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Geld geht alle an! 
 
 

Informationen und Einschätzungen zum Konjunkturpaket II, den 
Konsequenzen der Föderalismus-Kommission für Bremen, der aktuellen 
Haushaltssituation im Land Bremen und den Haushalts-Eckwerten des 

Senats für 2010/2011 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
 
Finanzpolitisch überschlagen sich derzeit die Ereig nisse.  Das Konjunkturpaket II der 
Bundesregierung bewegt 50 Mrd. Euro. Daraus entfallen auf den Stadtstaat Bremen 117 
Mio. Euro, die jetzt ruckartig verplant werden solen. Der Senat will bis Ende Februar eine 
Projektliste  vorlegen, welche Vorhaben daraus finanziert werden sollen. DIE LINKE fordert 
eine stadtteilnahe Verwendung der Mittel. Viele Beiräte haben Vorschläge unterbreitet.  
 
Der Jahresabschluss 2008  für den Stadtstaat weist ungeplante Mehreinnahmen in Höhe 
von netto 216 Mio. Euro aus. Damit ließe sich ein flankierendes Landesprogramm  
finanzieren, das jetzt stützend eingreift – für Armutsbekämpfung, Beschäftigung, sozial-
ökologischen Umbau. Wenn die politische Bereitschaft dazu da wäre!  
 
Aus Berlin ziehen derzeit düstere Wolken auf. Die Föderalismuskommission II  will nun 
doch Zinsbeihilfen  für Bremen auf den Weg bringen. 300 Mio. jährlich sollen es sein. 
Paradoxerweise wird dieser Geldsegen zu extremen Einsparungen  bei den Ausgaben 
führen – weil gleichzeitig ein vollständiges Verbot der Neuverschuldung vorgesehen ist.  
 
Die Eckwerte , die der Senat für den Haushalt 2010/2011  beschlossen hat, könnten damit 
schon wieder hinfällig werden. Diese erste Planung für den neuen Doppelhaushalt sieht vor, 
die Ausgaben gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung um 40 Mio. Euro (für 2008) 
bzw. 80 Mio. Euro (für 2009) anzuheben. Das ist weit entfernt von dem, was notwendig wäre 
– aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung.  
 
Bremen braucht eine gemeinsame Anstrengung jetzt. Die Dinge geraten in Bewegung – es 
liegt an uns allen, wohin sie sich bewegen.  
 
Wir rufen dazu auf, sich einzumischen. Vorschläge aus den Stadtteilen für die Nutzung 
des Konjunkturpakets II zu machen. Anforderungen zu formulieren, wo es brennt und wo die 
Steuermehreinnahmen aus 2008 jetzt genutzt werden sollen. Frühzeitig zu sagen: Der neue 
Haushalt für 2010/2011 muss endlich ein Schritt sein, die soziale Spaltung und die Armut 
entschlossen zu bekämpfen, wieder zu einer aktiven Beschäftigungspolitik zurückzukehren 
und sich der Herausforderung des sozial-ökologischen Umbaus zu stellen.  
 
Dazu haben wir die folgenden Informationen zusammen gestellt. Wir möchten 
diejenigen, die in den Stadtteilen, den Projekten, den Initiativen aktiv sind, damit ermutigen 
und unterstützen, sich mit ihren Vorschlägen einzubringen.   
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I. Das Konjunkturpaket II der Bundesregierung 
 
Deutschland hat etwa 82 Mio. Einwohner. 50 Milliarden Euro , das sind pro Einwohner 608 
Euro und 81 Cent. So viel Geld wird von der Bundesregierung im Rahmen des 
Konjunkturpakets II ausgegeben.  
 
