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Vorbemerkung: Warum eine 2. Auflage?
„Es ist höchste Zeit!“ So schloß das Vorwort zur 1. Auflage dieser Denkschrift im Juni 2008. Inzwischen wissen wir: Das
Zeitfenster für das geforderte entschlossene Handeln der Freien Hansestadt Bremen war nur bis etwa Ende 2008 offen. Der
Senat blieb untätig und hat damit eine große Chance für unser Land vertan.
Diskussionsverlauf und neue Lage.
Während wir uns 2008 intensiv in Bund und Ländern um eine vernünftige Gestaltung der Föderalismusreform bemühten sowie in
Bremen die Vorschläge der Denkschrift öffentlich diskutierten und damit bei Medien, Parteien, Kammern, Verbänden und
sachverständigen Persönlichkeiten auf lebhaftes Interesse, punktuell (z. B. Handelskammer, Die Familienunternehmer -ASU-,
FDP) auf Zustimmung stießen (Anlage 1 und 25), verhielten sich Bürgerschaft und Senat indifferent bis ablehnend. Positiv zu
vermerken sind eine inzwischen vorgelegte umfängliche Studie der Handelskammer Bremen („Perspektive 2020“), die allerdings
die finanzwirtschaftliche Problematik nur streift, und eine deskriptive Veröffentlichung des Senators für Wirtschaft und Häfen,
allerdings ohne Problemlösungen.
Die um die Jahreswende 2008/2009 spürbar gewordene weltweite Erschütterung der Finanzmärkte und der dramatische
Konjunktureinbruch mit ihren Folgen für Banken und Realwirtschaft, Welthandel, Logistik und Arbeitsmärkte einschließlich der
massiv ausgeweiteten Staatsverschuldung ebenso wie – besonders für Bremen – die Beschlüsse der Föderalismuskommission
vom 12. Februar 2009 erfordern eine Überarbeitung der Denkschrift 2008 (Anlage 23). Mit dieser aktualisierten 2. Auflage legen
wir sie vor, wobei wir die in der Diskussion vorgebrachten Anregungen einbeziehen. Die neuen Passagen sind durch Kursivschrift
gekennzeichnet.
Bremen befindet sich heute in einer deutlich schwierigeren Lage als vor einem Jahr. Das gilt zwar wegen der weltweiten Krise, die
übrigens die Vor- und Nachteile der hohen bremischen Außenhandelsabhängigkeit schlaglichtartig gezeigt hat, für alle Staaten,
auch für den Bund und die Länder. Diese Erscheinung und ihre Ursache darf aber mit der innerdeutschen Situation Bremens als
Folge der Föderalismusreform II nicht vermengt werden, obwohl beide Wirkungen unglücklicherweise zusammentreffen.
Konsequenzen der Föderalismusreform II
Die Föderalismusreform II, die Bremen retten sollte, ist leider eindeutig ein Misserfolg für den Senat. Er hat ihn – natürlich im
Gegensatz zu der globalen Krise – weitgehend selbst verschuldet. Das hat sich herumgesprochen, so dass der untaugliche
Versuch des regierungsamtlichen Jubels über den präsidialen Scheinerfolg mit Recht verhallt und einer kritischeren Würdigung
gewichen ist (Anlagen 2, 3 und 4).
Tatsächlich hat die Föderalismusreform II einen wichtigen gesamtdeutschen Erfolg gebracht: das – von den Liberalen schon
lange geforderte - grundsätzliche Verbot der Nettoneuverschuldung: für die Länder ab 2020. Es ist ein entscheidendes Signal
gegen die allenthalben ausufernde öffentliche Verschuldung zu Lasten der künftigen Generationen. Gewiss muss die Reform im
Sinne der Vorschläge in Anlagen 5 und 6 fortgesetzt werden – und darf sich dabei - was manche befürchten - nicht auf eine
Neugliederung des Bundesgebietes beschränken, die gerade die bremische Selbstständigkeit zusätzlich bedrohen würde.
Trotz dieses Signals wird aber in Bremen die öffentliche Spitzenverschuldung ideenlos weiter in die Höhe getrieben. Gegenüber
den Zahlenangaben im Vorwort zur 1. Auflage dieser Denkschrift steigt sie, offen geplant, ungebremst weiter (siehe Anlagen 7
und 8), zumal dem Senat nichts einfällt, als die aktuell um jährlich 300 Mio. Euro konjunkturbedingt sinkenden
Steuereinnahmen nicht etwa durch Einsparungen, sondern ebenfalls durch zusätzliche Kreditaufnahme zu kompensieren. Das
jährliche kreditfinanzierte Haushaltsloch vergrößert sich demnach auf ca. 1 Mrd. Euro – mit laufend sich ausweitender Tendenz.
Nach der Finanzplanung des Senats (Anlage 30) werden die bremischen Schulden von jetzt 15 auf 19,6 Mrd Euro in 2013
ansteigen.
Dagegen hilft der Bremen in der Föderalismusreform II zugesagte Zinszuschuss („Konsolidierungshilfe“) in Höhe von 300 Mio.
Euro pro Jahr ab 2011 ersichtlich nur minimal. Das Loch bleibt – von einer Entschuldung ganz abgesehen – mehr als doppelt so
groß, selbst wenn die Konsolidierungshilfe wie vorgesehen 10 Jahre lang gezahlt würde. Das hingegen ist höchst zweifelhaft:
Gewitzt durch die gescheiterte Sanierung (mit 8,5 Mrd. Euro in der Zeit der Bremer SPD-CDU-Koalition), werden Bund und
Länder diesmal minutiös die Verwendung der Konsolidierungshilfe ab 2011 jeweils vor Auszahlung der nächsten Jahresrate
durch einen Stabilitätsrat daraufhin überprüfen lassen, ob der Empfänger den vorgeschriebenen Konsolidierungspfad
eingehalten hat, der schrittweise zu einem ausgeglichenen Haushalt 2020 führen soll - ohne Kreditaufnahme. Bei negativem
Testat ist der im Vorjahr empfangene Betrag sofort zurückzuzahlen. Es gibt also 2012 keine Chance mehr, Bund und Länder an
der Nase herumzuführen. Wird so weitergewurstelt, erhält Bremen nicht nur den Zuschuss in 2012 nicht mehr, sondern muss
auch noch den aus 2011 zurück überweisen. Davor rettet den Senat auch kein Bundesverfassungsgericht mehr, mit dem der
amtierende Bürgermeister schon mal halblaut droht, obwohl er genau weiß, dass Bremen sich – als Voraussetzung für die
Konsolidierungshilfe – gerade verpflichtet hat, seinen Antrag auf eine gerichtliche Sanierungsentscheidung zurückzunehmen
und nicht gleich wieder neu zu klagen. Also reine Augenwischerei – und ein trauriges Zeugnis der eigenen Ratlosigkeit (übrigens
– schlimmer noch - auch Rufmord an der Seriosität des Hanseaten, der sein Wort nicht bricht)!
Selbst wenn (wobei der Senat nicht ahnt wie) das aber gut gehen und die Konsolidierungshilfe nicht vorzeitig eingestellt würde,
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wäre für Bremen kein Licht am Ende des Schulden-Tunnels in Sicht – es sei denn, hier würden Eigenanstrengungen durch
dramatische Einsparungen unternommen und darüber hinaus ganz neue Notmaßnahmen ergriffen, wie sie bereits in der 1.
Auflage dieser Denkschrift vorgeschlagen worden sind. Sonst öffnet sich die dort schon im Vorwort beschriebene Schere
zwischen Überschuldung und zu schwacher Wirtschaftskraft (im allein sachgerechten und aussagekräftigen
Großstadtvergleich) noch deutlicher als jetzt, statt sich allmählich zu schließen.
Diese verschärfte neue Situation hat der Senat in der Schlussphase der Kommissionsberatungen Anfang 2009 durch
ungeschicktes Verhalten selbst verursacht: Er hat nicht nur keine Vorbereitungen zu den von uns vorgeschlagenen
Eigenanstrengungen unternommen, mit denen Bremen guten Willen hätte zeigen können und müssen, sondern auch noch
kontraproduktive Politik betrieben: Er hat sich bemüht, gerade zu diesem unglücklichen Zeitpunkt z. B. eine Klinik in Lilienthal zu
erwerben und die swb-Anteile zurückzukaufen (was bei den Kommissionsberatungen mit Recht auf Befremden stieß).
Glücklicherweise zerschlug sich später der Klinik-Erwerb, während – noch später – die swb-Anteile weiterveräußert wurden.
Aber die Kommissionsatmosphäre war im entscheidenden Augenblick belastet worden und verhinderte ein besseres Ergebnis für
Bremen, das bei Ansätzen zu konkreten Selbsthilfemaßnahmen, wie von uns damals angemahnt (Anlage 9), durchaus möglich
gewesen wäre.
So ist leider keine Lebenshilfe, sondern eher ein Sterbehilfe für die Freie Hansestadt Bremen zustande gekommen (oder – wie die
bremische Presse sich ausdrückt – „zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“). Leider muss man – nach diesem schuldhaften
Versagen – dem Senat vorwerfen, auch inzwischen nichts begriffen zu haben: Sonst hätte er z. B. kein – jährlich mindestens 1,75
Mio. teures – Sozialticket beschlossen, wie es einigen niedersächsischen Gemeinden wegen ihrer angespannten Haushaltslage
durch die Kommunalaufsichtsbehörde untersagt worden ist. Übrigens ein schlüssiger Beweis, wie notwendig eine unabhängige
Kommunalaufsicht nicht nur für Bremerhaven, sondern auch für die Stadtgemeinde Bremen wäre. Das ist zugleich eine
Vorwarnung, was beide Städte nach einer etwaigen Auflösung des Landes Bremen in Niedersachsen erwarten würde…Zur Sache
selbst sei am Rande zusätzlich bemerkt, dass anstelle des Sozialtickets eine Unterstützung des liberalen Bürgergeldkonzepts
deutlich wirksamer, menschenwürdiger und sozialer wäre.
Hilflosigkeit statt Eigenanstrengung des Senats
Unverstand und Hilflosigkeit des Senats zeigen sich auch in der armseligen „Halbzeitbilanz“ der rot-grünen Koalition und bei
ihrer Einstellung zur Steuersenkung: Einsame bremische Bedenken gegen Steuerentlastungsgesetze im Bundesrat ebenso wie
eine gedankenlose Ablehnung des FDP-Konzepts für Steuervereinfachung und Steuersenkung, die durchaus wirklichkeitsnah
und konkret durchfinanziert sind (vgl. Solms-Schreiben in Anlage 10), verraten Realitätsferne und lassen die Erkenntnis
vermissen, dass eine Kürzung von Steuertarifen auch wegen ihrer Anreizwirkungen für Arbeit und Leistung mittelfristig oft zur
Steigerung öffentlicher Einnahmen führt. Im Käfig grün-sozialdemokratischer Gedankenenge halten sich deshalb
offensichtlich auch in Bremen zum Stichwort „Eigenanstrengungen“ hartnäckig Absichten zur Erhöhung z. B. der Grund-,
Grunderwerb- und Gewerbesteuer (Anlage 11). Die Wahrheit ist: Sie wären Gift wegen ihrer abschreckenden Wirkung auf
Unternehmen, Selbstständige, Hauseigentümer, Mieter und zuwandernde Leistungsträger; sie würden wegen ihrer fördernden
Wirkung auf Frustration und Abwanderung langfristig vor allem zu sinkenden kommunalen Einnahmen führen.
Gefahr für die bremischen Selbstständigkeit
Ein Pressegespräch (WK/BN am 29.6.2009) über die rot-grüne Halbzeitbilanz gibt darüber hinaus Anlass zu einer ernsten
Mahnung: Wenn dabei ein grünes Senatsmitglied auf den Einwurf, die bremische Eigenständigkeit sei nicht mehr legitim,
lediglich zu erwidern weiß, Bremen stehe schließlich im Grundgesetz und die Verfassung sei doch nicht nichts (!), so ist diese
Szene in doppeltem Sinn lehrreich:
Abgesehen von der erbärmlichen Dürftigkeit der Antwort liegt für Kenner der föderalen Gemengelage auf der Hand, dass Artikel
29 des Grundgesetzes, der die Neugliederung der Länder, also auch die Auflösung des Landes Bremen erschwert, längst kein
sanftes Ruhekissen für sorglose Bremer mehr ist, sondern in der Schlussphase der Föderalismusberatungen schon diesmal zur
Disposition gestanden hat. Seine Streichung, die im Zuge der ohnehin beschlossenen Verfassungsänderungen ziemlich leicht
gewesen wäre, haben viele Experten für die erforderliche nächste Reformstufe fest im Blick.
Das ist aber gar nicht der entscheidende Punkt: Wenn die Mehrheit der bremischen Bevölkerung für die staatliche
Selbstständigkeit des Landes schrumpft, wofür neben dem Einwurf des zitierten Fragestellers zunehmende Anzeichen zu
sprechen scheinen, dann ist die Freie Hansestadt Bremen als eigenständiges Bundesland – trotz des trügerischen Schutzes durch
eine abänderbare Verfassungsvorschrift - langfristig nicht zu halten. Wichtiger also ist die innere Substanz dieses Landes, die
Qualität seiner Leistung für das ganze Deutschland, der Ausbau seiner zweifellos vorhandenen Stärken und die Überzeugung der
Bürger von der Notwendigkeit dieser Form des Zusammenlebens (siehe Duckwitz-Maxime im Schlusswort der 1. Auflage der
Denkschrift).
Die Liberale Gesellschaft tritt für die staatliche Selbstständigkeit der Freien Hansestadt Bremen vornehmlich aus folgenden
Gründen ein:
1. Es handelt sich um eine kleine Einheit mit Jahrtausend alter Tradition, gewachsenem Zusammengehörigkeitsgefühl und
gemeinsamer Kultur, für die auch die erwünschten Zuwanderer gewonnen werden müssen.
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2. Die Einheit ist auch wirtschaftlich zweckmäßig. In Vergangenheit und Gegenwart hat sich immer wieder erwiesen, dass die
entscheidende gesamtstaatliche Aufgabe Bremens, nämlich den überseeischen Verkehr des Exportweltmeisters Deutschland
(zusammen mit dem Stadtstaat Hamburg) zu besorgen, in einer kleinen Einheit, die gezielt diese eine Aufgabe wahrnimmt, am
Besten organisiert werden kann. Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass Bremen 1967 als erster Hafenplatz an der deutschen
Küste einen Container-Terminal (in Bremerhaven) gebaut hat. Vor allem der damalige Hafensenator Dr. Georg Borttscheller und
der damalige BLG-Vorstandsvorsitzende Gerhard Beier, übrigens beide aktive FDP-Mitglieder, haben schneller als andere die
Chancen der Container-Idee, die in den USA im Entstehen begriffen war, erkannt und Bremen, wie Bürgermeister Hans Koschnick
einmal richtig sagte, „in die Containerentwicklung hineingeschubst (vgl Anlage 12).“ Der Bund oder ein Flächenland mit
vielfältigen unterschiedlichen Haushaltsanforderungen hätte sich nicht so aufmerksam auf diese Innovation konzentrieren
können. Niemand sonst hat es tatsächlich so früh und konsequent getan. Allerdings muss das föderale Steuerverteilungssystem
mit der Folge geändert werden, dass das hohe örtliche Steueraufkommen, das auf der hier erbrachten bremischen
Wirtschaftsleistung beruht, nicht weiterhin wegnivelliert wird, sondern zu einem größeren Anteil im Land bleibt – u. a. zur
Finanzierung seiner gesamtstaatlichen Aufgabe.
3. Die Stadtstaaten, die offenbar von der Gemeinschaft der Flächenländer zu Unrecht nicht mehr sonderlich geschätzt werden,
sind zugleich Bundesländer und Gemeinden. Ihnen fällt deshalb im Bundesrat, der Länderkammer, bei ihrer Mitwirkung an der
Bundesgesetzgebung auch die Aufgabe zu, zugleich die Interessen und Fähigkeiten der Gemeinden bei der Ausführung der
Bundesgesetze (z. B. im Bereich Soziales), also die Praktikabilität der Gesetze, geltend zu machen. Sonst hätten die Gemeinden
darauf nahezu keinen Einfluss.
4. Kleine Einheiten sind ideal für politische, ökonomische und administrative Innovationen und Experimente geeignet. Solche
Versuche sind nützlich für alle, selbst wenn sie scheitern, also sich entweder zur Nachahmung empfehlen – oder eben nicht. Die
Funktion setzt allerdings das Einvernehmen aller mit dem Experiment voraus (Gutes Beispiel: Einstufige Juristenausbildung.
Schlechte Beispiele, die leider überwiegen: Drittelparitätische Mitbestimmung bei der Universitätsgründung und die
zahlreichen und chaotischen sozialdemokratischen Schulreformen, die in Bremen ohne Abstimmung mit Bund und Ländern im
Alleingang ins Werk gesetzt wurden).
5. Wie der traditionelle bremische Freiheitsdrang und der wache bremische Bürgersinn, beide mit dem freien Handel
gewachsene liberale Tugenden, ist auch das typisch bremische Mäzenatentum ein leuchtendes Vorbild für Bürgerengagement
und private Trägerschaft gemeinnütziger Einrichtungen, die anderswo kommunal betrieben und finanziert werden (Beispiele:
Sparkasse, Bürgerpark, Kunsthalle, Kammerphilharmonie etc.).
6. Neben ihren zentralen Funktionen in Schiff- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Nahrungs- und
Genussmittelproduktion sowie im Dienstleistungsbereich, vor allem der Logistik, sind Bremen und Bremerhaven als Städte der
kurzen Wege im Grunde, von manchen Unzulänglichkeiten abgesehen, schön, liebenswert, überschaubar und angenehm zum
Leben.
Diese und weitere guten Gründe für die Selbstständigkeit des Landes Bremen wirken natürlich nur dann überzeugend, wenn die
bremischen Funktionen und Eigenschaften erkennbar ordentlich erfüllt bzw. gepflegt werden.
Das scheint nicht mehr gewährleistet und nicht mehr allen Einwohnern klar zu sein (Anlagen 13, 14 und 15). Die Schwäche des
Senats, des Parlaments und der Parteien ist leider offensichtlich. Die zunehmende Wahlenthaltung vieler Bürger bestätigt diesen
Missstand. Tatsächlich repräsentiert die Regierung, an Wählerstimmen gemessen, nur noch eine schwache Minderheit der
Bevölkerung.
Hier liegt die eigentliche Gefahr für die bremische Selbstständigkeit. die übrigens eine vorausschauende Politik zwingt, alle
Maßnahmen auf ihre Nützlichkeit für beide Szenarien zu bedenken: nämlich für die erfolgreiche Behauptung der staatlichen
Selbstständigkeit wie auch für den Fall ihres – hoffentlich vermeidbaren – Verlustes; auch er erfordert aber, damit er das Land
nicht unvorbereitet treffen kann, worst-case-Schubladenentwürfe. Nur wenn der Gefahr durch eine grundlegend bessere
Politik und durch Aufklärung begegnet wird, hat Bremen mit der Hilfe aktiver Bürger die Chance auf eine eigenstaatliche
Zukunft.
Aktivierende Politikwende und Sanierungskonzept
Dazu beizutragen, ist auch der Zweck dieser aktualisierten Denkschrift. Neben einer durchgreifenden Politikwende und einer
ideenreichen Aktivierung auf allen Gebieten zielt sie vor allem auf die Mobilisierung nicht dringend benötigten Vermögens der
öffentlichen Hand und auf den Einsatz der erlösten Mittel einerseits für eine Teilentschuldung und andererseits für dringende
Infrastrukturinvestitionen z. B. in den Häfen (Zu- und Ablaufverkehre) zur Stärkung der Wirtschaftskraft mit der Folge neuer
Arbeitsplätze und spürbarer Steuermehreinnahmen. Dabei geht es also nicht vorrangig um ideologiebefrachtete Privatisierung,
sondern um Geldschöpfung zum Abbau der lebensbedrohlichen bremischen Hauptprobleme.
Wären die – nun erweiterten – Vorschläge der Denkschrift 2008 verwirklicht worden, hätte man nach überschlägiger, aber
realistischer Berechnung ca. 10 Mrd. Euro an zusätzlichen Einnahmen erzielen können. Es wären demnach z. B. ca. 5 Mrd. Euro
zur Schuldentilgung, d. h. also zur deutlichen Senkung der jährlichen Zinslast und damit zu einer erheblichen Verkleinerung des
Haushaltslochs, und ebenfalls ca. 5 Mrd. Euro für neue Infrastruktur mit großer Schubkraft für Wirtschaft, Arbeit und zusätzliche
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Steuereinnahmen frei geworden.
Nachdem dafür allerdings der geeignete Zeitraum verpasst ist, leuchtet ein, dass Erlöse in dieser Höhe infolge der
Finanzmarktkrise und des Konjunktureinbruchs gegenwärtig nicht zu erzielen sind. Das Konzept bleibt aber sinnvoll – seine
Umsetzung muss nur auf der Zeitachse in die nahe Zukunft verschoben werden: An der Umsetzung wird, weil die Lösung cum
grano salis alternativlos ist, niemand vorbeikommen, sobald die Krise überwunden ist, also sobald die Konjunktur wieder
anspringt und die Preise anziehen.
Konstruktive Nutzung der Krisenzeit
Diese Wartezeit darf aber nicht tatenlos verstreichen, sondern muss konstruktiv als Chance genutzt werden (Anlage 16): Der
Senat darf die Hände nicht in den Schoß legen oder sie weiterhin auf seine typische Handbewegung beschränken, nämlich die
Hände nur bittstellend aufzumachen, um auf milde Gaben anderer zu hoffen. Vielmehr muss nun endlich und sofort die
Selbsthilfe aktiv vorbereitet werden. Unverzüglich müssen Vorverhandlungen mit potenziellen Erwerbern aufgenommen
werden, z. B. mit den Bundesministerien für Verkehr und Finanzen etwa im Zusammenhang mit der nationalen
Hafenverantwortung auch des Bundes, der bekanntlich ohnehin direkt für die Bundeswasserstraßen und die Bahn, also für große
Teile der Hafenlogistik zuständig und übrigens schon längst Eigentümer des größten deutschen Binnenhafens Duisburg ist. Die
erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen müssen baureif geplant werden.
Optimierende Verwaltungsreform
Auch intern müssen durchgreifende Maßnahmen konzipiert, z. B. eine Verwaltungsreform angepackt werden, die es ermöglicht,
die Effizienz zu steigern und gleichzeitig Personalkosten einzusparen: Die 50.000 Mitarbeiter im unmittelbaren und mittelbaren
bremischen öffentlichen Dienst, nahezu doppelt so viele wie im – zu Unrecht gescholtenen – „Wasserkopf“ der Brüsseler EUAdministration und im Einwohnervergleich deutlich mehr als im größeren Hamburg, kann Bremen sich einfach nicht mehr
leisten. Die komplizierte Operation kann und sollte mit Neuerungen auch in der Mitbestimmung und in der Hierarchie, wie in der
Denkschrift beschrieben, verbunden werden: So sollte die Ebene der Sachbearbeiter, die also etwas von der „Sache“ verstehen,
deren Vorstellungen aber häufig auf der Stufenleiter der Hierarchie nach oben verloren gehen oder sachfremd abgeblockt
werden, mehr Gewicht erhalten und z. B. von Bürgern und Abgeordneten direkt und ungefiltert ansprechbar sein. Das könnte den
Informationsfluss sachlicher und schneller gestalten, ohne dass z. B. die Bürgerschaft (die sich also auch entlastende Fesseln
gegen Missbräuche anlegen muss) gezwungen wäre, die Verwaltung immer förmlich mit parlamentarischen Anfragen zu
überschütten und sie dadurch an ihrer eigentlichen Arbeit (Stichwort: Bürgerservice!) zu hindern – obwohl doch oft nur durch die
politische Hierarchiespitze abgeflachte, also unbrauchbare Antworten erteilt werden.
Schonungslose Aufklärung
Ein weites Feld also für den Senat, die „Wartezeit“ mit sinnvoller und zukunftweisender Arbeit auszufüllen. Er muss aber vor
allem, um sie auf einschneidende Veränderungen vorzubereiten und diese rechtzeitig verständlich zu machen, den Bürgern
endlich reinen Wein einschenken:
Die kameralistische Buchführung muss durch die kaufmännische Doppik ersetzt, eine Eröffnungsbilanz muss vorgelegt und
erläutert werden, damit jeder begreift, in welchem dramatischen Umfang Bremen – unter Einbeziehung seines Vermögens, also
seiner Aktiva – überschuldet ist. Ein Unternehmer hätte bei gleicher Situation längst zum Konkursrichter gehen müssen, wenn er
sich nicht wegen Konkursverschleppung hätte strafbar machen wollen.
Die Lage zu vernebeln und weiter schönzureden, wie es der Senat tut, grenzt an ein solches Fehlverhalten. Nur bei
schonungsloser Offenheit in der Diagnose kann der Senat, wozu er sich endlich durchringen muss, eine – vielleicht schmerzhafte,
aber wirksame – Therapie entwickeln und zustimmungsfähig machen.
Wenn er diese Kraft nicht hat, muss er abtreten, bevor er dazu gezwungen wird. Es genügt nicht, auf weichen Senatssesseln so
lange wie möglich abzuwarten, bis das Land vor die Hunde geht. Das wäre der unverantwortlichen Beharrung alter verbrauchter
SED-Führungskader in der Schlussphase der DDR vor 20 Jahren vergleichbar, denen auch kein Rezept mehr gegen den Untergang
des Sozialismus einfiel, und die sich ebenso starrsinnig wie ideenlos, schließlich vergeblich bis zum endgültigen Zusammenbruch
an die Macht klammerten.
Vision und gemeinsamer Aufbruch
Ein solches Ende hat Bremen nicht verdient. Wir werden es nicht hinnehmen und hoffen darauf, dass es auch der Senat nicht tut.
Vergleichen wir heute lieber mit 1945: Bremen zerstört, verzweifelte Menschen ohne Perspektive, Abbau der noch vorhandenen
spärlichen Industrieanlagen, Hunger, Flüchtlinge – und ein Bürgermeister mit dem Lieblingsspruch: „Kiek nich in´t Muslock, kiek
in de Sünn!“ Wilhelm Kaisen hatte eine Vision: Es geht, weil es gehen muss! Und es ging tatsächlich – trotz aller Not in
hoffnungsloser Lage…
Es kann auch diesmal gut gehen für Bremen. Das setzt aber wie damals eine Vision voraus – und den absoluten Willen zumindest
sehr vieler Menschen in Bremen und Bremerhaven zur Unabhängigkeit und zum Erfolg.
Dann werden wir uns gemeinsam rasch darauf verständigen, dass bei allen Sparbemühungen nichts Unverzichtbares kaputt
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gespart werden darf. Die vereinzelt präsentierte Rechnung, der Haushalt wäre gedeckt, wenn wir die Häfen, die Hochschulen und
alle Kultureinrichtungen schließen würden, mag rechnerisch zutreffen, ist aber unannehmbar. Wohl aber müssen wir – im
Gespräch mit allen Beteiligten, wie die Liberale Gesellschaft es versucht – intelligent nach Synergieeffekten beim Sparen
suchen, um die essenzielle Substanz zu erhalten und im Wettbewerb mit anderen Städten und Ländern zu bestehen. Bei weniger
finanziellem Aufwand besser zu sein als die anderen – das muss unser Handeln auf allen Gebieten bestimmen: Bei der
Stadtentwicklung, bei der notwendigen Anwerbung von Einwohnern, bei attraktiven Wohnangeboten, bei der Anziehungskraft
unserer Innenstädte, in der Haushalts- und Steuerpolitik, bei der Förderung wirtschaftlicher Selbstständigkeit, überhaupt von
Wirtschaft, Arbeit und Hafenumschlag, in Wissenschaft, Forschung, Lehre, Kultur und vor allem Schule: eine Mogelpackung
„Schulfrieden“ genügt eben nicht (wobei die Bremer CDU ebenso unverständlich wie naiv mitspielt, indem sie den
begrüßenswerten Bestandsschutz einiger klassischer Gymnasien, aber auch die Vertuschung der mehrfach gescheiterten SPDSchulpolitik z. B. durch die irreführende Umetikettierung der Gesamtschulen in „Oberschulen“ bei Fortdauer der Dominanz
senatorischer Bildungsbürokratie – trotz des Elternwiderstandes (ZEB) – gutheißt…).
Zu all diesen Themen finden Sie konkrete Anregungen in dieser überarbeiteten Denkschrift. Sie verstärkt, obwohl sie nicht alle
Politikfelder behandelt, die Forderung nach einer grundlegenden Wende der Politik zur Aktivierung aller Bürger in allen
Bereichen: zu mehr Ideen, zu mehr Kreativität, um in der Notlage, die harmloser ist als diejenige 1945, mit weniger Geld mehr zu
bewirken. Das ist auch jetzt mit Erfindungsreichtum, mehr Selbstständigen, weniger, aber besser motivierten Mitarbeitern durch
die Abkehr von starrer Hierarchie mit effizienterer Organisation an vielen Stellen, mit menschenwürdigerer Stadtplanung und
Architektur, mehr Anreizen für Zuwanderer, mit zufriedeneren Künstlern, Schauspielern, Führungskräften, Angestellten,
Arbeitern, Lehrern, Eltern und Kindern – kurzum mit Bordmitteln möglich, ohne dass Bremen immer mit dem Finger auf
auswärtige Schuldige zeigt, Neuerungen verschläft und – außer bei Verschuldung und Alkoholmissbrauch, wo Bremen einsame
und negative Spitze ist – immer am Ende aller Tabellen steht (PISA etc.). Auch der SV Werder Bremen, obwohl in der Bundesliga
2008/2009 im unteren Mittelfeld platziert, ist trotzdem Pokalsieger geworden!
Wenn eine solche gemeinsame Anstrengung gerecht entworfen wird, dann werden die Bürger auch verstehen, dass
vorübergehend Opfer gebracht und ungewöhnliche Wege beschritten werden müssen, damit Bremen aus dieser – teils
schicksalhaften, teils selbst verursachten – Notlage wieder herauskommt; denn alle werden das lohnende Ziel vor Augen haben:
Wieder sorgenfrei in einer schönen prosperierenden, von allen wegen ihres gemeinsamen Nutzens geachteten, kleinen Freien
Hansestadt zu leben, deren Mitglieder mit zurückhaltendem Stolz selbst bestimmen, wie es zugehen soll.
Lassen Sie uns also gemeinsam den Aufbruch wagen!
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Denkschrift der Liberalen Gesellschaft Bremen zur Wirtschaft im Land Bremen (Juni 2008 mit Ergänzungen 2009 kursiv)
„Wirtschaft ist nicht alles – aber ohne Wirtschaft ist alles nichts.“

