-
met, Kinder unter 3 Jahren in die Kindergär-
ten und Kinder unter 6 Jahren in die Schulen 
weitergeschoben. Eltern, die Kita-Plätze 
wollen, werden auf Tagesmütter verwiesen. 
Obwohl abzusehen ist, dass der Bedarf 
weiter steigen wird, ist die weitere Ausbau-
planung des Senats mehr als dürftig. 

Kinder und 
Jugend – 
Chancen
gleichheit  
von Anfang  
an

In den Haushaltsverhandlungen forderten wir 26 Mio. Euro mehr für 
die Kinderbetreuung, die nötig wären, um ausreichend Plätze einzu-

richten. In der Bürgerschaft forderten wir, ausreichend zusätzliche 
Krippenplätze zur Verfügung zu stellen, die Rücknahme von Kür-

zungen bei KiTa Bremen und die Gleichstellung der Zuwendungen für 
Elternvereine und Tagespflege, in Abstimmung mit den Interessenver-

tretungen von Eltern, Mitarbeiter_innen und Trägern.
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Die Jugendfreizeiteinrichtungen benötigen 
mindestens 30 Prozent mehr Mittel, um ihre 
aktuellen Angebote weiter aufrecht erhalten 
zu können. Im Haushalt 2014/2015 drohen 
im Gegenteil aber weitere Kürzungen. Wir 
unterstützen deswegen die Forderungen 
des Protestbündnisses »30 Prozent mehr 
Zukunft«. 

Im Sommer 2012 wurde bekannt, dass  
das Jugendfreizeitheim Buntentor von der 
Schließung bedroht ist. Zusammen mit den 
Nutzer_innen und Beschäftigten sowie der 
LINKEN Beiratsfraktion forderten wir den 
Erhalt des Freizis und die Wiederherstellung 
des ursprünglichen Angebots. In der 
Bürgerschaft konnten wir durch einen 
Antrag immerhin erreichen, dass eine 
Schließung ausgeschlossen wurde. 

Gerade sozial benachteiligte Stadtteile sind 
von den drohen den Streichungen in der 
Schulsozialarbeit betroffen. Der Bedarf 
wurde aus Mitteln des Bundes- und Teil-
habepakets gedeckt, die Ende 2013 aus-
laufen. Die Linksfraktion setzt sich dafür 
ein, dass diese Arbeit weiter abge sichert 
und die Beschäftigten endlich entfristet 
werden.

Aus unserer Sicht müssen alle Eltern 
Zugang zu einer ausreichenden Betreuung 
ihrer Kinder haben.

Auch die Jugendarbeit ist seit Jahren von Kürzungen betroffen.  
Viele Freizis mussten in der Vergangenheit ihre Öffnungszeiten 

reduzieren und Stellen streichen.
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Am 19. März 2012 
führten wir in den 
Weserterrassen 
eine Veranstaltung 
mit Beschäftigten 
des Berliner 
Charité Facility 
Management zu 
Auslagerung und 
Lohndrückerei in 
den Krankenhäu-
sern durch. Zu 
den Zwischener-
gebnissen des 
PUA haben wir 
eine Veranstaltung am 27. März 2012 im 
Haus der Wissenschaft durchgeführt und 
Anfang 2013 eine Broschüre mit dem Titel 
»Kalendarium – Positionen der Fraktion 
DIE LINKE zum Parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss ›Krankenhaus-Keime‹« 
herausgegeben. 

Am 25. Oktober 2012 haben wir bei einer 
Veranstaltung im Abgeordnetenbüro Bre-
men-Nord einen Überblick zu den Auswer-
tungen des Ausschusses vorgestellt. 

Wesentlicher Schwerpunkt im Bereich 
Gesundheit war die Arbeit im parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss  (PUA) 
»Krankenhaus- Keime«, der vom November 
2011 bis Dezember 2012 tagte. Die Links-
fraktion hat zum Abschlussbericht ein 
umfangreiches Minderheitenvotum vor-
gelegt, das bei uns auch in gedruckter  
Form erhältlich ist. 

Im Laufe der Untersuchungen wurde immer 
deutlicher, dass der Sanierungskurs des 
Senats, sprich: der drastische Personal-
abbau in den kommunalen Kliniken und 
insbesondere im Klinikum Bremen Mitte, 
dazu beigetragen hat, dass Hygienevor-
schriften nicht oder nur unzureichend 
eingehalten wurden. 