• 18 Mrd.  für Steuer- und Abgabensenkungen  (9 Mrd. Senkung der Lohn- und 

Einkommensteuer, 9 Mrd. Senkung der Krankenkassenbeiträge). Geringverdiener 
profitieren davon kaum oder gar nicht, denn 50 % der Beschäftigten zahlen keine oder so 
gut wie keine Steuern. Es wird nicht nur der steuerfreie Grundbetrag angehoben, sondern 
alle Ecksätze werden um 730 Euro „nach rechts verschoben“. Kleines Rechenbeispiel: 
Wer 25.000 Euro steuerpflichtiges Einkommen im Jahr hat, hat durch die Steuersenkung 
158 Euro  mehr in der Tasche. Wer 60.000 Euro steuerpflichtiges Einkommen hat, spart 
dagegen 340 Euro , wer mehr als 250.000 Euro versteuert, sogar 372 Euro .  
 

• 2,85 Mrd.  für die Stärkung der Kfz-Industrie . Die „Abwrackprämie“ subventioniert den 
Kaufpreis von Neuwagen. Wer ein altes Auto hat, kann beim Kauf eines Neuwagens 
2.500 Euro vom Staat einstreichen, wenn das alte Auto verschrottet wird. Gefördert 
werden außerdem die Forschung in Hybridantrieb, Brennstoffzellen und 
Speichertechnologie, aber nicht die Verbrauchssenkung. Auch durch die Umstellung der 
Kfz-Steuer auf CO2-Steuer führt nicht zu einer Absenkung des tatsächlichen Verbrauchs. 
Geschont wird weniger die Umwelt, sondern die falsche Marktstrategie der deutschen 
Autoindustrie, die auf Oberklassemodelle fixiert ist, die sie jetzt nicht mehr los wird.  
 

• Je 2 Mrd.  für Straßenbau  des Bundes bzw. für Gebäude, Ausstattung und 
Ressortforschung  des Bundes. Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) 
wird für größere Unternehmen geöffnet (0,9 Mrd. ).  
 

• ca. 7,5 Mrd. für staatliche Bürgschaften und Kredite für Großunternehmen  und für die 
Ausweitung der Exportbürgschaften . Die ökonomisch problematische und ökologisch 
schädliche, einseitige Exportorientierung der deutschen Wirtschaft, die Teil des 
Krisenzusammenhangs ist, wird gestützt.   
 

Insgesamt 33,25 Mrd.  gehen also in die Subventionierung großer Unternehmen und in die 
Entlastung überwiegend der besseren Einkommen.  
 
Dem stehen 16,8 Mrd.  gegenüber, deren Wirkung positiver einzuschätzen ist. Aber auch hier 
sind die Maßnahmen zwiespältig ausgestaltet.  

 
•••• 10 Mrd.  für das kommunale Investitionsprogramm . Davon sind 6,5 Mrd. für Bildung 

und 3,5 Mrd. für öffentliche Infrastruktur bestimmt. Die Kommunen müssen 3,3 Mrd. als 
Kofinanzierung beisteuern. Finanziert werden können Baumaßnahmen und sachliche 
Ausstattung, aber keine Personalkosten.   
 

•••• ca. 4 Mrd.  für Beschäftigung . Davon sind 2 Mrd. für „Aktivierungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen“ der ARGEn und der BA vorgesehen. 1,2 Mrd. gehen in 
Maßnahmen des Regelkreises SGB II, richten sich also an EmpfängerInnen von ALG II 
(400 Mio. in 2009, 800 Mio. in 2010). 770 Mio. gehen in Maßnahmen des Regelkreises 
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III, richten sich also an EmpfängerInnen von ALG I (310 Mio. in 2009, 460 Mio. in 2010). 
Weitere 2 Mrd. gehen in die Ausdehnung der Kurzarbeit auf 18 Monate, die Entfristung 
von 5.000 ARGEn-MitarbeiterInnen sowie in Prämien für die Wiedereinstellung von 
LeiharbeiterInnen.  

 
•••• 1,8 Mrd.  für den einmaligen Kinderzuschlag  von 100 Euro pro Kind. Sie werden nicht 

mit Transferleistungen verrechnet.   
 

•••• 1,0 Mrd.  für den Ausbau des Breitband-Netzes . Bis 2018 sollen für alle Haushalte 
Übertragungsraten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen.  