Vorwort
Diese Denkschrift aus liberaler Sicht erhebt nicht den Anspruch, allumfassend zu sein. Sie trägt aber wesentliche Gedanken
zusammen und will zum Mitdenken, schließlich zum Handeln anregen.
Sie geht davon aus, dass die Selbstständigkeit des Landes Bremen als Zwei-Städte-Staat massiv gefährdet ist. Die Freie
Hansestadt befindet sich angesichts der bislang noch nicht überwundenen Konzeptlosigkeit der gegenwärtigen politischen
Mehrheit auf dem Wege zu einem kleinen leistungsschwachen Flächenland, dessen Auflösung in etwa 10 Jahren zwangsläufig
droht, wenn das Ruder nicht unverzüglich herumgeworfen wird. Die Lage ist gekennzeichnet von einer sich immer weiter
öffnenden Schere aus einer öffentlichen Überschuldung, von der das Land sich allein, trotz weiterhin notwendiger
Einsparungen, nicht befreien kann, und einer im Großstadtvergleich zu schwachen Wirtschaftskraft, die allerdings durch
entschlossene politische Umsteuerung gesteigert werden kann. Die Ursachen für diese in den vergangenen 40 Jahren
aufgebaute Situation liegen nicht nur in den wirtschaftlichen Struktureinbrüchen und einem leistungsfeindlichen föderalen
Steuerverteilungssystem, sondern auch in selbstverschuldeten Fehlern und Unterlassungen begründet (Anlage 17). Politisch
verantwortlich dafür ist nicht allein, naturgemäß aber in erster Linie die ununterbrochen regierende Bremer SPD. Sie hat es
objektiv nicht vermocht, die heraufziehenden Gefahren rechtzeitig zu erkennen und ihnen erfolgreich zu begegnen. Das
Gutgemeinte ist eben nicht immer gut.
Auffällig ist, dass Wirtschaft und Finanzen, jahrzehntelang von liberalen Senatoren wie Dr. Hermann Apelt, Gustav Wilhelm
Harmssen, Ludwig Helmken, Dr. Wilhelm Nolting-Hauff, Dr. Johann Dietrich Noltenius und Rolf Speckmann verantwortet, in
Ordnung waren, als die FDP 1971 während und wegen der ideologisch einseitigen chaotischen Gründungsphase der Universität
aus dem Senat ausschied: Die damals vorhandene maßvolle Verschuldung von 1400 DM je Einwohner, welche die gesamte
Wiederaufbauleistung seit dem Kriegsende 1945 enthielt, wurde zwischen 1971 und 1974 von der allein weiterregierenden
SPD schlagartig verdreifacht: Ein Grund war – neben ihren katastrophalen sog. Bildungsreformen – die zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit gedachte exorbitante Ausweitung des öffentlichen Dienstes. Sie verfehlte ihr Ziel (Arbeitslosenquote heute
deutlich höher als im übrigen Bundesgebiet), trägt aber durch überdimensioniert hohe Personalkosten und
Pensionsverpflichtungen wesentlich zur heute höchsten Verschuldung Bremens im Ländervergleich bei. Die bremischen
Schulden sind aktuell – ohne diese noch gar nicht erfassten zusätzlichen Verpflichtungen und weiteren Belastungen z.B. durch
Kredite in zahlreichen Schattenhaushalten – auf dramatische 22.000 Euro je Einwohner angestiegen, liegen also tatsächlich
noch deutlich über diesem einsamen Spitzenbetrag und weisen eine immer noch steigende Tendenz auf: Alte Kredite werden
durch immer neue Kredite finanziert und damit laufend erhöht (Schuldenstand 2008: 15,2 Mrd. Euro, Ende 2011:
voraussichtlich 16,9 Mrd. Euro, d.h. 25.589 Euro je Einwohner).
Auffällig ist weiterhin, dass in der Legislaturperiode 1991 – 1995, als die FDP in der Ampelkoalition das Wirtschaftsressort
führte, wesentliche die Wirtschaftskraft stärkende Infrastrukturprogramme entwickelt wurden: eine Politik, deren Erfolge
teilweise durch das leistungsfeindliche Finanzausgleichssystem wegnivelliert wurden und die später teilweise von der großen
Koalition aus SPD und CDU aufgegriffen, aber verwässert wurde, so dass sie zwar den Wirtschaftskraftabstand zwischen
Bremen und den anderen vergleichbaren Gebietskörperschaften vorübergehend abbremste, trotz einer Milliardenhilfe des
Bundes aber nicht zur Sanierung führte.
Heute scheint der regierende SPD - geführte Senat, dem die Grünen noch ein paar Arabesken hinzufügen (Anlage 24), der
erdrosselnden Verschuldung rat- und hilflos gegenüber zu stehen und meint, kaum noch Mittel für wirtschaftskraftstärkende
Infrastrukturinvestitionen einsetzen zu können. Darin liegt aber – zusammen mit anderen durchgreifenden politischen
Maßnahmen - die entscheidende Chance, das Land mittelfristig aus der scheinbaren Ausweglosigkeit seiner Lage
herauszumanövrieren: Angesichts der Überschuldung muss entbehrliches Kapital aus dem eigenen Vermögen mobilisiert
werden und gezielt zur Entschuldung sowie vor allem zur Stärkung der Wirtschaftskraft u.a. durch sinnvolle Investitionen, nicht
etwa zum Konsum oder zur Verteilung für andere wünschenswerte Zwecke, verwendet werden. Diese gewagte Maßnahme
erscheint den Liberalen als das einzige wirksame Mittel für Bremen, unter Einsatz aller eigenen Kräfte die Zukunft buten un
binnen wiederzugewinnen.
Nur wenn das Land solche Eigenanstrengungen unternimmt, kann es mit der erforderlichen Hilfe anderer rechnen. Nichts
dergleichen aber findet sich in den Vorstellungen des amtierenden Senats oder gar in der dürftigen Vereinbarung der rotgrünen Koalition zum Thema Wirtschaft.
Dabei wäre dieser Zukunftsansatz, wie darzulegen sein wird, selbst dann notwendig, wenn es nicht gelingen sollte, bei der jetzt
verhandelten Föderalismusreform II die Wirtschaftskraft (BIP) zum Maßstab für die Steuerverteilung zwischen Bund und
Ländern zu erheben, wie die Liberalen es vorschlagen. Die Reform muss mit diesem Ziel jedenfalls weiterverfolgt werden. Die
defensive Haltung des Senats in der Kommission auf Bundesebene lässt kurzfristig leider kein gutes Ergebnis erwarten.
Wegen ihrer konstruktiven Beiträge zur Politik in der jüngeren bremischen Geschichte halten die Liberalen sich für berechtigt
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und befähigt, einen konkreten und konstruktiven Vorstoß zur Lösung der bremischen Gesamtproblematik zu unternehmen. Sie
lassen sich in die Pflicht nehmen und fordern alle verantwortlichen Bürger und Institutionen zur Mitarbeit auf. Die Gründung
einer neuen Wirtschaftspartei, an der einige besorgte Bürger angeblich herumbasteln, wäre hingegen zu einseitig und nicht
hilfreich, weil sie das bürgerliche Lager lediglich aufspalten, also schwächen würde. Vielmehr ist es notwendig, alle
hanseatisch-liberalen Strömungen in den vorhandenen Formen zu bündeln und entschlossen zur gemeinsamen Aktion zu
führen. — Es ist höchste Zeit!