KlinikKeime 
(Parlamen ta
rischer Unter
suchungsaus
schuss) –  
Sagen, was 
keiner hören 
will

Seit Beginn der Ausschussarbeit wurde die Rolle  
des Personalabbaus und der Unterfinanzierung in Bezug  

auf den Keimausbruch von uns immer wieder als  
wesentlich benannt. Nach Abschluss des Ausschusses  

haben wir dies in einer Großen Anfrage und einer  
Aktuellen Stunde fortgesetzt.
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Der Senat lehnte diese Forderung ab;  
die Gerichte müssen nun die Bremer 
Sanktionspraxis kippen, weil Rot-Grün  
dazu nicht bereit war. 

Menschen mit Migrationshintergrund und 
Flüchtlinge sind immer noch mit erheb-
lichen Benachteiligungen konfrontiert. 
Sondergesetze wie Residenzpflicht, Asyl-
bewerberleistungsgesetz, Arbeitsverbote, 
Lagerunterbringung, Abschiebungen sind 
beschämender Alltag. 

DIE LINKE streitet für gleiche Rechte  
für alle Menschen.

Einen Antrag der Fraktion zur Ausweitung 
der Residenzpflicht auf Niedersachsen und 
deren letztendliche Abschaffung lehnte die 
Bürgerschaft zwar ab, der Senat setzte ihn 
aber später noch um. Wir haben die Re-
duzierung der Wohnverpflichtung in Asyl-
heimen gefordert und wollen geförderten 
Wohnraum auch Asylsuchenden zur Ver-
fügung stellen. Auch diese Forderung  
wurde letztlich umgesetzt. 

Migration – 
Gleiche Rechte 
für alle  
Menschen

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Sätze des 
Asylbewerberleistungs gesetzes für verfassungswidrig erklärt hat, 

beantragten wir, dass in Bremen auf Sank tionen und 
 Leistungs kürzungen verzichtet wird. 



24

Unseren Antrag auf ein Bleiberecht für 
langjährig  Geduldete lehnte die Bürger-
schaft ab, reichte aber nur fünf Tage nach 
unserer Initiative selbst einen ähnlichen 
Antrag ein. Angesichts des bundesweit 
höchsten Anteils an Kettenduldungen (in 
Bremen leben 60 Prozent der Geduldeten 
schon länger als sechs Jahre mit dem Status 
der Duldung) fragte die Fraktion den Senat 
nach dem Stand unsicherer Aufenthalte in 
Bremen. Heraus kam u. a., dass mehr als 
die Hälfte der Duldungen wegen Passlosig-
keit bestehen. 
Wenig später legte 
der Innensenator 
einen neuen 
Erlass zur Ertei-
lung von Aus-
weisersatzpapie-
ren vor. 

Den Finger in die Wunde legen lohnt sich also. Auch ohne formelle 
Zustimmung haben unsere Vor schläge einige Verbesserungen ge-

bracht, nicht zuletzt deswegen, weil unsere Forderungen im Parla-
ment durch außerparlamentarische Aktionen begleitet werden und 

wir in gutem Kontakt zu Organisationen und Initiativen stehen. 

Unter Druck setzen konnten wir die Koa-
lition bei der erleichterten Einbürgerung  
von Kindern – eine Altersgrenze von zu-
nächst 16 Jahren wurde  aufgrund unseres 
öffentlichen Drängens auf 12 Jahre redu-
ziert. Außerdem konnte die Linksfraktion 
erreichen, dass Straffälligkeit von  
An gehörigen kein Hindernis für die 
 Gewährung eines Aufenthaltsrechtes  
für Kinder und Jugend liche mehr ist.  
Die Sippenhaftung wurde abgeschafft. 
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Konsequenzen aus den vom Bundesamt für 
Statistik vorgelegten Zahlen zur Armutsge-
fährdungsquote im Land Bremen ziehen« 
konnte die Fraktion DIE LINKE dem Senat 