 
 
 

II. Folgen des Konjunkturpakets II für Bremen 
 
Die Bremer „Projektliste“ bezieht sich auf den Teil des Konjunkturprogramms, der in das 
Kommunale Investitionsprogramm  geht: 10 Mrd. Euro, zusammen mit der Kofinanzierung 
der Kommunen 13,3 Mrd. Auf Bremen entfallen davon 88 Mio. Euro, zusammen mit einem 
Kofinanzierungs-Anteil des Landes von 29 Mio. sind das 117 Mio. Euro . Für dieses Geld 
erstellt der Senat eine Liste von Projekten, die daraus finanziert werden sollen. Wie gesagt: 
Personalausgaben sollen daraus nicht finanziert werden können, sondern nur 
Baumaßnahmen oder Ausstattungen.  
 
Eine Beteiligung der Stadtteile  war seitens des Senats nicht vorgesehen. Der Senat hatte 
nur die Ressorts gefragt. Dennoch haben eine Reihe von Beiräten  Beschlüsse gefasst, die 
sich für eine stadtteilnahe Verwendung der Mittel aus dem Investitionsprogramm 
aussprechen und konkrete Vorschläge die Stadteile enthalten. Das wäre auch der richtige 
Weg!  
 
Um die Beteiligung Bremens an den arbeitsmarktpolitischen Mitteln  aus dem 
Konjunkturprogramm scheint sich der Senat noch überhaupt nicht gekümmert  zu haben. 
Berlin  hat bereits bekannt gegeben, dass es für 2009 18 Mio. aus diesen Mitteln erhalten 
wird, die in zusätzliche beschäftigungspolitische Maßnahmen fließen werden. Aus dem 
Hause Rosenkötter war nichts zu hören.  
 
Rein rechnerisch könnte Bremen mindestens 16-20 Mio.  Euro von den 2 Mrd. Euro 
beanspruchen, die im Konjunkturpaket dafür vorgesehen sind. Auch hier ist eine 
Kofinanzierung des Landes erforderlich, die im Nachtragshaushalt eingeplant werden 
müsste.  
 
Mittelfristig resultieren aus dem Konjunkturpaket II Einnahmeverluste  für Bremen. Während 
die Maßnahmen des Konjunkturpakets grundsätzlich auf 2 Jahre befristet sind, gilt dies nicht 
für die Steuer- und Abgabensenkungen . Diese sind, so heißt es ausdrücklich, „auf Dauer 
angelegt“. Für das Land Bremen bedeutet das, dass ab 2012 jährlich ca. 50 Mio.  weniger an 
Steuereinnahmen zur Verfügung steht. Dazu kommen weitere Belastungen aus dem 
Konjunkturpaket I.  
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III. Der Jahresabschluss 2008 für den Stadtstaat  
 

Die Senatorin für Finanzen hat im Januar den Jahresabschluss 2008 vorgelegt. Dabei 
bestätigte sich, was während des letzten Jahres immer beharrlich heruntergespielt wurde: 
Bremen hat 2008 erheblich mehr Einnahmen erzielt , als geplant. Die Steuereinnahmen 
entwickelten sich um 270 Mio. besser als erwartet, gleichzeitig reduzierte der Bund seine 
Finanzierungsanteil an einer Reihe von öffentlichen Aufgaben. Unterm Strich erzielte 
Bremen anstelle eines erwarteten negativen Primärsaldos (also: Einnahmen weniger 
Ausgaben, ohne Zinsausgaben) von 18 Mio. Euro einen positiven Primärsaldo von 216 Mio.  
Euro.  
 
Dieser Trend wird sich nicht fortsetzen – die Wirtschaftskrise dürfte die Steuereinnahmen 
schon jetzt drastisch absenken. Aber: die zusätzlichen Einnahmen des vergangenen Jahres 
könnten jetzt in für ein Landesprogramm genutzt werden, das Beschäftigung, 
Armutsbekämpfung und sozial-ökologischen Umbau fördert. Das wäre ein richtiger Schritt, 
gerade in Zeiten des drohenden Abschwungs.  
 