Wirtschaftspolitik im Land Bremen
Auch in Bremen ist seit 2006 bis zur Finanzmarktkrise und Rezession 2008/2009 die Arbeitslosigkeit erfreulich gesunken,
Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen sind gestiegen. Das ist aber nur zum kleinen Teil Verdienst der Politik in Bremen.
Entscheidend dafür war eine erfreuliche Weltkonjunktur und insbesondere der robuste Konjunkturverlauf in Deutschland. –
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Bremen im Vergleich der Großstädte mit mehr als 400.000 Einwohnern gemessen
an der Wertschöpfung je Einwohner unverändert einen hinteren Platz einnimmt. Bremen und ganz besonders Bremerhaven
haben bezogen auf die Werte Arbeitslosigkeit und Prozentsatz der Sozialhilfeempfänger Spitzenplätze inne. Gleichzeitig ist die
außenwirtschaftliche Abhängigkeit Bremens weiter angestiegen. Die Exportquote der bremischen Wirtschaft liegt ohnehin an
der Spitze aller Bundesländer. Die höchst erfreuliche Entwicklung der Logistik verstärkt jedoch die außenwirtschaftliche
Abhängigkeit. Bremen hat deshalb allen Anlass, seine bisherige Politik insgesamt auf den Prüfstand zu stellen, wenn es seine
Selbständigkeit als lebenswerter Standort erhalten will, auch in Zeiten einer wieder schwächer werdenden Konjunktur. Nur
eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik kann Bremens Selbständigkeit sichern. Das gilt trotz des für Bremen nachteiligen
Finanzverteilungssystems, welches wirtschaftliche Erfolge weitgehend abschöpft.
Aber eine erfolgreiche Wirtschaft ist Garant für Lebensqualität, sinkende Sozialkosten und Abbau der Arbeitslosigkeit. Eine
florierende Wirtschaft ist attraktiv für Menschen mit Unternehmungsgeist in allen Lebensbereichen, für Wissenschaft, Kultur
und gesellschaftlichen und sozialen Ausgleich.
Staatliche Planung einer erfolgreichen Wirtschaft ist nicht möglich. Die prinzipielle Unvorhersehbarkeit zukünftiger
Entwicklungen schließt das aus. Die Einsicht in diese Tatsache ist Grundlage für die Möglichkeit, falsche Weichenstellungen zu
vermeiden, richtige zu organisieren und in Bescheidenheit konstante Grundlagen für erfolgreiche Politik zu beschreiben – von
weniger Gängelung durch Bürokratie über konkurrenzfähige Kosten bis hin zur bestmöglichen Bildung, Ausbildung,
Wissenschaft und allem voran: motivierten Menschen. Diese sollten über Kreativität, Offenheit, Verantwortungsbewusstsein
gepaart mit Selbstbewusstsein, Fähigkeit zur Arbeit in der Gruppe und Eigenständigkeit verfügen. – Erfolgreiche Unternehmen,
erfolgreiche Einrichtungen wie Kommunen, Schulen etc. sind in aller Regel lernende Systeme. Je mehr Freiheit zur ständigen
Veränderung und Anpassung vorhanden ist, desto größer ist der Erfolg. Wege und Ergebnisse der ständigen Anpassung sind
ihrer Natur nach nicht vorhersehbar. – Für alle lernenden Systeme gilt, dass der Freiheitsgrad und die Motivation der Akteure
und die richtigen Abstimmungsschritte über den Erfolg des Systems entscheiden. – Gegen diese Einsicht ist gerade in Bremen
Politik gestaltet worden, dessen Malaise gerade darauf zurück zu führen ist, dass die verantwortlichen Politiker glaubten (und
wohl immer noch glauben) zu wissen, was insgesamt die beste Politik für die Menschen und die Stadt sei. Das Ergebnis ist
Scheitern.
Wer Wege aus der seit Jahren sich verschärfenden Misere Bremens durch eine nicht aus eigener Kraft mehr beherrschbare
Überschuldung und zunehmende Entschluss– und Ideenlosigkeit sucht, muss nach Vorne sehen. Gleichzeitig ist ein Blick zurück
zu den Ursachen unverzichtbar. Die Einsicht in die Gründe für diese Entwicklung und die durchaus auch erfolgreichen, aber
nicht ausreichenden und verspäteten Gegenmaßnahmen geben deutliche Hinweise für mögliche Strategien, jedenfalls
deutliche Schritte in die richtige Richtung, auch aus eigener Kraft, zu gehen.
Erforderlich ist eine Sicht auf die Politik Bremens insgesamt:

Einige Gründe für Bremens Probleme
Die Politik hatte seit den 70er Jahren in erster Linie nicht mehr das Ziel, die Rahmenbedingungen für Innovation, Steuerkraft,
Arbeitsplätze, Attraktivität für Leistungsträger, Unternehmer und Unternehmen und deren Mitarbeiter zu optimieren.
Hauptziel war der „soziale Ausgleich“, der nicht gelungen ist: die soziale Frage stellt sich auch wegen der falschen Politik der
vermeintlich besten Absichten in Bremen immer deutlicher. – Bremen erhielt seit 1970 eine Infrastruktur mit einer Dichte an
Sportstätten, Schwimmbädern, Bibliotheken, Bürgerhäusern, Jugendheimen, soziokulturellen Einrichtungen etc., wie sie in
keiner vergleichbaren Großstadt zu finden ist. Schulpolitik und Hochschulpolitik trugen dazu bei, dass der Standort Bremen
zunehmend in die Kritik geriet. Diese und weitere Politiken gipfelten in der seltsamen Marketingidee des Senats: „Wir
verschenken unseren alten Ruf!“ (1972). Der Slogan ist leider bittere Realität geworden.
Bremen war bis Mitte der 60er Jahre eine der reichsten Städte in Europa und bis 1969 Geberland im Länderfinanzausgleich. Die
Kosten des Wiederaufbaus des weitgehend zerstörten Bremen nach dem Weltkrieg wurden nahezu ohne Verschuldung
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getragen. Die erfolgreiche Nachkriegspolitik in Bremen machte die Stadt so attraktiv, dass zur größten Befürchtung des Senats
wurde, Bremen könne bis zum Jahr 1980 auf 850.000 Einwohner anwachsen. Bis 2000 „drohten“ 1.000.000 Einwohner. – Diese
reale Chance wurde vertan.
Falsche und unterlassene Weichenstellungen erfolgten, weil die tatsächlichen Aufgaben aus vermeintlich guter Absicht
verkannt wurden:

Fehlannahmen und falsches politisches Bewusstsein
• Fatale „Dezentralisierungspolitik“: vor dem Hintergrund wahnhafter Wachstumsannahmen wurden ganz überwiegend nur
noch stark verdichtete Großwohnanlagen geplant, gefördert und bewusst dezentral realisiert wie z.B. Osterholz Tenever,
Grohner Düne, Marßeler Feld, Kattenturm, Lüssum etc. mit Spätfolgen: Verkehrmengenmaximierung, Sozialprobleme und
Niedergang ganzer Stadtregionen. Diese Politik der guten Absicht war asozial.
Die von diesen Quartieren ausgelösten Probleme können letztendlich nur durch Ersetzung durch Wohnformen gelöst werden,
in denen Menschen und Menschlichkeit der Maßstab sind. Diese gigantische Aufgabe wird leider nicht schnell zu realisieren
sein. Umso wichtiger ist die Einsicht, dass zusätzliche Bauflächen nach Möglichkeit in zentralen Lagen entwickelt und vorgehalten werden müssen. Die Integration von Wohnen und Gewerbe ist dabei genauso unverzichtbar, wie die Berücksichtigung
von Integrationsaufgaben gegenüber Ausländern, alten und behinderten Menschen und zentral: von Kindern und Natur.
Ob Anlagen wie Osterholz Tenever und Grohner Düne auch nach weitgehendem Rückbau überhaupt erhalten werden können,
ist zweifelhaft. Bei allem zumal auch von privatem Idealismus getragenen Bemühen: die Grundprobleme bleiben. Die
benannten und weitere Quartiere bestehen dank vieler dankenswerter Bemühungen fraglos nicht nur aus ungelösten
Schwierigkeiten. Nur: die positiven Aspekte können die Fehlentwicklung durch Architektur und verfehlte Stadtplanung nicht
ausgleichen.
• Fataler Größenwahn: leicht steigende Arbeitslosigkeit wurde durch Schaffung nicht erforderlicher tausender zusätzlicher
Stellen im öffentlichen Dienst bekämpft statt durch Wirtschaftspolitik. Allein dadurch sind bis heute vermeidbare Kosten in
Milliardenhöhe entstanden.
• Marginalisierung oberzentraler Funktionen: Statt den Einzelhandel in der Innenstadt als Motor des Dienstleistungsbereichs
und Tourismus zu fördern und auszubauen, wurde Kaufkraft nach Niedersachsen verdrängt. Maßnahmen waren
Abdrosselung des Individualverkehrs durch Abschraffierung oder Hochpflasterung von Straßen zum Zentrum statt
verkehrslenkender Maßnahmen zu Gunsten des ÖPNV, unterlassene Entwicklung einer Unterpflasterstraßenbahn oder
vergleichbarer Techniken, unterlassene Organisation des ruhenden Verkehrs, unterlassene Planungs- und
Entwicklungspolitik: Politik gegen den Individualverkehr. – Der Flächenanteil des Innenstadteinzelhandels beträgt unter
20 % statt der erforderlichen ca. 35%. – Statt einer zu erwartenden Zentralität von 135 %, also 35 % über der in Bremen
selbst vorhandenen Kaufkraft von 100 %, (Nürnberg als Benchmark 133,8 %) erreicht der Einzelhandel in Bremen
(Gesamtstadt) gerade 126 % (Einzelhandel im engeren Sinn nur ca. 115 %) mit sinkender Tendenz. Dieser Verlauf hatte zur
Folge, dass seit 1970 der größte Arbeitsplatzabbau aller Ortsteile – mit Ausnahme des nicht vergleichbaren Ortsteils
Handelshäfen – im Bereich Altstadt geschehen ist. Hier sind von 1970 bis 2003 10 803 der sozialversicherungspflichtigen
Arbeitsplätze verloren gegangen (Anlage 18 Statistik 1). Eine durchgreifende Besserung ist nicht in Sicht ist. Grund hierfür
war weniger der eher moderate Rückgang der Beschäftigten im Einzelhandel, als vielmehr der Rückgang der
Beschäftigtenzahlen im Dienstleistungsbereich. Dieser ist auf die Besucherfrequenz angewiesen, die primär vom
Einzelhandel ausgelöst wird. Diese Besucherfrequenz ist im Vergleich zu den Innenstädten vergleichbarer Großstädte in der
Innenstadt Bremens deutlich zu niedrig. – Es ist davon auszugehen, dass etwa 40% der Arbeitslosigkeit Bremens durch die
Fehlentwicklung der Innenstadt ausgelöst wird. – Allein die aktuelle politische Diskussion zur Verringerung des
Individualverkehrs für die Innenstadt wird Investitionsentscheidungen negativ beeinflussen und damit zur Erhöhung der
Arbeitslosigkeit beitragen. – Diese Zahlen verdeutlichen zusammen mit der relativ noch katastrophaleren Entwicklung im
Ortsteil Vegesack, dass Bremen die Notwendigkeit zur Entwicklung des Dienstleistungssektors zumal in diesen
entscheidenden zentralen Orten verkannt hat und weiterhin verkennt. Andererseits: Die Politik zur Dezentralisierung der
Stadt und zur Verkehrsberuhigung war Absicht und „erfolgreich“! – Bemerkenswert: in der aktuellen Diskussion wird der
„herausragende Stellenwert des produzierenden Gewerbes“ betont. Der unterentwickelte Dienstleistungsbereich wird kaum
erwähnt und die desolate Selbständigenquote wird nicht einmal zur Kenntnis genommen. Debatten zu den auf der Hand
liegenden Fragen finden weder in der Bürgerschaft noch den Beiräten statt. Der Senat schweigt sich aus.
• Festzustellen ist ferner eine schwache Entwicklung der Selbständigkeit im Großstadtvergleich. Die Quote bei den Frauen ist
mit 5 % Schlusslicht (Hamburg 8,6%). Der Durchschnitt der Selbständigenquote liegt mit 9,1% etwa 30 % unter dem Soll im
Vergleich zu Nürnberg, Hannover und Hamburg. Sehr erfolgreiche Großstädte wie München, Frankfurt, Köln haben eine
Selbständigenquote, welche den Wert von Bremen um bis zu 90 % übersteigt (vgl. auch Anlage 19). – Die erfolgreichsten
Städte haben eine Existenzgründungsaktivität in allen Wirtschaftsbereichen, von Gastronomie über Einzelhandel und
Handwerk bis hin zu Hochtechnologie. – Die schwache Entwicklung der Betriebszahlen und Beschäftigtenzahlen im Bereich
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Informatik und Medien im Vergleich zu erfolgreichen Großstädten muss als Alarmsignal verstanden werden. Die Statistik 5 in
Anlage 18 zeigt die extrem schwache Entwicklung der Unternehmenszahlen im Großstadtvergleich. Nur Duisburg und
Dresden weisen noch schwächere Werte auf.