Fast 5000 Mal wurde Haushalten in Bremen 
und  Bremerhaven 2011 von der swb der 
Strom abgestellt, weil Rechnungen nicht 
bezahlt worden waren. Jeder 90. Haushalt  
in Bremen und jeder 55. Haushalt in Bremer-
haven waren von Stromsperren betroffen. 
Das war das Ergebnis einer Anfrage der Links-  
fraktion Ende 2012, über die viel berichtet 
wurde. Einem Antrag der Linksfraktion, sich  
für ein Verbot von Stromsperren auf Bundes-
ebene einzusetzen, wollten SPD und Grüne 
nicht folgen. Wenigstens sollen jetzt Ge-
spräche mit den Stromversorgern darüber 
geführt werden, dass die Zahl der Zwangs-
abschaltungen deutlich verringert wird. 

Mit der Großen Anfrage »Bremen – das 
Armenhaus der Bundesrepublik Deutschland?

Soziales –  
Gegen Armut 
und soziale 
Spaltung

Einer der wichtigsten Schwerpunkte im Bereich Soziales war in der 
ersten Hälfte der laufenden Legislaturperiode das Projekt »Altersar-
mut«. Durch eine enge Vernetzung mit der LAG Bremen (Landesar-

beitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände) und den 
Dienstleistungs zentren (DLZ), die die Betreuung älterer Menschen  

in den Stadtteilen organisieren, konnten wir auch im Parlament auf 
wachsende Defizite und erschreckende Missstände in diesem  

Bereich aufmerksam machen.  
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Bremen die höchste Armutsgefährdungs-
quote unter den Bundesländern hat, vor 
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. 
Angesichts des enormen Spardrucks durch 
die »Schuldenbremse« sieht die Fraktion 
DIE LINKE die Gefahr, dass bei den wenigen 
sinnvollen kommunalen Programmen zur 
Armutsbekämpfung weiter gekürzt wird. 
»Wohnen in Nachbarschaften« (WiN, Lan-
desmittel), »Soziale Stadt« (Bundes- und 
Landesmittel), »Lokales Kapital für soziale 
Zwecke« (EU-Landesmittel),  »Gute Arbeit für 
Alleinerziehende« (EU- Bundesmittel) sind 
Programme, die be sonders in benachteili-
gten Stadtteilen Armut und Armutsgefähr-
dung auf kom munaler Ebene zu bekämpfen 
versuchen. Die Fraktion DIE LINKE begrüßt 
diese  Programme, hält sie aber keinesfalls 
für ausreichend und wird nicht locker 
lassen, für eine auskömmliche  Finanzierung 
und dauerhafte Ab sicherung zu kämpfen. 

nachweisen, dass seine Bemühungen bei 
weitem nicht aus reichend sind. Mehr noch: 
Die Armutsbekämpfung durch den Senat  
ist halbherzig und kläglich gescheitert. 

Dabei ist das Thema von erheblicher 
Brisanz: Die Armutsgefährdungsquote im 
Land Bremen liegt mit 22,3 Prozent exakt 
auf dem Stand von 2005, in Bremerhaven 
ist sie auf 27,4 Prozent gestiegen.  
Besonders beunruhigend sind die hohen 
Armutsge fährdungsquoten von Jugendlichen 
(39,5 Prozent bei den 18–25-jährigen im 
Land Bremen, bei den Frauen dieser Alters-
gruppe sogar 42,6 Prozent), von Alleiner-
ziehenden (46,6 Prozent) und von Familien 
mit drei oder mehr Kindern (39,7 Prozent).

Der Paritätische hatte bereits 2012 in 
seinem Bericht zur regionalen Armutsent-
wicklung in Deutschland festgestellt, dass 
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Das Problem, dass es in Bremen an be-
zahlbarem  Wohnraum mangelt, wurde viel 
zu lange verschlafen. Die Zahl der Sozial-
wohnungen schrumpft unaufhörlich, die 
Landesregierung hat in den letzten Jahren 
keinerlei Anstrengungen unternommen, 
dem entgegen zuwirken. Flächendeckende 
Mietpreissteigerungen und immer höhere 
Energie kosten betreffen immer mehr 
Geringverdienende, Rentner_innen und 
Erwerbslose. 