Der Senat hingegen scheint gewillt, die Mehreinnahmen ohne Umschweife in den 
Schuldendienst zu stecken. Das wäre eine kurzsichtige, sozial unverantwortliche Reaktion, 
die eine große Chance verspielt, jetzt in Bremens Zukunft zu investieren.  
 
 

IV.  Das Ergebnis der Föderalismuskommission II  
 
Eigentlich hatte niemand mehr damit gerechnet, dass die Föderalismuskommission II 
überhaupt noch zu einem Ergebnis kommt. In der letzten Sitzung wurde völlig überraschend 
jedoch eine Einigung erzielt.  
 

• Die Länder sollen sich, so wie der Bund, zu einem völligen Verzicht auf 
Neuverschuldung  verpflichten.  
 

• Im Gegenzug erhalten die 5 am stärksten verschuldeten Länder (Bremen, Saarland, 
Berlin, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt) sogenannte Zinsbeihilfen  – Zuschüsse, 
die vom Bund und den Ländern finanziert werden, um die hohe Belastung durch 
Zinszahlungen abzumildern. Diese Zinsbeihilfen sollen für Bremen jährlich 300 Mio.  
Euro betragen und 9 Jahre laufen (2011-2019). Danach muss Bremen einen 
ausgeglichenen Haushalt  erreicht haben, d.h. sowohl die Primärausgaben 
(Personalausgaben, Ausgaben für Soziales, Bildung, Arbeit usw.) als auch die 
Zinsausgaben vollständig aus den Einnahmen finanzieren. Das war in den 33 Jahren 
seit 1975 noch nie der Fall.  
 

• Eine Lösung für die 15 Mrd. Altschulden Bremens gibt es nicht. Sie bleiben einfach 
erhalten. Bremen wird also im Jahr 2020 eine höhere Zinsbelastung haben als heute – 
aber die ca. 850 Mio.  Euro, die dafür aufzuwenden sind (derzeit ca. 600 Mio., bis 2020 
steigen die Schulden aber noch an), vollständig auf der Ausgabenseite einsparen  
müssen! Einen solchen Pakt darf Bremen nicht unterschreiben , denn er führt zum 
Ruin und zur sozialen Verelendung !  
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V. Der Eckwertebeschluss des Senats für den Haushalt 2010/2011  

 
In seiner Sitzung am Dienstag, dem 13.01.2009, hat der Senat Eckwerte für die 
Haushaltsaufstellung 2010/2011 beschlossen und damit den Rahmen des neuen Haushalts 
abgesteckt. Die Eckwerte sind in mehrerer Hinsicht bemerkenswert.  
 
Mit der Planung für 2010/2011 löst sich der Senat faktisch von der bisher nach Karlsruhe 
gemeldeten Linie, nämlich der langfristigen Verpflichtung zur Senkung der Ausgaben für 
Soziales, Bildung, Arbeit und zum schnellen Personalabbau. Die konsumtiven Ausgaben  
werden gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung 2007/2011 für das Jahr 2010 
um 40 Mio . nach oben korrigiert, für das Jahr 2011 um 90 Mio.   Die PEP-Quote  (also die 
Personaleinsparung) wird abgemildert. Statt wie bisher geplant rund 600 Stellen, sollen bis 
2011 „nur“ rund 250 Stellen abgebaut  werden.  
 
Der Senat schreibt die Schwerpunktsetzung des alten Haushalts fort. Die sogenannte 
Risikovorsorge des alten Haushalts wird für 2010/2011 den regulären Ressortbudgets 
zugeschlagen, d.h. die Ausgaben für Soziales werden in der realen Höhe anerkannt und 
davon ausgehend gesteigert (seit 2009 34,7 Mio.). Die bisherigen Schwerpunktmittel 
(Kindeswohl, Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, Verbesserung der Lehre/Hochschulpakt) 
werden als Teil der regulären Ressorthaushalte fortgeschrieben (seit 2009 jährlich 30 Mio.).  
 