Weitere Gründe
• Der Niedergang der Werftindustrie und Managementfehler im Fall AG Weser, Niedergang der Fischwirtschaft und z.B. des
Flugzeugbaus wurden bis auf die Mercedesansiedlung konzeptionslos zur Kenntnis genommen.
• Das Nichterkennen des Niedergangs der Außenhandelsunternehmen und strukturelle Defizite, zumal im Bereich
Dienstleistung, Finanzwirtschaft, Versicherungswesen, Verlust von Konzernzentralen und Tourismus wirken sich bis jetzt
massiv aus. Der Ausbau des Veranstaltungs- und Messewesens ist deutlich zu spät erfolgt. Erfolgreiche Großstädte haben
das im Gegensatz zu Bremen seit Jahrzehnten erkannt.
• Von etwa 1970 an ist zunächst kaum Investitionspolitik in die Wirtschaftsstrukturen erfolgt. Es gab kaum Planungen.
• Grobe Imageschäden folgten durch die so gestaltete Gründung der Universität, die derzeit als „rote Kaderschmiede“
negativer Standortfaktor wurde (auch wenn sie nach fast 40 Jahren (!) ihre Gründungsprobleme hinter sich gelassen hat und
sich inzwischen – wie auch andere Hochschulen und allen voran die private Jacobs-Universität – ermutigend entwickelt).
• Die einseitige Förderung der Soziokultur statt Förderung einer offenen und innovativen Moderne belastet den Standort bis
heute.
• Statt Leistungsförderung der Begabten wie der leistungsschwachen Schüler, Schulvielfalt und Konkurrenz der Systeme
wurde eine Schulpolitik der Unterforderung, Überforderung und Leistungsdiskriminierung bzw. Gleichmacherei betrieben.
• Schlechtes Klima: statt aktivierender Politik in allen Bereichen wurde die zunehmende Arbeitslosigkeit nur verwaltet.
Konzeptions- und Ideenlosigkeit griffen um sich. Die Wirtschaft wurde eher behindert als unterstützt. Die Zersplitterung von
Zuständigkeiten zwischen beteiligten Ressorts – insbesondere Wirtschaft und Bau – mit den ausgegründeten Gesellschaften
war ebenfalls nachteilig. (Siehe Nachwort)
• Besonders fatal hat der unzulängliche Sparwille des Senats zur Misere beigetragen. Statt rechtzeitig wünschbare, aber nicht
mehr finanzierbare Standards zumal in der Personalausstattung abzubauen und wünschenswerte, aber nicht mehr
finanzierbare Einrichtungen zu reduzieren, wurde über Jahrzehnte eine illusionäre Haushaltspolitik der
Realitätsverweigerung betrieben.

Finanzen: Haushaltsnotlage und gescheiterte Sanierung
Diese Fehlentwicklung hat – neben dem für Bremen ungünstigen föderalen Steuerverteilungssystem – zur Verschärfung der
bremischen Haushaltsnotlage geführt, die zweimal vom Bundesverfassungsgericht anerkannt worden ist und zu einer
Sanierungshilfe von 8,5 Mrd. Euro geführt hat. Das Land hat diese Mittel nach dem Motto „Sparen und Investieren“ teils zur
Reduzierung der Nettokreditaufnahme und teils für Investitionen eingesetzt. Der darin liegende Gedanke zielte auf eine
Stärkung der Wirtschaftskraft und damit auf eine Verbreiterung der Basis für eine aufstrebende wirtschaftliche Zukunft mit
dem nachfolgenden Effekt höherer Haushaltseinnahmen, die langfristig auch finanzwirtschaftlich wirken, also die
Haushaltsnotlage beseitigen sollten. Diese – mit Bund und Ländern abgestimmte – Strategie schien zunächst auch zu greifen:
Tatsächlich wäre ohne das Investitionssonderprogramm (ISP) die laufende Abkoppelung Bremens von der bundesweit
gemessenen Wertschöpfung je Einwohner noch um 10 % heftiger eingetreten. Diese Maßnahmen führten gleichwohl nicht zu
einer Sanierung, weil aufgrund des geltenden Verteilungssystems der Zuwachs an Steuern eine Minderung der Ausgleichszahlungen im horizontalen Finanzausgleich bewirkte. Bei nüchterner Analyse ist auch festzustellen, dass die große Koalition
aus SPD und CDU einige Fehlinvestitionen zu verantworten hat, die zudem dem bremischen Ansehen geschadet haben. Das
Auslaufen der Sanierungszahlungen im Jahre 2005 und die zunehmend kritische Haltung gegenüber Investitionen generell
hatten zur Folge, dass unter Hinweis auf die fortbestehende Haushaltsnotlage keine nennenswerten Investitionsmittel mehr
bereitgestellt wurden.
Diese Begründung erweist sich als immer noch fortbestehender Irrtum. Er beruht u. a. auf einer katastrophalen Fehleinschätzung der bremischen Wirtschaftskraft durch den Senat. Der behauptet nämlich gebetsmühlenartig immer wieder, Bremen
sei nach Hamburg das zweitstärkste Bundesland, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner. Das stimmt zwar
rechnerisch im Ländervergleich (vgl. Anlage 18 Statistik 3). Dieser Vergleich führt aber in die Irre, weil er „Äpfel mit Birnen“
vergleicht: Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen werden nämlich – unzulässig – mit Flächenländern wie Niedersachsen und
Hessen verglichen. Das verbietet sich deshalb, weil Stadtstaaten Ballungsräume sind, in denen sich also auf kleinem Raum
Wirtschaftstätigkeiten und Arbeitsplätze „zusammenballen“, die sich eben in Flächenländern, mit großen, aber weniger
wirtschaftlich intensiv, z. B. landwirtschaftlich genutzten oder naturbelassenen, dünn besiedelten Gebieten, auf eine größere
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Fläche verteilen, so dass die Wirtschaftskraft (das BIP) pro Einwohner in den Städten immer deutlich höher ist als auf dem
flachen Land.
Wer also für wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen eine sichere Handlungsgrundlage gewinnen will, muss Flächenländer
mit Flächenländern vergleichen – und Grossstädte mit Grossstädten. Das aber tut der Senat bewusst nicht, weil man dann seine
politische Schwäche noch deutlicher erkennen würde. Er täuscht das Volk sogar bewusst; denn er weiss, dass er sich bei der
Wirtschaftskraft Bremens selbst in die Tasche lügt: seit Jahrzehnten weist nämlich etwa das Forschungsinstitut Finanzen der
Universität Bremen – und vor allem sein längjähriger Leiter, zuvor schon Experte in hohen Staatsämtern – auf diesen immer
noch praktizierten, die Politik fehlleitenden Missstand hin. Man muss also ehrlicherweise Bremen mit anderen Grossstädten
vergleichen. Dann aber wundert man sich und sieht die relative bremische Wirtschaftsschwäche: Bremen rangiert bei der
Wirtschaftskraft (BIP) je Einwohner tief in der unteren Hälfte der Skala westdeutscher Großstädte (neuere Daten: Anlage 18
Statistik 2). Bei einem Durchschnitt von 100 in ganz Deutschland liegt Bremen mit 136 (Stadt Bremen 137,81, Bremerhaven
128,30) weit hinter Frankfurt (277), Düsseldorf (234), Stuttgart (203), München (195), Hamburg (175) und sogar noch hinter
Nürnberg (158) sowie Köln (149) zurück.
Gerade deshalb muss unsere Freie Hansestadt ganz andere Ziele und Notwendigkeiten als bisher anstreben, um eine
grundlegende Wende vom Mangelhaften zum Guten zu erreichen:

Ziele und Notwendigkeiten
• Oberziel: Bremen - eine Stadt der Zukunft, des Erfolges und der Lebensqualität: „Hauptstadt im Nordwesten“.
• Bremerhaven als internationaler maritimer Standort.
Gerade in dem früheren Problembereich Bremerhaven ist wirtschaftliches Leben in die Werften und den Fischereihafen
zurückgekehrt. Die Häfen boomen (seit 2009 rezessionsbedigt unterbrochen). Nach dem Ausbau des maritimen Tourismus
muss aber weiterhin als Schwerpunkt, in die Logistik sowie in die Verkehrsanbindung des Containerterminals an die
Autobahn und in die Küstenautobahn investiert werden.
• Stabilisierung bzw. tendenzielle Steigerung der Einwohnerzahlen unter Vermeidung der Zuwanderung in die Sozialsysteme.
• Reduzierung der Arbeitslosigkeit.
• Stärkung der Wirtschaftskraft von 136 % auf mindestens 150 % durch klare
Prioritäten für
1. Häfen/ Logistik
2. Handel, Tourismus
3. Schwerpunkt Dienstleistungssektor
4. Industrie zumal in Verbindung mit Forschung und Entwicklung
5. Kleine und mittlere Unternehmen
6. Erhöhung der Selbständigenquote zumal der Frauen in den nächsten 10 Jahren um mindestens 25 %.
Wer diese Ziele verfolgen will, kommt um grundlegende Weichenstellungen nicht herum:
Alle Politikbereiche müssen sich dem Ziel unterordnen, die Konkurrenzfähigkeit Bremens zu verbessern. Experimente der
Vielfalt, Autonomie und Bürgerbeteiligung sind Einheitslösungen vorzuziehen. Marktwirtschaftliche Lösungen müssen Vorrang
haben. Staatliches Handeln darf nicht bevormunden, sondern soll Eigenverantwortung und Eigeninitiative auf allen Ebenen
fördern.

Grundvoraussetzung für Erfolg
• ist die Einsicht in die Notwendigkeit, dass Politik in Bremen das Beispiel für sparsamsten und ideenreichsten Umgang mit
Haushaltsmitteln sein muss. Gleichzeitig muss erkannt werden, dass die Chance zum Gesundsparen weder besteht noch
helfen würde. Auch hier könnte Bremen ein Vorbild werden.
• Ohne klare Langfriststrategie über Legislaturperioden hinaus ist erfolgreiche Politik nicht möglich. Eine solche Strategie
muss endlich entwickelt und durchgehalten werden.
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Aktivierende Politik auf allen Feldern.
Zwei Beispiele:
1. Schulpolitik: Bremen muss die Vorstellung aufgeben, der Staat könne ideale inhaltliche Vorgaben für Schulformen, Inhalte
und Abläufe bevormundend definieren. Stattdessen ist Wettbewerb der öffentlichen und privaten Schulen in eigener
Verantwortung so weit wie möglich zu organisieren. Dazu gehört das Zulassen von Spezialisierungen aller Art, die Schaffung
von Anreizsystemen für Schulen, Lehrer und Schüler. Auch und gerade die Schule ist als ständig lernendes System zu
begreifen, welches die bereits benannten emotionalen Fähigkeiten – Kreativität, Offenheit, Verantwortungsbewusstsein
gepaart mit Selbstbewusstsein, Leistungsbereitschaft, Fähigkeit zur Arbeit in der Gruppe und Eigenständigkeit – zu
entwickeln und zu vermitteln hat. Bildung muss wieder zentrale Aufgabe von Erziehung und Schule einschließlich
Hochschulen und Universität werden. Erziehung durch Elternhaus, vorschulische Einrichtungen und Schule haben die
zentrale Aufgabe, auf ein „gelingendes Leben“ vorzubereiten. Das ist Hauptziel neben der Ausbildung, also neben
Wissensvermittlung und der Vermittlung von Fertigkeiten. Aber auch im Bereich der Wissensvermittlung ist ein breit
angelegtes Basiswissen als Grundlage zur Orientierung in einer immer komplizierter werdenden Welt entscheidend.
Hierzu gehört unverzichtbar die Vermittlung von Grundkenntnissen der Wirtschafts- und Arbeitswelt und deren
Entwicklungsdynamik. Zum Beispiel ist eine Aufklärung über die von der Politik weitgehend polemisch verschleierten
Wirkungszusammenhänge des Mindestlohns erforderlich, der sinnvoll und notwendig ist, soweit er von den Tarifpartnern,
also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, in frei ausgehandelten Tarifverträgen unter Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Entwicklung in der jeweiligen Branche vereinbart wird, der aber kontraproduktiv wirkt, wenn er, unter
Aushöhlung der verfassungsrechtlich garantierten Tarifautonomie vom Staat generell gesetzlich festgelegt, zur
Verfälschung des Wettbewerbs und letztlich zur Vernichtung von Arbeitsplätzen führt wie im Falle der Post, deren rechtlich
beseitigtes Monopol so tatsächlich auch noch stabilisiert wurde. Die Lernenden müssen rechtzeitig in den Stand gesetzt
werden, solches Fehlverhalten der Politik zu durchschauen.
Ein weiteres Beispiel ist die Ursache der in Bremen besonders niedrigen Selbstständigenquote. Dabei handelt es sich
zuvörderst um ein Problem mangelnden Bewusstseins, das durch Bildung geschaffen werden muss: Den Menschen fehlt
weitgehend die Erkenntnis, dass man der Arbeitslosigkeit nicht nur durch einen Arbeitsplatz in abhängiger Beschäftigung,
sondern auch dadurch entgehen kann, dass man sich beruflich selbstständig macht, also selbst etwas unternimmt. Das
Bewusstsein dieser Alternative muss den künftigen Staatsbürgern vor Eintritt in das Wirtschafts- und Arbeitsleben
rechtzeitig, also am Besten schon in Kindergarten, Schule und Hochschule vermittelt werden.
Vorhandene Ansätze müssen ausgebaut werden.
Der Erwerb von vertieftem Fachwissen ist der Wahlfreiheit der Schüler bzw. Eltern zu überlassen. – Es bleibt Aufgabe der
öffentlichen Hand, Mindestanforderungen zu formulieren und zu überwachen und nicht als Schiedsrichter oder Vormund
aufzutreten. Über Inhalt, Art und Ziel des eigenen Lebensentwurfs sollen Eltern und Schüler entscheiden. Die Schule muss
Beratungskompetenz entwickeln, um bei der Entscheidungsfindung helfen zu können. Sie muss dazu beitragen, Lernwege zu
eröffnen, die der Begabung und Leistungsfähigkeit entsprechen und weder zu Überforderung noch zu Unterforderung
führen. – Sie ist allerdings gefordert und verpflichtet, für die Schüler zu handeln, die zusammen mit ihrem familiären
Hintergrund nicht zu eigenständigen Entscheidungen in der Lage sind. – Eine so gestaltete freiheitliche Schulpolitik wird
durch den Wettstreit um die besten Wege erfolgreicher sein, als es staatliche Bevormundung jemals erreichen kann.
Das Schulangebot in Bremen muss positiver Standortfaktor werden. Nicht nur für Eltern und Kinder aus Bremen muss es
attraktiv werden, aus der Vielfalt des Schulangebots nach Begabung und Neigung wählen zu können: diese Attraktivität
muss national und international als ein wichtiger Faktor bremischer Freiheit ausstrahlen. Der Politikverzicht auf
ideologische Bevormundung, die Einsicht in das notwendige Scheitern von politischer „Besserwisserei“, das Bekenntnis zu
Wahlfreiheit der Bürger und mehr Entscheidungsfreiheit jeder einzelnen Schule – dies alles muss politische Stärke und
wichtiger Garant für Bremen werden.
Lebenslanges Lernen“ Weiterbildung, Qualifizierung: unter verschiedenen Etiketten wird die eigentlich selbstverständliche
Notwendigkeit gepriesen, dass jeder Arbeitnehmer und jeder Unternehmer seine Konkurrenzfähigkeit verliert, wenn er seine
Qualifikationen nicht entsprechend der Markt- und Technologieentwicklung weiter entwickelt. Das gilt umfassend für alle
Bereiche der Privatwirtschaft und des staatlichen Bereichs. – Dieser selbstverständliche Grundgedanke ist jetzt
verallgemeinernd auch auf die Gesellschaft insgesamt übertragen worden. Dabei kommen folgende Gesichtspunkte zu kurz:
a) Lebenslanges Lernen aus beruflichen Gründen ist grundlegend von der Aufgabe bzw. dem Angebot für jeden Menschen
zu unterscheiden, sich den Erfordernissen, Wagnissen und Möglichkeiten der eigenen Existenz zu öffnen. Wissensvermittlung und Wissenserwerb dient dem „Haben“ im Sinne einer Vermehrung bzw. Anpassung des Wissens. – Für einen
erheblichen Prozentsatz der Menschen wäre Lernen in diesem Sinn die Fortsetzung des oftmals prägenden
Misserfolgserlebens der Schulzeit. Schule trainiert im Wesentlichen die kognitive Begabung und ist maßstäblich
ausgerichtet an den Wenigen der Begabten.
Lebenslanges Lernen aus beruflichen Gründen würde an Wirkmächtigkeit wesentlich verändert und verstärkt werden,
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wenn in den Vordergrund die Förderung bzw. Freisetzung der Kreativität des Einzelnen stehen würde. Das setzt voraus,
dass Qualitäten der Offenheit, Verantwortung und Mitmenschlichkeit wesentlichere Bedeutung beizumessen sind, als
„nur“ fachliche Qualifikation. Die Integration dieser Seite würde das „Sein“ des Einzelnen einschließen und zwar über das
Berufsleben hinaus.
Lebenslanges Lernen und Lernen überhaupt zum eigenen wesentlich materiellen Vorteil und aus Erwägungen der
Nützlichkeit haben in erster Linie mit Ausbildung zu tun. Dabei ist es unbedeutend, ob es sich um Vermittlungen im
Elternhaus, Kindergarten, Schule, Hochschule oder wo sonst auch immer handelt. Unverzichtbar ist dagegen Bildung, die
keine Konditionierung zum Ziel hat, also vermeintliche Wirtschaftsverwendbarkeit, Tüchtigkeit, Nützlichkeit.
„Zukünftige Katastrophen“ haben hier ihre Grundlage. Die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise ist entscheidend
eine Spätgeburt mangelhaften Verantwortungsbewusstseins, Einfühlungsvermögens, ausgeprägter Eitelkeit und Gier,
nicht nur auf Seiten der Akteure, sondern gerade auch auf Seiten der Kontrollinstanzen einschließlich des Staates und
der Politik. Wissen ohne korrigierende Bildung ist Ursache dieser Entwicklung. Vor allem Staat und Politik haben ihre
Pflicht versäumt.
b) Die Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft und Wissenschaft wird in Zukunft zunehmend davon bestimmt sein, ob
und wie Kreativität und Verantwortung als zentrale Größen selbstverständliche Grundlagen werden. Das Schaffen dieser
Voraussetzungen ist entscheidender, als das Verständnis von Bildung als Ausbildung, also zur Berufsvorbereitung. – Das
gilt für alle Bürger, zumal gerade auch für die stark wachsende Gruppe der aus dem Erwerbsleben aus Altersgründen
ausgeschiedenen Menschen. „Lebensangebote“ unabhängig von vordergründiger Nützlichkeit sollten eine
Selbstverständlichkeit werden.
2. Die Sozialpolitik ist auch in Bremen gescheitert. Dabei muss man der Sozialverwaltung zugute halten, dass sie in den
letzten 25 Jahren von einer Neuordnung und Strukturreform in die Nächste getrieben wurde und ein Grossteil der Zeit der
Mitarbeiter durch Konferenzen und Koordinierung beansprucht wird statt für die Arbeit am Menschen. Bei rasant
steigenden Kosten verursacht die bisherige Politik der Ruhigstellung durch finanzielle Zuwendungen bei einer
zunehmenden Zahl von randständigen Menschen sich verfestigende Sozialhilfekarrieren, Drogensucht, Vernachlässigung
von Kindern, gesundheitliche Probleme, Scheitern durch Überschuldung etc. Dadurch entstehen zunehmend Verwahrlosung
von Problemgebieten, Kriminalität, fehlschlagende Integration von Zuwanderern, Problemschulen etc. – Diese Entwicklung
droht zu einem gesellschaftlichen Sprengsatz zu werden. – Die vom Gesundheitsamt Bremen im Jahre 2007 vorgelegte
Untersuchung: „Gefährdete Kindheit; Auswirkungen der sozialen Ungleichheit auf die Entwicklungschancen von Kindern in
Bremen“ dokumentiert die Dramatik. Die vorgeschlagenen Maßnahmen erscheinen als hilfreich, aber unzureichend.
Die Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte des Einzelnen haben Grenzen. Es darf deshalb im Interesse der Kinder nicht
hingenommen werden, wenn Eltern oder allein erziehende Mütter bzw. Väter erkennbar überfordert sind und dadurch ihre
Kinder in ihrer körperlichen, emotionalen oder geistigen Entwicklung gefährden. Hier ist rechtzeitige nachhaltige Hilfe mit
Anreiz- und notfalls verpflichtenden Maßnahmen zu organisieren. – Gerade zu diesem Problemfeld ist es geboten, mit
mutigen Versuchen neue Wege zu gehen. Modellversuche sind zu entwickeln, in denen Müttern und Vätern mit ihren
Kindern z.B. in betreuten Wohngemeinschaften positive Lebensperspektiven und Selbstwertgefühl vermittelt werden. Dazu
gehört u.a. das behutsame Training von Eigenverantwortung, Initiativkraft und Gemeinschaftssinn.
Nur eine aktivierende Sozialpolitik ist sozial. Eine im Wesentlichen nur auf finanzielle Versorgung ausgerichtete Politik kann
die Lage nur verschlimmern. Die Zunahme dauerhafter Sozialhilfekarrieren darf nicht hingenommen werden.– Bremen hat
die Aufgabe, beispielhafte Maßnahmen im Gesamtinteresse der Gesellschaft zu entwickeln.
Aufgabenfelder im Bereich der Unterstützung von alten und behinderten Menschen sind genauso offenkundig wie im
Bereich Umwelt. Dabei darf es nicht darum gehen, Arbeitsplätze zu ersetzen, sondern offenkundige Möglichkeiten und
Notwendigkeiten zu nutzen, die keinen Arbeitsmarkt haben. – Die Kleinheit Bremens im Vergleich zu den anderen
Bundesländern prädestiniert Bremen für eine Vorreiterrolle, mutig und ohne politische Scheuklappen und Ideologien neue
und u. U. auch unpopuläre Wege zu gehen.
Der Armuts- und Reichtumsbericht des Senats der Freien Hansestadt Bremen 2009 vom 23.06.2009 enthält auf 421 Seiten
eine umfangreiche Schilderung der Problemlagen und etwa 200 Maßnahmenvorschläge. Leider lässt dieser Bericht keine
Einsicht erkennen, dass ein entscheidender Teil der beschriebenen Probleme das Ergebnis politischer Entscheidungen in
Bremen ist, die Gründe in Zeitgeist und Machbarkeitswahn haben. Spitzenwerte von Fehlentwicklungen zeigen, dass im Land
Bremen je nach Betrachtungsweise zwischen 19,4% und 27% der Menschen ein Armutsrisiko haben (S. 7), die
Schuldnerquote 15,5 % erreicht (S. 59), der Bildungsstand gemessen an schulischen Abschlüssen vergleichsweise gering ist
(S. 117), ganz zu schweigen von den verheerenden Pisa-Ergebnissen. Diese und weitere zutreffenden Feststellungen lassen
nur den Schluss zu: Bremen ist mit seiner Politik gerade für Benachteiligte grandios gescheitert! Ohne Einsicht in die fatalen
Fehlentscheidungen und Fehlhaltungen zumal in den Bereichen Stadtplanung, Bildung, Wirtschaft und Sozialpolitik bleibt
die Vielzahl der Verbesserungsvorschläge sinnlos: Es ist vielmehr Einsicht gefordert, die zu einer Abkehr von den Gründen der
Fehlentwicklungen führt. Es ist immer absurd, Fehler beizubehalten und zu versuchen, diese mit guten Absichten zu
kaschieren, zumal dann, wenn diese weitgehend nur die Fortsetzung einer gescheiterten Politik beinhalten.
Kennzeichnend für das Maßnahmenpaket ist die Forderung nach Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen, Teilhabe von
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Migranten an Erwerbsarbeit, Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, etc. Diesen begründeten Wunschvorstellungen
stehen aber nicht ansatzweise Ausführungen zu den Notwendigkeiten der Wirtschaft gegenüber, die überhaupt erst diese
sozialpolitischen Wünsche erfüllen könnte. Dass an keiner Stelle der Zusammenhang zwischen sozialpolitischen
Problemlagen und Attraktivität des Wirtschaftsstandorts behandelt wird, ist bedauerlich. Die Ausführungen zur
Wirtschaftspolitik auf Seite 94 sind beliebig und unkonkret. Sie enthalten keinen Ansatz zur grundlegenden Verbesserung
der Lage zumal auf dem Arbeitsmarkt und auch keine Ursachenanalyse.
Die jüngsten verfügbaren Zahlen des ersten Halbjahres 2009 zeigen eine Fortsetzung des Trends der Vorjahre: Die
Unternehmenszahlen in Bremen entwickeln sich vergleichsweise ungünstig (Anlage 18 Statistik 4 und 5).