In der Auseinandersetzung um das neue 
Wohnraum förderungsprogramm hat die 
Fraktion eine Reihe von Maßnahmen 
vorgeschlagen, um die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt zu entspannen. Weil dieses 
Programm nicht ausgeschöpft wird, hat die 
Linksfrak tion beantragt, freie Mittel für den 
Ankauf von sozial gebundenen Wohnungen 
zu nutzen. Mittlerweile denkt der Senat über 
diesen Schritt nach. Wir werden weiter dafür 
streiten, dass die soziale Spaltung der Stadt 

Stadtent
wicklung und 
Wohnen –  
Mietwucher 
stoppen und 
Wohnraum 
schaffen

Viele Menschen können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten.  
Zu dieser Problemlage stehen wir auch im Austausch mit dem 

 Bündnis »Menschenrecht auf Wohnen«.
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in reiche Quartiere und abgehängte Stadt-
teile zurückgedrängt wird. Wir sind entschie-
den gegen die Yuppisierung der Übersee-
stadt und anderer Quartiere und gegen den 
Verkauf öffent lichen Raums etwa am 
Bahnhofs vorplatz. 

Auf unsere Initiative hin soll bundespolitisch 
geregelt werden, dass Maklerprovisionen 
von denen bezahlt werden, die den Auftrag 
hierfür gegeben haben. Eine kommunale 
Stelle zur Vermittlung von Wohnraum hat 
die Regierung hingegen abgelehnt. 

Bei der Städtebauförderung kürzt der Bund 
seit Jahren die Mittel. Und das Land Bremen 
kürzt mit. Bislang haben wir vergeblich 
beantragt, dass Bremen seinen Eigenbetrag 
aufrecht erhalt und insbesondere die 
Zu schüsse für das Programm »Soziale 
Stadt« nicht senkt. 

In den Kleingartengebieten in Bremen und 
Bremerhaven wohnen eine ganze Reihe 
Menschen. Der Senat geht dagegen rigide 
vor: Im Januar wurde das Kaisen-Haus von 
Harry Geiger unter Polizeieinsatz abgerissen. 
Wir haben den Gegenprotest in die Bürger-
schaft ge tragen und am 22. Januar 2013 
auf einer Veranstaltung im Landheim Walle 
mit den Kleingärtner_innen diskutiert. Mit 
einer Großen Anfrage loten wir derzeit aus, 
wie die Bewohner_innen rechtssicher vor 
Abriss und  Schikanen geschützt werden 
können.

§ 14 Bremische Verfassung
Jeder Bewohner der Freien Hansestadt 
Bremen hat Anspruch auf eine angemes-
sene Wohnung. Es ist Aufgabe des Staates 
und der Gemeinden, die Verwirklichung 
dieses Anspruchs zu fördern.
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Umwelt. Spediteure lassen uralte Güterzüge 
durch die Stadt lärmen, die Handelskammer 
will sogenannte Giga-Liner auf Bremens 
Straßen rollen lassen. In der Einflugschneise 
des Flughafens leiden Tausende unter Lärm. 
In Hemelingen soll eine Giftmülldeponie 
angesiedelt werden. In Farge verseucht ein 
Tanklager aus der Weltkriegszeit das Grund-
wasser und die anliegenden Grundstücke. 

Aber immer mehr Bürger_innen wehren  
sich gegen permanenten Lärm, gegen die 
Kommerzia lisierung der Natur und gegen  
die Privatisierung öffent lichen Raums. Die 
Fraktion unterstützt diese Initiativen. Wir 
konnten erreichen, dass die Gebühren für 
Nachtflüge erhöht werden. Nachdem wir eine 
Umgehungsstrecke für zusätzliche Güterzüge 
zum Jade-Weser-Port gefordert haben, prüft 
nun auch der Senat diese Möglichkeit. 

Unter Personalabbau und Arbeitsverdichtung 
leidet auch der Umweltbetrieb Bremen (UBB, 
vormals Stadtgrün). Der grüne (!) Umweltse-
nator hat unlängst ein radikales Kürzungs-
konzept vorgestellt, was die Absenkung der 
Grünpflege-Standards, die Entlassung von 
Mitarbeiter _ innen und die Schließung von 
öffent lichen Grünflächen vorsieht.  