Hinzu kommen neue Schwerpunktmittel , die durch Umverteilung im Haushalt gebildet 
werden. Die Schwerpunktmittel werden gebildet für Schulentwicklung, für die unter-
3Jährigen-Betreuung, für die Verlängerung der Betreuungszeiten im Kindergarten, die 
Aufstockung des Anpassungskonzepts in der stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendhilfe, 
die Straßen- und Brückenerhaltung, Werbeveranstaltungen im Häfen-Bereich und für das 
Konzept „Stopp der Jugendgewalt“ (zusammen 13 Mio. bzw. 20 Mio.).  
 
Der investive Teil  des Haushalts ist noch ungeklärt . Hierzu tagt eine Staatsräte-
Lenkungsgruppe.  
 
Auf den ersten Blick ist das alles besser als der letzte Haushalt. Auf den zweiten Blick fällt 
jedoch auf, dass wichtige Bereiche in der Schwerpunktsetzung fehlen bzw. die Entwicklung 
in die falsche Richtung geht:  
 

• Im Bereich Arbeit  wird das Absinken der ESF-Mittel ohne Kompensation 
durchgereicht. Die Ausgaben sinken auf 35 Mio. (2010) gegenüber 41 Mio. (2009) 
und  48 Mio. (2008). Das heißt: Die Ausgaben für Arbeit und Beschäftigung werden 
2010 gegenüber 2008 um 25 % gekürzt!   

• Im Bereich Kinder/Jugend  wird überwiegend reaktiv bis repressiv  vorgegangen.  
Das unzureichende System der Kinder- und Jugendhilfe wird nicht reformiert. 
Stattdessen wird das polizeilich orientierte Konzept „Stopp der Jugendgewalt“ zum 
neuen Leitthema.  

• Sozial-ökologischer Umbau  findet nur als Förderung von alternativen Energien 
statt, nicht aber z.B. als echter Umbau (ÖPNV, energetische Sanierung in den 
Brennpunkten usw.).  
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• Es gibt keine Maßnahmen zur Bekämpfung der sozialräumlichen Spaltung .  
• Der Senat hat inzwischen ein Sanierungskonzept für das Klinikum Mitte  und will 

einen Teil der Sanierungsausgaben direkt übernehmen (als Ausgleich für die 
Versorgungslasten, die von den öffentlichen Kliniken übernommen werden mussten 
und deren Budgets belasten). Der Stellenabbau bleibt  jedoch. Und es gibt keine 
präventive, sozialräumlich orientierte Gesundheitspolitik außerhalb der Kliniken (z.B. 
Gesundheitsposten in den Stadtteilen, Stärkung der Initiativen und der Beratung etc.).  

 
Der Entwurf für den neuen Haushalt, wie er im Eckwerte-Beschluss vorgezeichnet ist, ist 
daher in keinster Weise ausreichend!  
 
Wenn der rot-grüne Senat Tarifsteigerungen und die Senkung von Bundeszuschüssen als 
höhere Gewalt betrachtet, die nicht durch Einsparungen aufgefangen werden können – dann  
muss das für die Steuerausfälle durch die Bundesgesetzgebung der letzten Jahre und 
Jahrzehnte genauso gelten!  
 
 

VI.  Der Nachtragshaushalt 2009 
 
Am 9. März 2009 soll die Bürgerschaft einen Nachtragshaushalt für 2009 verabschieden. Ein 
Nachtragshaushalt wäre der richtige Anlass, sich über ein Landesprogramm für 
Beschäftigung, Armutsbekämpfung und sozial-ökologischen Umbau zu verständigen, das in 
den Jahren 2009 und 2010 wirken könnte.  
 
Der Senat plant jedoch lediglich einen Nachtragshaushalt, um die Kofinanzierung des 
Konjunkturpakets II (also der „Projektliste“) sicherzustellen.  
 
 
 
 

DIE LINKE.  
Fraktion in der  
Bremischen Bürgerschaft 
 
Tiefer 8, 28195 Bremen 
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Fax: 0421-205297-10 
mail@linksfraktion-bremen.de 
V.i.S.d.P.: Leo Stefan Schmitt 
 
 
 
 
 
 