Mittel und Maßnahmen
• Beseitigung der aufgezeigten politischen Fehlhaltungen.
• Mutiger Bürokratieabbau, Beseitigung bürokratischer Hemmnisse so weit wie immer möglich – vom Ladenschluss, Genehmigung verkaufsoffener Sonntage, Beschränkungen der Außengastronomie bis zur Zulassung
unbürokratischer Ausnahmen für Gewerbebetriebe bei der Umweltzonenregelung etc. – Eine Verfallsregelung für
Gesetze soweit möglich ist vorzusehen.
• Der Servicegedanke in der Verwaltung muss weiterentwickelt und gefördert werden.
• Eine grundlegende Strukturreform der Kommunalverwaltung in Bremen mit vier stadtbremischen Bezirken
(Nord, West, Ost und Süd) sollte erwogen werden: die Bezirksvertretungen sollten weitgehende
Entscheidungskompetenzen (z.B. über Bebauungspläne) erhalten; die Bürgerschaft würde Feierabendparlament.
Ergebnis: mehr Demokratie, mehr Effizienz, geringere Kosten.
• Die Standortkosten müssen minimiert werden. Dazu gehören neben Gewerbesteuer, Grundsteuer und
Grunderwerbssteuer Gebühren und Abgaben, in allererster Linie günstige Kosten für Energie, Wasser etc. Diese
Tendenz muss verstetigt werden, also nachhaltig und verlässlich sein.
• Strategische Zukunftsplanungen sind unabdingbar.
Ein Beispiel: Kreativzentrum Lebenskunst (Anlage 29)
Chancen für Bremen könnten in dem Mut zu neuen Wegen liegen. Ausgetretene Trampelpfade führen niemals
über Mittelmaß hinaus.
Neue Wege können scheitern, weil sie eben nicht erprobt sind. Der Verzicht auf neue Wege garantiert Bremen in
seiner nahezu hoffnungslosen Situation das Scheitern.
Die Frage, wie Bremen zu neuen und mutigen Ideen zumal zur Verbesserung seiner wirtschaftlichen und sozialen
Lage kommen kann, ist weder durch Gutachten oder Wissenschaft zu lösen. Der einzig erkennbare Weg besteht
darin, Menschen mit noch unbekannten Ideen und Visionen nicht nur aus Bremen und seinem Umland, sondern
aus Deutschland und darüber hinaus für Bremen zu interessieren.
Ein wesentliches Defizit Bremens liegt in seiner im Vergleich der Großstädte zu niedrigen Selbständigenquote.
Erkennbar reichen die jetzigen Förderungsinstrumentarien zur Änderung dieser Situation zumal für aus dem
Rahmen fallende Ideen nicht aus. Die Vergabe von Existenzgründungsmitteln erfolgt nach banküblichen
Bewertungen und nicht nach dem Maßstab der Kreativität und Originalität.
Darin sollte Bremen die Chance erkennen: Auflage eines Gründungsprogramms, welches bundesweit und darüber
hinaus für Menschen mit Gründungsideen ausgelobt wird, die mit den üblichen Förderungsinstrumentarien nicht
gefördert werden bzw. auch für Existenzgründer, welche die bürokratischen Vorgaben der bisher üblichen
Verfahren vermeiden wollen.
Förderungsvorschlag: Einwerbung von Risikokapital mit Hilfe der öffentlichen Hand zur Auslobung zunächst
zinsloser und im Falle des Erfolges verzinslicher und rückzahlbarer Eigenkapital ersetzender Finanzierung bis zur
Höhe von € 50.000 im Einzelfall. Entscheidende Neuerung: Bewertung aufgrund einzureichender Planungen und
Entscheidung durch ein etwa drei Personen umfassendes Fachgremium nach persönlicher Anhörung.
Wesentlicher Entscheidungsmaßstab: Kreativität und Originalität der Gründungsidee und Persönlichkeit des
Bewerbers. Zuzulassen und erwünscht sind Bewerbungen nicht nur aus dem Bereich gewerblicher und
freiberuflicher Tätigkeit, sondern insbesondere auch aus Bereichen Kunst, Wissenschaft, Lebensformen und was
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immer sinnvoll zur Weiterentwicklung der Stadt und ihrer Menschen sein mag.
Als räumliche Angebote sollten Brachen, wie das BWK Gelände und vergleichbare Gebiete in Bremerhaven, zur
Verfügung gestellt werden. Hier sollte die Chance zur Entwicklung noch unvorhersehbarer neuer Ideen und
Urbanität genutzt werden. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen, Universitäten und sonstigen
Forschungseinrichtungen kann zu evolutionärer Dramatik neuer Einsichten im Interesse der Menschen und der
Freien Hansestadt im Rahmen einer „lernenden Organisation“ führen.
Dieses Programm soll zur Anerkennung und Förderung auch der freien Kulturszene beitragen und nicht zu ihrer
Schwächung. Für dieses Programm dürfen deshalb keine Haushaltsmittel eingesetzt werden, die für die
Kultureinrichtungen vorgesehen sind.
• Belebung des Mittelstandsförderungsgesetzes, das vergessen ist, sobald es beschlossen worden war.
Entwicklung weiterer Finanzierungsmöglichkeiten für Existenzgründungen und –ausbau sowie
Betriebsübernahmen. Sie sollten konkurrenzlose Attraktivität im Vergleich zu konkurrierenden Standorten
aufweisen.
• Die Wirtschaftsförderung muss sich nicht auf Global Player, die leicht ins Ausland abwandern können (Beispiel
Nokia in Bochum), sondern auf den Mittelstand konzentrieren und vor allem bleibende Infrastrukturmaßnahmen
vorsehen, die nicht „exportiert“ werden können.
Die Bundesbahn ist zu einer Verlegung des Gleises vom Hauptbahnhof nach Oldenburg bereit. Dadurch würde ein
sehr umfangreiches Gelände in sehr zentraler Lage zur Erweiterung der Innenstadt verfügbar. Ein besonderes
Interesse Bremens an dieser großartigen Möglichkeit ist leider genauso wenig spürbar wie Aktivitäten zur
Aktivierung des Postgebäudes am Hauptbahnhof. Es vermag deshalb auch leider kaum zu verwundern, dass die
Planung der BAB A 281 an wesentlichen Verknüpfungspunkten trotz eines zeitlichen Vorlaufs von mehr als einem
Jahrzehnt nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann.
• Fortsetzung der Investitionspolitik mit konkurrenzlosen bzw. konkurrenzfähigen Projekten. Infrastrukturausbau
ist dauerhafte Langfristaufgabe. Es geht um die Schaffung besserer bzw. zumindest gleich guter Bedingungen
wie an konkurrierenden Standorten. Beispiele für Infrastrukturmaßnahmen, bei denen öffentliche Investitionen
privates Engagement induzieren werden:
• Logistik: weitere Flächenentwicklung für Logistik (Erweiterung GVZ, Hemelinger Marsch, Autoumschlag
Bremerhaven), Autobahnring Bremen, Häfen, Kapazitätsausweitung bzw. Optimierung Schiene Bremerhaven,
Wilhelmshaven, Küstenautobahn, sechsspuriger Ausbau A 1 insbesondere Bremen – Hamburg, Vertiefung
Außenweser.
• Technologie-Stadtteil Uni: Erweiterung, Infrastruktur, Wohnen.
• Korrekturen der Stadtentwicklungspolitik: Bauflächen für Aufsteiger und Rückwanderer aus dem Umland
entwickeln. Z.B. Osterholzer Feldmark, nicht benötigte Erweiterungsflächen für Friedhöfe, Stadtwerder etc.
Besondere Bedeutung gerade auch für innovative Wohnbebauung hat die Überseestadt. Diese muss zu einem
exemplarischen Beispiel für die Zukunftsfähigkeit Bremens in der bewussten Mischung von Wohnen, Kultur,
Wissenschaft, Tourismus und Arbeit entwickelt werden. Dabei ist Mut gerade auch in der Architektur
erforderlich. Die Nachahmung langweiliger Moderne führt nicht weiter.
Beispiele:
1. Überseestadt
Die Überseestadt nimmt ablesbare Formen an. Die ersten Neubauten folgen dem Masterplan, der nahtlos
zeitgeistigen Belanglosigkeiten und unfroher, wesenloser und vermeintlicher Zweckmäßigkeit folgt. Rechte
Winkel der Straßenzüge vermeiden jede Lebendigkeit, wie sie das Thema Wasser und Fluss nahe legen. – Die
ersten Häuser sind von hausbackener Moderne: quadratisch, praktisch, nett. Der Wesertower erscheint als
erschreckend deplatziert und einfallslos. Es ist wenig Originalität erkennbar. Ein Bezug auf bremische Tradition in
Form und Material fehlt. – Einige hölzerne alte Schuppen im Bereich Holzhafen zeigen mehr Gestaltungswillen
und Fantasie und selbst als Industriebau mehr menschliches Maß. Ein Aufbruch hin zu „neuen Ufern“,
Unverwechselbarkeit, experimentellen Wagnissen, etc., ist nicht erkennbar.
Vollends unverständlich ist der Masterplan im Bereich des Wendebeckens. Hier könnte und müsste ein Glanzstück
der Verbindung von Leben, Freizeit, Kunst und offener Weiterentwicklung geschehen. Die Lage ist in jeder Form
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einmalig. Nichts davon ist in dem Masterplan angelegt. – Es vermag auch kaum noch zu verwundern, dass keine
Marina für Sportbootbesucher Bremens eingeplant worden ist. Die hier liegende Chance für Bremen wird leider
seit Jahrzehnten nicht erkannt.
Diese bedauerliche Entwicklung ist deshalb besonders unverständlich, weil Bremen insbesondere mit dem
Universum und Fallturm Glanzpunkte mutiger und gelungener Gestaltung gewagt hat. Bremen hat zumindest
einige Architekten, die Architektur können: man muss sie nur lassen. Es geht nicht darum, internationale
Verwechselungsfähigkeit zu erzeugen.
2. Hollerland (Anlage 26)
Nach wie vor versucht die Entwicklungspolitik für die Stadt die Natur vor den Menschen zu schützen anstatt zu
begreifen, dass Mensch und Natur versöhnt werden müssen, wenn beide gemeinsam überleben wollen.
Als Beispiel für Mensch und Natur, für Zukunftsorientierung und beispielhaftes Planen auch im Interesse der
Zukunft Bremens bietet sich das Hollerland an. Diese Kulturlandschaft ist erfreulicherweise gegen eine Bebauung
nach den alten und verheerenden Idealen gerettet worden. Sie könnte jetzt zum Gegenbeispiel für eine
Versöhnung von Mensch und Natur, für ökologische Vorbildfunktion und für Menschlichkeit werden:
Als Modellüberlegung schlagen wir vor: Eine Fläche in Größe von als Beispiel 5 Quadratkilometern wird zu einem
Anteil von 50 % in Wasserfläche umgestaltet, 20% dienen der Erschließung von inselartigen Gebilden und 30 %
werden zu Wohnungsbauflächen entwickelt. Zwischen den besiedelten Inseln werden nicht betretbare
Naturreservate angelegt. Es würden sich 1,5 Mio qm Bauland ergeben, davon der ganz überwiegende Teil mit einer
10 bis 20 Meter breiten Uferzone. Bei einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 600 qm würden sich 2500
Bauplätze ergeben. In welchem Umfang ein solches Vorhaben verwirklicht werden sollte, muss der Markt
entscheiden.
Eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern, mit verketteten neuartigen Architekturformen, etc. ist denkbar. –
Im Rahmen eines Ortsstatuts wären Vorgaben zu Bauweise, Baumaterialien, Isolierung, Einsatz der Nutzung von
Sonnenenergie, Bepflanzung, Grenzgestaltung etc. denkbar. Es könnte sich Platz für viele hundert Häuser und
Wohnungen insbesondere für Familien mit Kindern ergeben. Die Idee der Generationen übergreifenden und
verknüpfenden Gestaltung in reizvollster Lage mit idealer Verbindung zur Innenstadt per Fahrrad oder
neuartigem ÖPNV (z.B. ferngesteuerte Kabinenbahnen) sollte aufgegriffen werden.
Nutzbare Zonen für alle Menschen, strikte Nutzungsvorgaben (z.B. Verbot von mit Benzin getriebenen Booten)
würden ein unvergleichlich attraktives Leben mit der Natur ermöglichen. Die biologische Aktivität dieses Gebietes
würde sich zwar verändern, aber auch deutlich erhöhen.
Im Ergebnis könnten sich weit reichende Anstöße für die Attraktivität und Notwendigkeit der Versöhnung von
Mensch und Natur ergeben. Anstöße für eine ideenreichere Architektur, Ökologie und insbesondere auch einer
wünschenswerten Biologie in den Gärten einschließlich ihrer Gestaltung würden sich ergeben können. – Die
Abwanderung insbesondere von finanziell stärkeren Familien mit Kindern mit dem Wunsch nach einem eigenen
Haus in guter Lage könnte gebremst und die Zuwanderung verstärkt werden. (Die Ansiedlung zumal von
Professoren der Universität im Umland ist nur für Lilienthal erfreulich!)
Ähnliche Modelle werden in Holland seit Jahren mit großem Erfolg realisiert.
Das denkbare Argument der Unberührbarkeit dieser Flächen aus Gesichtspunkten des Naturschutzes oder
Vogelschutzes fordert zur Änderung der Einsichten und der Rechtsgrundlagen heraus.
Wesentlich ist, dass diese Anregung nicht nach einer von Fachleuten entwickelten Masterplanung realisiert wird.
Es geht um den Anstoß für ein „lernendes System“, welches sich auf den unbekannten Weg zur Realisierung und
ständigen Verbesserung einer Idee macht. Das schließt Wettbewerbe und die Beteiligung von Fachleute aller in
Betracht kommenden Disziplinen nicht aus: Aber diese haben dienende Funktion.
3. Bauflächen für Wohnen in der Innenstadt: Ausdehnung der Idee des Viertels ohne Bevormundung
(Rembertikreisel).
4. Experimentelle Stadtentwicklung durch Ausweisung von Sonderbezirken mit gesondertem Baurecht
ermöglichen.
5. Misere Innenstadt endlich angehen. Verkehrliche Erreichbarkeit für alle Verkehrsträger verbessern. Wesentlich
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muss der Individualverkehr einschließlich des ruhenden Verkehrs gefördert werden. – Verbindungen zur
Bahnhofsvorstadt, Viertel und Faulenstraße entwickeln. Zusätzliche Brücken über den Wallgraben endlich
bauen. Anbindung Schnoor und Fedelhören auch als bedeutsame Tourismusziele an die Innenstadt organisieren.
Ohne weitere Standortentwicklungen in der Innenstadt und eine deutliche Vermehrung, Vertiefung und
Spezialisierung des Einzelhandelsangebots ist eine positive Innenstadtentwicklung in Konkurrenz zu den
dramatischen Angebotsausweitungen zumal im Bereich Stuhr (Ochtum Park etc.) nicht denkbar. Mit nur 662
Einzelhandelsbetrieben (im Jahre 2003) im Innenstadtbereich ist die Attraktivität weiter zunehmend gefährdet.
Innenstadt: Es kommt nicht entscheidend auf die Größe der Geschäftsfläche an, sondern auf „emotionale
Attraktivität“ – Alleinstellung, Qualität, Grenzüberschreitungen, Experiment, Ausrichtung auf entscheidende
Zielgruppen, Verknüpfungen mit Unterhaltung, Gastronomie, Kultur: Zukunftsorientierung unter gleichzeitiger
Nutzung der unverwechselbaren geschichtlichen Einmaligkeit und Traditionen! Größe war einmal ein
entscheidendes Argument. Der Wettbewerb um die größten Flächen konnte von den Innenstädten aller
Großstädte – so auch Bremen – nur verloren werden. Die systembedingte Explosion der Geschäftsflächen „auf der
grünen Wiese“, Verdrängung (z.B. Möbel), Veränderung (z.B. Lebensmittel) und Entstehung neuer Sortimente
(z.B. Baumarkt) wäre unter keinen Umständen in den Innenstädten auch nur ansatzweise möglich gewesen. Die
sich daraus ergebende Notwendigkeit, eine neue Alleinstellung gegenüber Nebenzentren und der grünen Wiese
zu erarbeiten, ist bislang nur wenig überzeugend gelungen. Vielmehr geraten die Innenstädte – so auch in Bremen
– immer mehr in Konkurrenz zur Konkurrenz. Nicht nur das Warenangebot von Dodenhof als einem der
bundesweiten Wegbereiter der „grünen Wiese“ ist in weiten Bereichen vergleichbar mit dem Angebot der
Innenstadt. Vergleichbar sind auch Fachberatung und Service. Die schlechtere Erreichbarkeit durch längere
Anfahrtswege wird weitgehend durch kostenloses Parken ausgeglichen. Ein weiterer Nachteil der Innenstadt ist
die zunehmende Identität des Warenangebots insbesondere in den entscheidenden Kernsortimenten Textil,
Schuhe, Geschenkartikel. Hinzu kommt der Internethandel (vgl. auch Anlage 28).
Wege zu einer neuen Alleinstellung können nur durch weitere Qualifizierung von Warenangebot, Beratung und
Service erfolgen, wenn diese durch ständige Innovation und neuartige Verknüpfungen mit den Inhalten erfolgt,
die sich ausschließlich oder überwiegend im Innenstadtbereich finden: Kultur, Begegnung, Medien,
Dienstleistungen, etc.
Innovation lässt sich erproben und entwickeln. Warum hierzu keine Erprobungen mit Wissenschaft und
Unterstützung der Politik erfolgen, liegt möglicherweise an der immer noch fehlenden Einsicht, welche
grundlegende Bedeutung die Innenstadt als größter Arbeitgeber der Stadt hat.
Um einer zukunftsorientierten Attraktivität näher zu kommen, ist ferner Mut zu „emotionaler Architektur“- die
sich nicht nur am Bauhausideal der Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit orientiert – genauso erforderlich, wie die
Integration historischer Substanz. Konkret einige Beispiele: Das Schnoorviertel muss aus seiner Randlage befreit
werden. Wallanlagen und Bahnhofvorstadt müssen durch Brücken für Fußgänger in Höhe Meinkenstraße und
Mühle in das innerstädtische Geschehen einbezogen werden. Die reizvollen Lagen der Verbindungen zwischen
Obernstraße und Langenstraße stellen neben Herdentors- und Ansgaritorswallstraße Entwicklungspotential
zumal für das in der Innenstadt weitgehend fehlende kleinteilige Angebot dar. Mangelhafte Rundläufe behindern
die besonderen Lagen des Walls und des Schnoors (Marterburg) und damit der gesamten Innenstadt.
Eine besondere Herausforderung stellen die Erdgeschosslagen zumal der Warenhäuser und einiger Parkhäuser
dar. Die Entwicklung eines großen Passagensystems im zentralsten Bereich der Stadt würde nicht nur deren
Attraktivität steigern, sondern auch zum Vorteil der Unternehmen sein, welche diese teuersten Lagen der Stadt
zur Verfügung stellen würden. Die Umsatzleistungen in diesen Flächen würden sich drastisch erhöhen. Die
Mieteinnahmen würden deutlich höher liegen können als die dort heute erzielten Ergebnisse. – Die aktuelle
Problemlage der Warenhäuser trägt zumal für Bremen eine entwicklungspolitische Chance in sich.
Ein neues integriertes Einkaufszentrum in der Innenstadt mit einer Dimension in Größe von über 10.000 qm ist
abzulehnen. Nach aller Erfahrung entwickeln größere integrierte Einkaufszentren ein Eigenleben zum Schaden
des Standorts Innenstadt. Die Vorteile des optimal gemanagten EKZ führen zwar in aller Regel zu Vorteilen der
Mieter dieser Einrichtungen. Die Nachteile für die weitere Innenstadt überwiegen diese Vorteile deutlich, zumal
für die innerstädtischen Randlagen.
Zwei Uraltprobleme sind seit Jahrzehnten ungelöst und werden es aufgrund der Entwicklungspolitik der letzten
Jahre bleiben:
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A. Die Anbindung des Viertels zur Innenstadt besteht für den Innenstadtbesucher in der Praxis nicht. Weder die
Sperren durch den Bereich Glocke und Postamt noch im Bereich der Gerichte sind bearbeitet. Die Versuche im
Polizeihaus sind wenig effektiv. Für den Bereich bis zum Theater sind zielführende Anstrengungen nicht
ersichtlich.
B. Die Anbindung und Aktivierung der Faulenstraße und damit auch die Anbindung des Gebiets Überseehafen ist
weitgehend fehlgeschlagen. Die Entwicklung dieses Quartiers für Neue Medien, Design etc. ist nicht erfolgt. Die
erheblichen räumlichen Entwicklungspotentiale dieses Bereichs sind weiterhin ungenutzt: Die Ausweitung der
Innenstadt in diesen Bereich muss weitgehend als gescheitert angesehen werden. – Ein Beispiel für nicht
zielführende Politik ist die Ansiedlung der VHS im Bamberger Haus. Besucher der VHS sind eben Besucher der VHS
und nicht Besucher des „Erlebnisses Innenstadt“.
• Politik für die Nebenzentren: Die seit Jahrzehnten laufenden Bemühungen zur Entwicklung der Nebenzentren
sind weitgehend nur von mäßigem Erfolg gekrönt. Sie waren oft spät (Beispiel Pappelstraße), sind vollends
gescheitert (Beispiel: Blumenthal) oder haben sich zu abschreckenden Beispielen misslungener Planungspolitik
entwickelt. Hierfür steht das Mittelzentrum Vegesack. Eine verheerende gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit
dem Verlust von 8 950 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen bzw. 80 % aller Arbeitsplätze und deutliche
Verringerung der Zahl der Betriebe in diesem Ortsteil von 1970 bis 2003 ist nicht nachhaltig zur Kenntnis
genommen worden (siehe Anhang 18 Statistik 1). Die stets vorgetragene Begründung, dieses sei Folge der VulkanPleite, ist ausweislich der Daten falsch. Bis 1987, also 9 Jahre vor der Insolvenz des Vulkan, war der entscheidende
Abbau der Arbeitsplätze mit 7 835 bereits geschehen. – Die eingeleiteten Maßnahmen zur Revitalisierung des
Zentralbereichs von Vegesack z.B. durch Verlagerung von Verwaltung an den Sedanplatz nehmen die Dimension
des Problems nicht wahr und werden erfolglos sein. Das Scheitern der Markthalle war von Anfang an absehbar.
Nahezu rührend hilflose Anstrengungen zur Aufwertung durch die Einrichtung einer in die Pflasterung der
Fußgängerzone eingelassenen Beleuchtung – sichtbar nur in der dunklen Jahreszeit – können die negative
Entwicklung genauso wenig nachhaltig verbessern wie die Realisierung musealer Projekte im Lürssen-Speicher
oder eine „gläsernen Werft“. – Das Scheitern politischer Planung ist mangels realistischer Problemanalyse und
wegen fehlenden Problembewusstseins leider weiterhin vorprogrammiert.
• Gründerzentren in Anlehnung an Hochschulen und Bildungseinrichtungen im Lande Bremen ausbauen. –
Innovationszentren für Handel, Dienstleistungen und sonstiges Gewerbe etc. in der Innenstadt und Vegesack mit
wissenschaftlicher Begleitung entwickeln. Diese sollen dazu beitragen, innovative Geschäftsideen auch von
Existenzgründern zu realisieren und dadurch zusätzliche Anziehungskraft zu schaffen, die auch auf für
existierende Betriebe Impulse auslösen können.
• Die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit in der Nordwest Region muss voran getrieben werden. Die Tendenz der
Produzenten im Binnenland, außer ihren örtlichen Zentrallagern auch in der maritimen Zone Zentrallager zu
errichten, sollte in Bremen und seinem Umland gefördert und initiiert werden.
• Airport-City ausbauen. Weitere Frequenzerhöhung des Flugverkehrs – insbesondere deshalb volle Nutzung der
Landebahn mit den Nachbargemeinden organisieren. Umfeld aufwerten. Nutzung der hervorragenden
Erreichbarkeit z.B. durch Mut zu einem Glücksspielzentrum im großen Stil.
• Es besteht keine Notwendigkeit für Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft. Deshalb Ausstieg aus der
Vorstellung, der Neubau des Krankenhauses an der St. Jürgen Straße mit unübersehbaren Risiken müsse von der
Stadt geleistet werden. Die vorhandenen kommunalen Krankenhäuser sind vor dem Hintergrund der nicht
vorhersehbaren Entwicklungen genug Risiko.
• Spezialitäten fördern: z.B. Gesundheitspark Friedehorst, größter Arbeitgeber in Bremen-Nord, mit den
Schwerpunkten Medizintechnik einschließlich Forschung, Entwicklung, Produktion, Beratung und Betreuung
für behinderte und ältere Menschen, Rehabilitation, altersgerechte Gesundheitsvorsorge; Ausbau JUB mit
Science Park, Maritimer Technologiepark Bremerhaven.
• Weitere Aktivierung und Intensivierung der Nutzung des ehemaligen Vulkan Geländes; Entwicklungsschwerpunkt BWK Gelände.
• Projekt „Naturparadies Lesum-Wümme“: Aufstauen der Lesum bzw. Wümme auf mittleren Hochwasserstand
(notwendige Organisation der Entwässerung): Beispiel für Ökotourismus, Grundwasserschutz etc.
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Grundüberlegung zu den Mitteln und Maßnahmen
Bei allen Überlegungen zur deutlichen und nachhaltigen Verbesserung der Lage Bremens muss bewusst sein, dass
alle Städte und Länder im Wettbewerb stehen und bemüht sind, mit „üblichen Methoden“ mehr Attraktivität zu
schaffen als die Konkurrenz. Zu diesen Instrumentarien gehören z.B. Verfügbarkeit und Attraktivität von Flächen für
Wohnen und Gewerbe, erfolgreiche Schulen, Hochschulen und Universitäten, Kultur und viele weitere Einzelpunkte.
Bremen kann Vorteile im Wettbewerb nur erreichen, wenn es endlich zu den Ersten einer neuen Entwicklung
aufsteigt. – Eine bedauernswerte Eigenart bremischer Politik muss überwunden werden: Bremen ist seltener in der
Spitzengruppe einer Entwicklung und leider häufig bei den Nachzüglern.
Die finanzielle Misere ist so erdrückend, dass mit den üblichen Rezepten der Politik das Ziel des absehbar
eingeforderten Konsolidierungspfades – ausgeglichener Haushalt bis 2020 einschließlich einer Entschuldung – mit
leider großer Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden kann. Hauptgrund des wahrscheinlichen Scheiterns ist der
Umstand, dass ein denkbarer Weg ausgeschlossen werden muss: Die Politik darf aus Angst vor dem möglichen Verlust
der Selbständigkeit Bremens diesen Stadtstaat nicht durch Kaputtsparen ruinieren, nicht durch Erhöhung von
Steuern und Abgaben aller Art unattraktiv machen, nicht durch Unterlassen von Erhaltungs- und
Zukunftsinvestitionen irreparabel schädigen. Die beiden bremischen Städte müssen notfalls auch als Oberzentren in
einem wie auch immer neu gestalteten Bundesland für die Menschen attraktiv bleiben. Eine Politik ohne Rücksicht
auf die Menschen in Bremen verbietet sich.
Genauso wenig Erfolg versprechend ist eine Politik des ängstlichen Verharrens in alten Politikmustern: Allein
Sparsamkeit und Populismus, Beschwören der fraglos vorhandenen bremischen Stärken und Anbiederung an den
politischen Zeitgeist führen mit Sicherheit nicht zum Ziel.
Damit sind alle Überlegungen obsolet, durch Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer und der
Grunderwerbsteuer wesentliche Haushaltsverbesserungen erreichen zu können. Das gilt auch für eine Gefährdung
der ohnehin im Vergleich der Großstädte unzureichenden Wirtschaftsleistung durch eine weitere deutliche
Absenkung der Investitionsquote.
Die vom Senat immer wieder beschworene angebliche Erfolgsstory Bremens als Bundesland mit der nach Hamburg
zweithöchsten Wertschöpfung pro Kopf ist unangemessen. Das Bundesland Bremen besteht aus zwei Oberzentren.
Der Vergleich mit Flächenländern ist systematisch unzulässig und irreführend. Sachgerecht ist nur ein
Großstadtvergleich.– Allenfalls lässt ein Vergleich mit Hessen deutlich werden, dass Bremen in nächster Zukunft
droht, von einem Flächenland überholt zu werden.
Welche Visionen zur Rettung Bremens gibt es, wenn die „normalen politischen Methoden der Parlamente“ –
Einnahmesteigerungen und Ausgabenkürzungen einschließlich Personalabbau und Abbau der Investitionen –
keinen entscheidenden Erfolg bringen?
Die Bremer würden bei einer Volksbefragung zur Länderneuordnung vermutlich der Selbständigkeit Bremens den
Vorzug geben, wenn nicht kaputt gespart wird, sondern die Basis für Bremen als „Leuchtturm“ der Bürgerfreiheit und
Bürgerverantwortung, des „Wir“ und der Zukunft entwickelt werden würde.