Der Widerstand gegen Atomtransporte  
war erfolgreich. Im Januar 2012 beschloss 
die Bürgerschaft auf Druck der Fraktion 
DIE LINKE ein Umschlagsverbot für Kern-
brennstoffe in den Bremischen Häfen.  
Die Teilentwidmung der Häfen ist bundes-
weit ein Novum und hat die Atomlobby 
erschüttert. Entsprechende Klagen sind an 
verschiedenen Stellen anhängig. Unsere 
Forderung nach einem weitergehenden 
Verbot radioaktiver Transporte haben wir 
mit einem Volksbegehren untermauert. 

Auch in anderen Bereichen stehen Profit-
interessen gegen die Menschen und die 

Umwelt und 
Energie –  
Ökologisch 
und demo
kratisch  
gestalten
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Nach der Privatisierungswelle hat Bremen 
kaum noch Einfluss auf die Energiepolitik. 
Wir streiten deshalb für eine Rekommu-
nalisierung der Netze und der SWB. Die 
Energiewende muss ökologisch, sozial  
und demo kratisch gestaltet werden. 

Die Fraktion DIE LINKE will 
eine lebenswerte, naturnahe 
Stadt – und kämpft gegen die 
Sparpläne an. 

In den 1990 er Jahren wurde 
die Abfallentsorgung privatisiert. Arbeitsbe-
dingungen und Löhne wurden gedrückt. 
Unter diesen Voraussetzungen darf es keine 
unsoziale Gebührenerhöhung geben, die 
einzig die Profite der Firma Nehlsen erhöht. 

Die Linksfraktion fordert: Müllentsorgung muss wieder 
öffentlich  orga nisiert werden, dann könnten die Gebühren 

vermutlich sogar gesenkt werden.
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gungsverhältnisse, Lehrpläne und Studien-
bedingungen. Die bauliche Situation der Uni 
ist teilweise katastrophal. Prekäre Arbeit ist 
mit dem Rückzug der öffentlichen Hand aus 
der Wissenschaftsfinanzierung alltäglich 
geworden. In Bremen waren wir die Ersten, 
die dieses Phänomen auf die Tagesordnung 
der Bürgerschaft gesetzt und zusammen  
mit der Bundestagsfraktion mit Aktiven und 
Personalräten von ver.di und GEW und 
Studierenden einen Kongress zum Thema 
durchgeführt haben, der allen Beteiligten 
Raum zur Vernetzung gegeben hat. Der 
Senat setzt sich seitdem zumindest auf 
Bundes ebene für bessere Beschäftigungs-
verhältnisse für Wissen schaftler_innen ein. 

All das gilt nicht für die Jacobs University 
(JUB), die seit 2001 134 Mio. Euro aus dem 
Bremer Haushalt bezog und nun eine neue 
Subventionslinie bekommen soll. Dieser 
Skandal treibt nicht nur die öffentlichen 
Hochschulen um. Die LINKE hat als einzige 
Fraktion skandalisiert, dass ausgerechnet 
für Privat unternehmen dann eben doch 
öffentliches Geld da ist.

Bremens Erfolge bei der Exzellenzinitiative 
täuschen schon jetzt nicht darüber hinweg, 
dass dieses neoliberale Projekt ein reines 
Umverteilungsprogramm ist: Ökonomisch 
schlecht verwertbare Studiengänge sind 
akut von Schließung bedroht, aktuell 
merken das u. a. die Kunstpädagog_innen 
an der Uni. In den nächsten zwei Jahren soll 
jede sechste Stelle bei den Wissenschaft-
lichen Mitarbeiter_innen gestrichen werden. 
Auch die Hochschule Bremen, wo die 
formalen Zugangshürden noch deutlich 
niedriger sind, steht vor einer Schrumpfung 
um ein Drittel bei Personal und Studieren-
den. Die Hochschule Bremerhaven hat 
Ähnliches bereits hinter sich bringen 
müssen. Studieren wird damit wieder  
sozial selektiver. 

Der Verwertbarkeits- und Konkurrenzdruck 
auf die Hochschulen betrifft Beschäfti-

Wissenschaft 
und Hoch
schulen –  
Studienplätze 
erhalten und 
Perspektiven 
schaffen

Die Linksfraktion will Studienplätze und Fachbereiche in der Breite 
erhalten und steht gegen die kürzungsbedingte Verwertungslogik.
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