Ein anderer Weg: Bremen als „staatliche Ordnung einer lernenden
Organisation“
Die Prinzipien lernender System und die grundsätzliche Überlegenheit gegenüber allen anderen
Organisationsprinzipien sind bekannt. Weshalb sie bis auf wenige Ausnahmen kaum Einzug in den Bereich
staatlicher Organisationen gefunden haben, ist nicht nach zu vollziehen.
Im Wesentlichen ist Mut zu der Einsicht gefragt, dass in den Köpfen auch der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes
die Antworten auf die Fragen der Zeit in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen liegen bzw. liegen könnten. Der
Sachbearbeiter in einer Behörde kennt besser als alle anderen die jeweiligen fachlichen Probleme der Bürger und
Betriebe und seiner Behörde. Aber es sind nicht nur die Probleme, sondern auch die ungenutzten Chancen, sei es zur
Rationalisierung der Arbeitsabläufe, sei es, für die Stadt selbst. – Das gilt für die Krankenschwester an ihrem
Arbeitsplatz genauso wie für den Bearbeiter von Bauanträgen, Konzessionen, und insbesondere für Lehrer und
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Hochschullehrer, es gilt für jeden Arbeitsplatz. Die Fülle der Möglichkeiten erschließt sich der Spitze jeglicher
Hierarchie nur dann, wenn sie aktiv und konstruktiv die „Basis“ als das ansieht, was sie ist: die Grundlage jedes
Systems, zumal jedes lernenden Systems.
Das vorhandene in den meisten Lebensbereichen herrschende hierarchische System der oftmals vielstufigen
Organisation von Oben nach Unten und den Prinzipien von Befehl und Gehorsam bzw. Anordnungen zumal beim
Staat führt in aller Regel nicht zum Problembewusstsein am Kopf der Hierarchie und verhindert bereits dadurch die
Problemlösung. Ungefragte Hinweise von der „Basis“ werden oftmals als Störung in der Hierarchie und folgend in der
Politik aufgefasst. Von der Sachbearbeitung wird das Abarbeiten von Aufgaben erwartet, aber nicht eigenständiges
kritisches und konstruktives Mitdenken.
Die Geschehnisse zumal der letzten Zeit bei dem Versuch zur Änderung der Schulorganisation bestätigen diesen
Sachverhalt eindrucksvoll. Die Folge sind nicht nur politische Fehler und Versäumnisse aller Art, sondern nahezu
noch gravierender: Frustration bei den Mitarbeitern und sonst Betroffenen. Wiederum sind die Verhältnisse bei
vielen Lehrern besonders bezeichnend. Niedrige Arbeitszufriedenheit, hoher Krankenstand zumal durch Krankheiten
mit psychosomatischem Hintergrund, vorzeitige Pensionierungen sind eine Folge. Schlimmer noch: Die Freisetzung
der kreativen Potentiale unterbleibt weitgehend bei frustrierten Lehrern zu Lasten der Schüler.
Erkennbare Fehlentwicklungen werden heute durch noch mehr Reglementierung bekämpft und dadurch in aller
Regel verstärkt.
Ferner ist das oftmals schlechte Klima zwischen Verwaltung und Bürgern nicht nur im Interesse der Attraktivität der
Stadt kontraproduktiv: es lähmt genauso die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter und erzeugt vielfach
„Staatsverdrossenheit“ bei den Bürgern. Der verdorbenen bzw. beeinträchtigten Lebensqualität der Mitarbeiter
entspricht eine verlorene Produktivität, die vermutlich nur unterschätzt werden kann, ganz zu schweigen von den
ungenutzten Innovationspotentialen. Die Reibungsverluste für das Gemeinwesen durch unzufriedene Frage- und
Antragsteller ist kaum zu überschätzen.
Die Gewaltenteilung ist nicht in Gefahr, wenn Parlamentarier und Parteien mit Mitarbeitern der Exekutive ohne
Denkverbote, aber unter Beteiligung der jeweiligen Behördenleitung um Lösungen für das Gemeinwohl ringen. Das
Gemeinwohl aber ist in Gefahr, wenn Ideen der betroffenen Fachleute nicht auf den Prüfstand kommen können, weil
sie entweder nicht vorgetragen werden oder im Dschungel der Hierarchie versanden. – Ob es ggf. im Vollzug eines
solchen Vorschlags zu Umsetzungsproblemen kommt, mag dann zu Regulierungen führen. Entscheidend ist die
Einsicht in die grundlegende Möglichkeit.
Umgekehrt sollte das Parlament nicht durch eine Flut von Anfragen die Potentiale der Verwaltung strapazieren. Es
kann nicht Sinn von Anfragen im Parlament sein, Fragestellungen abzuarbeiten, die schnell und sachgerecht durch
unmittelbare Rückfragen bei den zuständigen Mitarbeitern geklärt werden können. Eine solche Verfahrensweise
würde ferner zu einem besseren wechselseitigen Verständnis beitragen und durch Konzentration parlamentarischer
Anfragen auf Grundsatz- und Zweifelsfragen zu einer Qualifizierung der Arbeit des Parlaments.
Eine so flach wie möglich gehaltene Hierarchie hat die Aufgabe zu moderieren, motivieren, zu koordinieren. Die
Hierarchie ist in diesem Sinne „Dienstleister“ der Arbeitsebene. Sie ist verantwortlich für ein anregendes und
optimiertes Arbeitsumfeld. Veraltete und unfreundliche Räume, unzulängliches Arbeitsmaterial, etc. kosten um ein
Vielfaches mehr, als sie am falschen Ende sparen. Sie soll die Voraussetzungen für den „lernenden Prozess“
organisieren und Ergebnisse nutzbar machen. Die so verstandene Hierarchie gewährleistet Innovationsfreundlichkeit statt bürokratischer Beharrung. Sie organisiert die Vernetzung zum Verständnis angrenzender
Lebens- und Politikfelder, sie organisiert die Vernetzung mit Wissenschaft und Forschung sowie
Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist Grundlage für Politikberatung und Politikentscheidung. Entscheidender aber: Sie ist in
ihrer unmittelbaren Vernetzung mit den Bürgern Grundlage und Begleitung für ein lebenswertes Gemeinwesen.
Bremen sollte sich trauen, seine Mitarbeiter zusammen mit dem in Bremen immer noch vorhandenen Bürgersinn
zum Start eines neuen Bremens zusammen zu koppeln.
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Unzulängliche Politik für Investitionen
Der seit den 70-er Jahren laufende negative Abkopplungsprozess des Wirtschaftswachstums Bremens ist entscheidend verursacht worden durch eine im Vergleich zum Bundesdurchschnitt weit unterdurchschnittliche
Investitionspolitik. Die Umsteuerung der Politik nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts –
überdurchschnittliche Anhebung der Investitionsquote – hat erste Früchte getragen. Der Abkopplungsprozess der
wirtschaftlichen Entwicklung Bremens von der durchschnittlichen Entwicklung in Deutschland konnte abgebremst
werden. Anfang der 90-er Jahre konnte über dem Durchschnitt liegendes Wirtschaftswachstum erreicht werden.
Seit 2005 ist die Investitionsquote wieder unter den Bundesdurchschnitt gesunken. Zwar hat auch Bremen an der
erfreulichen konjunkturellen Gesamtentwicklung seit 2005 partizipiert, aber deutlich schwächer als der
Bundesdurchschnitt und vergleichbare Großstädte.
Nur eine nachhaltige Aktivierung der Investitionspolitik und daraus folgend eine überdurchschnittlich erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung schafft für Bremen mittelfristig die Chance auf Erhalt der Selbständigkeit, Senkung
der Arbeitslosigkeit und Rückgewinnung politischer Gestaltungsmöglichkeiten auf allen Gebieten.

Finanzierung der Wirtschaftspolitik
In der politischen Szene Bremens wird eine solche Wirtschaftspolitik häufig mit dem Totschlagargument abgelehnt,
dass sie wegen fortdauernder Haushaltsnotlage nicht finanziert werden könne. Das ist ersichtlich falsch und zeigt
vor allem geistige Armut.
Die Europäische Union und der Bund bieten zahlreiche Programme an, mit deren Hilfe wirtschaftskraftschaffende
Investitionen aller Art finanziert werden können. Bremen schöpft diese Möglichkeiten bei weitem nicht aus. Das
muss dringend geändert werden, setzt aber Ideen und Kreativität, vor allem viel systematischen Einsatz voraus.
Senat und Verwaltung müssen jetzt endlich gleichsam ihre Schularbeiten machen. Die bremischen
Komplementärmittel, die zur Ergänzung dieser Zuschüsse eingesetzt werden müssen, sind den
Investitionsanschlägen der bremischen Haushalte zu entnehmen.
Vor allem aber muss Bremen (über die Mittel hinaus, die es als Ergebnis der Föderalismusreform II erhält)
angesichts seiner verzweifelten Gesamtlage sein vorhandenes und häufig entbehrliches sowie sein durch
Investitionstätigkeit entstehendes Vermögen zur Entschuldung und zur Finanzierung der Wirtschaftspolitik
einsetzen (wie es z. B. Polen gerade in großem Stil tut, vgl Anlage 22):
Dazu wird vorgeschlagen, die Veräußerungserlöse bremischer Vermögenswerte zweckgebunden und ausschließlich
zur einen Hälfte zur Schuldentilgung und zur anderen Hälfte für wirtschaftskraftstärkende Investitionen
einzusetzen.
Um derart erhebliche Veräußerungserlöse in Milliardenhöhe zu erzielen, geht es nicht mehr nur um den Verkauf von
Tafelsilber (vgl, Anlagen 22, 22a). Die Existenzfrage, vor der Bremen steht, erfordert dramatische Einschnitte. Das
gesamte Vermögen der bremischen Gebietskörperschaften, Gesellschaften, Beteiligungen und Sondervermögen
(Eigenbetriebe) muss mit dem Ziel seiner Mobilisierung zugunsten der Lebensfähigkeit der Freien Hansestadt
Bremen durchforstet werden. Hier sollen nur einige Beispiele herausgegriffen werden, die freilich zeigen, dass
Entschlusskraft und Mut in hohem Maße erforderlich sind.
Die Veräußerung und Verwendung der Erlöse für wirtschaftskraftstärkende Maßnahmen muss geprüft werden für
bremisches Eigentum u.a. an
• Wohnungsbau (GEWOBA etc.)
• Parkraumbewirtschaftung (BREPARK etc.)
• Bankwesen (bremische Beteiligungsbanken)
• Gesundheitswesen (Krankenhausgrundstücke und Gebäude)
• Veranstaltungsstätten (AWD-Dome etc.)
• Schiffsbeteiligungen, sonstige Beteiligungen und Immobilien (gesamter Grundbesitz einschließlich der
Verwaltungsgebäude, z.B. Kontorhaus) auch in den Bereichen Flughafen, Hochschulen, Häfen.
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Einer besonderen Anmerkung bedarf das Stichwort Häfen: Die Veräußerung des Eigentums an den bremischen
Hafengrundstücken und ihrer Anlagen (wohlgemerkt nicht des Betriebes) könnte den Schluss nahe legen, dass hier
gefordert würde, dem Land Bremen die allseits anerkannte entscheidende Grundlage seiner Selbstständigkeit, die
doch gerade gesichert werden soll, zu entziehen, nämlich die gesamtstaatliche Funktion seiner Häfen. Das wäre ein
Fehlschluss. Bürgermeister Böhrnsen hat diesen Vorschlag, ebenso wie der Wirtschaftssenator (Anlage 22),
vorschnell abgelehnt mit der Plattitüde: „Wer die Häfen verkauft, verkauft Bremen.“ Diese Reaktion zeigt, daß sie
nichts verstanden haben: Die bremischen Häfen würden im Gegenteil gestärkt, wenn auf diese Weise Geld
geschöpft würde, um ihre Wirtschaftskraft zu verbessern und die Notlage abzuwenden. Gerade deshalb hat es in der
Hafenwirtschaft selbst durchaus Zustimmung gegeben.
Gewiss handelt es sich um ein – auch psychologisch - höchst sensibles Thema. Darum ist auch nicht an eine
vollständige Privatisierung aller bremischen Häfen gedacht. Aber einerseits wäre – wie beim Flughafen Frankfurt –
die Umwandlung in eine Hafen-AG mit bremischer Mehrheitsbeteiligung (oder bremischer Sperrminorität) denkbar.
Andererseits wäre eine Veräußerung des Eigentums an den Grundstücken, auf denen wir auch weiterhin die Häfen
betreiben, ganz oder teilweise – und mit der Möglichkeit späteren Rückkaufs - an langfristig und fair denkende,
verlässliche Investoren vorstellbar; denn für den selbstständigen Betrieb unserer Häfen brauchen wir nicht
unbedingt das Eigentum, sondern nur den dafür zweckgebundenen Besitz der Grundflächen. Idealer Erwerber wäre
der Bund (durch seine dazu bereits bestehende Beteiligungsgesellschaft), wobei in dem erforderlichen Vertragswerk
die bremischen Interessen hinreichend gesichert werden müssen (z.B. wettbewerbsfähige Hafengebühren u. ä.).
Diese Lösung liegt aus vielen Gründen nahe: Der Bund trägt selbst – wie die Küstenländer auf ihrem Gebiet –
gesetzlich, haushaltsrechtlich und tatsächlich eine hafenpolitische Gesamtverantwortung für die Exportnation
Deutschland. Er hat ein übergreifendes Interesse an dem reibungslosen Transport der Export- und Importgüter über
See und ist darüber hinaus für die Anbindung der Seehäfen durch Bundeswasserstrassen, Bundesautobahnen und
Schienen (Bahn) zuständig. Die zeitweilige Übernahme des Eigentums an hafengenutzten Grundflächen ist für ihn
auch nichts Neues, denn ihm gehört schon lange der größte deutsche Binnenhafen Duisburg. Sein Engagement in
Bremen wäre womöglich auch ein Impuls für eine sinnvolle nationale Hafenpolitik in Form der Moderation oder
Koordinierung durch den Bund (Anlage 20). Auch ihm muss zudem an der fortdauernd hohen Leistungsfähigkeit der
bremischen Häfen gelegen sein, die bei andauernder Haushaltsnotlage des Landes mittelfristig beeinträchtigt
werden könnte. Die vorgeschlagene Lösung würde ihm ohne Gesichtsverlust die Möglichkeit geben, seinen
Widerstand gegen seine Mitwirkung an der Entschuldung eines Not leidenden Landes bei der Föderalismusreform
einzuschränken, und ihm einen gangbaren und zielführenden Weg zu eröffnen, ohne Präjudiz durch die
Kaufpreiszahlung für einen realen Gegenwert mittelbar sowohl zum Schuldenabbau als auch zur Stärkung der
Wirtschaftskraft Bremens beizutragen. Bremen wiederum könnte seine lebensbedrohlichen Probleme lösen und
hätte dabei einen starken Partner, der verlässlich ist, den respektvollen Umgang mit einem Bundesland gewohnt ist
und gleichgerichtet mit ihm die bremische Wettbewerbsfähigkeit schätzen und fördern muss. Es kommt hinzu, dass
in den Häfen ein erheblicher Investitionsbedarf entstanden ist: er könnte und würde aus dem Verkaufserlös bedient
werden (Anlage 21).
Das Beispiel zeigt also besonders deutlich die Grundidee des Vorschlages: Eigentum wird veräußert, um Mittel für
die Stärkung der Wirtschaftskraft zu gewinnen. Das gilt sowohl für die Entschuldung als auch für impulsgebende
Investitionen, die langfristig zu Mehreinnahmen führen, wovon alsdann alle anderen Politikfelder wie Finanzen,
sozialer Ausgleich, Gesundheit, Pflege, Bildung, innere Sicherheit, Ökologie profitieren.
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Schlusswort
Der Vorschlag wie seine Umsetzung erfordert Mut zur Verantwortung. Er bietet eine radikale Lösung der bremischen
Probleme an, die Erfolg verspricht, wenn sie durchgehalten wird. Am Ende der scheinbaren Ausweglosigkeit kann
die Freie Hansestadt Bremen wieder wirtschaftsstark und schuldenfrei sein, ihre
Entscheidungsfreiheit zugunsten ihrer Bürger zurückgewinnen, neues Vermögen bilden, ihre Selbstständigkeit als
Stadtstaat bewahren und die Abhängigkeit abwerfen, die sie bedroht und die, wie die Beispiele der ehemals
selbstständigen Hansestädte Brügge und Lübeck zeigen, in die wirtschaftliche und damit politische
Bedeutungslosigkeit führt. Mit der Initialzündung durch eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik wird sie schließlich
auch wieder nachhaltig ihre Aufgaben gegenüber dem Ganzen erfüllen, wie der bedeutende Bremer Bürgermeister
Arnold Duckwitz es ihr in seinen „Denkwürdigkeiten aus meinem politischen Leben“ schon im 19. Jahrhundert so
treffend empfohlen hat: „Ein kleiner Staat wie Bremen darf nie als ein Hindernis des Wohlergehens der Nation
erscheinen, vielmehr soll er seine Stellung in solcher Weise nehmen, dass seine Selbstständigkeit als ein Glück für
das Ganze, seine Existenz als eine Notwendigkeit angesehen wird. Darin liegt die sicherste Bürgschaft seines
Bestehens.“

Nachwort
Bremens Probleme sind mit noch so guter Optimierung bisheriger Politik mit keinem herkömmlichen Konzept lösbar.
Ausgangspunkt aller Überlegungen sollte deshalb folgende Gedankenfolge sein:
Gute Gesinnung ist erfreulich. Gute Gesinnung ohne kritischen Verstand als Grundlage für Politik ist gefährlich: fast
alle Katastrophen der Menschheitsgeschichte sind durch gute Absichten ausgelöst worden, die von den Akteuren als
überzeugend empfunden wurden. Bremens Probleme – wesentlich Verschuldung und unzureichende Wirtschaftskraft, problematische Wirtschaftsstruktur mit zu niedriger Selbständigenquote, unzureichende Ausprägung des
Dienstleistungsbereichs, niedrige Standortattraktivität, schwaches Schulsystem etc. - sind auch das Ergebnis guter
Absichten.
Politik ist genauso wenig wie Philosophie oder Weltanschauung im Besitz der Wahrheit, die Grundlage für Politik
sein könnte. Sie darf deshalb keine Lösungen grundlegender Probleme der Bürger und des Gemeinwesens anpreisen.
Aber es ist Aufgabe der Politik, Fehlentwicklungen zu erkennen und mit Verantwortung und Augenmaß zu
bekämpfen. Diese Politik muss an den Zielen Freiheit, Offenheit und Menschenwürde ausgerichtete sein. Allein
daraus erwachsen die Gerechtigkeit der Chancen und die Verantwortung für sich und die Anderen.
Zu der Einsicht, dass die politisch Handelnden allgemeingültige Lösungen nicht kennen können, gibt es keine
Alternative.
Diese Einsicht kann Grundlage für die Bescheidenheit sein, die zwar keine Antworten verspricht, aber einen
gemeinsamen Weg, der von Fairness und Mitmenschlichkeit geprägt sein kann und sein soll. Diesen Weg eines
„lernenden Systems“ gilt es als entscheidende Möglichkeit zu erkennen und zu organisieren. Am Ende steht kein
Ergebnis, sondern mehr menschliche Offenheit, Möglichkeit und Verantwortung. Erfolg zur Lösung der Probleme
Bremens ist nicht sicher. Aber ein anderer Weg ist weder erkennbar noch wünschbar.
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Anlage 1 – Weser Report, 11.6.2008 (oben), Weser Report 3.9.2009 (unten)

26

Anlage 2 – Weser Kurier, 19.2.2009

27

Anlage 3 – Finanzpolitik – die neue Leichtigkeit – Kurier am Sonntag, 7.6.2009
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Anlage 4 – Weser Report, 10.9.2008
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Anlage 5
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Anlage 6
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Anlage 7 – Weser Kurier, 9.9.2008

Anlage 8 – Weser Kurier, 25.6.2009
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Anlage 9
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Anlage 10
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Anlage 10 (Anlage)
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Anlage 11 – Bild Bremen, 25.03.2009
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Anlage 12 – Weser Report, 21.9.2008

38

Anlage 13 – Weser Report, 22.9.2009 (oben), Bremer Nachrichten, 19.3.2009 (unten)
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Anlage 14 – Kurier am Sonntag, 19.7.2009 (oben), Weser Kurier, 20.7.2009 (unten)
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Anlage 15
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Anlage 16 – Weser Kurier, 26.2.2009
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Anlage 17 Weser Report, 29.3.2009

43

Anlage 18
Statistik 1
Entwicklung der Zahl der Betriebe mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und/oder steuerbarem Umsatz in Bremen: Zitiert nach Heft 3/o6 des
Statistischen Landesamt Bremen:

Stadt Bremen
Stadtbezirk Mitte
davon OT Altstadt
davon OT Häfen
Stadtbezirk Süd
Stadtbezirk Ost
Stadtbezirk West
Stadtbezirk Nord
davon OT Vegesack

Betriebe
1970

Beschäftigte
1970

Betriebe
1987

Beschäftigte
1987

Betriebe
2003

Beschäftigte
2003

Abweichg. Beschäftigte
1979-2003

21.964
4.038
1.647
488
3.981
7.355
3.490
3.100
561

265.615
97.561
38.067
35.092
46.136
66.499
24.383
31.009
11.189

21.131
3.779
1.545
549
4.089
7.537
2.715
3.011
533

242.755
73.357
30.995
22.645
43.722
81.862
19.388
24.448
3.354

21.469
4.029
1.754
577
3.934
8.451
2.384
2.671
425

226.878
67.252
27.264
17.394
46:531
79.741
16.828
16.526
2.239

- 38.737
- 30.309
- 10.803
- 17.698
+ 395
+ 13.242
- 7.555
- 14.483
- 8.950

Statistik 2
Wirtschaftskraft/BIP im Großstadtvergleich (Auszug aus Kreiszahlen Ausgabe 2007 Statistische Ämter)

Deutschland
Frankfurt
Düsseldorf
Stuttgart
München
Hamburg
Hannover
Nürnberg
Köln
Land Bremen
Bremen
Bremerhaven
Essen
Dortmund
Duisburg
Summe Städte (West)
Dresden
Leipzig
Summe Städte (Ost)

Einw.
31.12.2005

BIP
2005

BIP/Einw.
31.12.2005

BIP 2005
in % zum Bund

82.437.995
651.899
574.514
592.569
1.259.677
1.743.627
515.729
499.237
983.347
663.467
546.852
116.615
585.430
588.168
501.564
9.159.228
595.181
502.651
997.832

2.241.000
48.892
36.534
32.640
66.481
82.938
23.888
21.288
39.554
24.585
21.151
3.433
19.579
16.933
13.717
427.029
14.531
12.190
26.721

27,18
100 %
75,00
276 %
63,59
234 %
55,10
203 %
52,78
194 %
47,60
175 %
46,32
170 %
42,64
157 %
40,22
148 %
37,06
136 %
38,68
142 %
29,44
108 %
33,44
123 %
28.79
106 %
27.35
101 %
45,82 (Mittelwert)
29,34
24,25
26,78 (Mittelwert)

Rand von 12
Großstädten West

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Statistik 4
Handelsregister Neueintragungen/Löschungen – Saldo Bundesländer 1. Halbjahr 2009
Bundesland
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Baden-Württemberg
Niedersachsen
Hessen
Berlin
Hamburg
Schleswig-Holstein
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Brandenburg
Thüringen
Sachsen-Anhalt
MecklenburgVorpommern
Bremen
Saarland
Deutschland
*) Creditreform Datenbank
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Neueintragungen
9.300
7.030
3.820
3.610
3.220
2.430
2.120
1.490
1.300
1.180
1.140
750
630
510
470
270
39.270

Löschungen
6.560
4.450
3.560
2.380
2.500
1.310
1.280
1.000
1.060
1.360
470
850
840
400
520
340
28.880

Saldo
+ 2.740
+ 2.580
+ 260
+ 1.230
+ 720
+ 1.120
+ 840
+ 490
+ 240
- 180
+ 670
- 100
- 210
+ 110
- 50
- 70
+ 10.440

Statistik 3
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen von 2008 nach Bundesländern
Quelle: Statistisches Bundesamt
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

33.876
35.530
25.554
21.721
41.918
50.640
36.382
21.439
26.902
30.113
26.623
30.168
22.620
22.427
25.945
21.875

Deutschland
0

30.343
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20.000

30.000
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Statistik 5
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Anlage 19 – FAZ, 17.7.2009
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Anlage 20 – Maßnahmen: Verkehrswege optimal nutzen, Verkehr effizient gestalten
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Anlage 21 – Weser Report, 11.6.2008 (oben), Weser Report 3.9.2009 (unten)
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Anlage 22 – Weser Kurier, 25.7.2009 (links) – Norddeutsche, 7.08.2009 (rechts)
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Anlage 22a – Weser Report, 17.09.2008
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Anlage 23 – Weser Report, 26.7.2009

Anlage 24 –
Weser Report, 26.7.2009
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Natürlich die Denkschrift!

Anlage 25 – Bremer Nachrichten, 21.2.2009
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Anlage 26
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Anlage 27 – BLV, 5.8.2009 (oben); Bremer Nachrichten
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Anlage27 – BLV, 5.8.2009

Kurier am Sonntag, 26.4.09
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Anlage 28 – WK/BN, 5.8.09
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Anlage 29 – Norddeutsche, 7.10.2009

Anlage 30
Senat beschließt über Haushaltsentwürfe und Finanzrahmen 2009 – 2013
16.06.2009
Basierend auf den Eckwertbeschlüssen für die Haushalte 2010/2011 vom Januar/Februar diesen Jahres, den Ergebnissen der Föderalismuskommission und den beiden
Nachtragshaushalten für 2009 hat der Senat heute (16.6.2009) die Grundlagen des Finanzrahmens für die Jahre 2009 – 2013 sowie die Haushaltsentwürfe für die Jahre 2010 und
2011 beschlossen.
Mit den Eckwertbeschlüssen zu Beginn des Jahres hat der Senat bereits die wesentlichen Weichen für die Haushaltsaufstellung 2010 / 2011 gestellt. Unter Einbeziehung der
Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai diesen Jahres sowie der parallel mit dem Nachtragshaushalt 2009 vorgelegten Änderungen wurden auf dieser Basis in den vergangenen
Monaten die konkreten Haushaltspläne und Gesetzesentwürfe erarbeitet, die nunmehr der Bürgerschaft zur 1. Lesung im August vorgelegt werden.
Neben den Haushaltsentwürfen 2010 / 2011 hat der Senat auch über die wesentlichen Rahmendaten der Finanzplanung entschieden, die – nach entsprechender Aufbereitung – der
Bürgerschaft nach § 31 Absatz II der Landeshaushaltsordnung ebenfalls zur 1. Lesung der Haushalte nach der Sommerpause vorgelegt werden.
„Mit den nachfolgenden, aktualisierten Daten für die weitere Finanzplanung setzt der Senat den mit der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingeleiteten und im Rahmen der
Föderalismus-Kommission gemeldeten Sanierungskurs fort“, so Finanzsenatorin Bürgermeisterin Karoline Linnert. „Auch weiterhin gilt: Abweichungen werden nur dort zugelassen,
wo wir uns, wie bei den Sozialleistungen oder der Umsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, bundesweiten Entwicklungen nicht entziehen können. Politische
Schwerpunkte, die wir z.B. im Bereich Kinderbetreuung und Schule oder auch bei der Bekämpfung der Jugendgewalt gesetzt haben, werden durch Umschichtungen finanziert. Auch
das Konjunkturprogramm des Bundes ermöglicht uns inhaltliche Schwerpunktsetzungen, wie z.B. bei der energetischen Sanierung oder der Sanierung von Schulen und Kindergärten.“
„Wir bereiten uns mit dieser Finanzplanung auf den weiteren Sanierungskurs bis 2020 vor und treffen erste Vorsorge, um den Abbau unseres Finanzierungsdefizits einzuleiten. Dabei
steht die Finanzplanung in diesem Jahr unter keinen einfachen Vorzeichen. Zum einen haben unsere Sanierungsanstrengungen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise einen herben
Rückschlag erlitten. Auch die vom Bund beschlossenen Steuersenkungen machen uns das Leben schwer. So wird das Finanzierungsdefizit nach dem vergleichsweise guten Jahr 2008
insbesondere aufgrund der massiven Steuereinbrüche 2010 über 900 Millionen Euro (Land und Stadtgemeinde Bremen) betragen und im Stadtstaat (mit Bremerhaven) die Grenze
von einer Milliarde Euro überschreiten.“
Ab 2011 soll das Finanzierungsdefizit um jährlich 50 Millionen Euro abgesenkt werden. Voraussetzung dafür ist, dass Bremen die von Bundestag und Bundesrat beschlossene
Konsolidierungshilfe von jährlich 300 Millionen Euro bekommt. „Als Gegenleistung für die finanzielle Hilfe von Bund und Ländern muss Bremen sein strukturelles Haushaltsdefizit in
gleichmäßigen Schritten abbauen. Das Ziel ist ein Haushalt ohne Neuverschuldung in 2020,“ erläutert die Finanzsenatorin. Sie weist allerdings darauf hin, dass noch nicht fest steht,
welchen Umfang die jährlichen Einsparraten tatsächlich haben werden. „Klarheit wird das noch ausstehende Verwaltungsabkommen mit dem Bund schaffen. Leider wird mit den
Verhandlungen erst nach der Bundestagswahl begonnen und die Vereinbarung daher erst im nächsten Jahr abgeschlossen werden. So muss im Rahmen dieser Vereinbarung geklärt
werden, welcher Anteil am Haushaltsdefizit strukturell und welcher konjunkturell (das heißt von Bremen nicht zu beeinflussen) bedingt ist.
„Bei den Ausgaben wird auch weiterhin auf die Bremse getreten“, so Linnert. Die Primärausgaben (ohne Zinsausgaben) sollen daher zwischen 2008 und 2013 jährlich im Schnitt um
nur 1,4 Prozent steigen (bezogen auf Land und Stadtgemeinde Bremen). Der Abbau der Investitionen wird – mit Ausnahme des Konjunkturprogramms – wie vorgesehen bis 2011
fortgesetzt. Für die Jahre 2012 und 2013 wird eine vorsorgliche Konsolidierungsreserve gebildet, in dem die für den Gesamthaushalt vorgesehenen Ausgabensteigerungen noch nicht
auf die einzelnen Ressorts aufgeteilt werden, sondern die Ausgaben zunächst auf dem Stand von 2011 eingefroren werden.
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt, dass auch mit dem vorgezeichneten konsequenten Sanierungskurs Bremens Schulden weiterhin ansteigen: Der Schuldenstand wird 2013 über
18 Milliarden Euro (Land und Stadtgemeinde Bremen) betragen. Unter Einbeziehung des Bremerhavener Haushalts erhöhen sich die Schulden auf insgesamt rund 19,6 Milliarden
Euro.
Die enorme Herausforderung der kommenden Jahre betrifft Bremen und Bremerhaven gleichermaßen. Die Sparanstrengungen müssen gemeinsam unternommen werden. Der Senat
geht davon aus, dass die Stadt Bremerhaven die Haushaltsaufstellung 2010/2011 und die Finanzplanung bis 2013 parallel zum Verfahren in Bremen sowie nach vergleichbaren
Vorgaben gestaltet. „Wir sitzen in einem Boot“, betont Karoline Linnert. „Nur wenn Bremen und Bremerhaven an einem Strang ziehen, kann das Finanzierungsdefizit abgebaut
werden.“
2. Nachtragshaushalt für 2009
Der Senat hat heute ebenfalls den Entwurf des 2. Nachtragshaushalt für das laufende Jahr beschlossen (der erste Nachtragshaushalt betraf die Investitionen für das
Konjunkturprogramm II – insgesamt rund 118 Millionen Euro, davon 29,5 Millionen Euro bremische Mittel). Der 2. Nachtragshaushalt beträgt brutto 248,25 Millionen Euro, davon
werden 30 Millionen Euro durch geringer als geplant ausfallende Zinsausgaben abgedeckt. Grund für den weitgehend kreditfinanzierten 2. Nachtragshaushalt sind die drastischen
Einbrüche bei den Steuereinnahmen, höhere Sozialleistungsausgaben und die beschlossenen Tarifsteigerungen. Die Bürgerschaft wird sich bereits diese Woche in 1. Lesung mit dem
Nachtragshaushalt befassen.
Quelle: http://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?id=24197
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