
PARLAMENTSTICKER 

Die Bürgerschaft hat heute die Haushalte für die Jahre 2020 und 2021 in Erster Lesung beschlossen. Auch den Bremen-Fonds, der 
die Folgen der Corona-Pandemie für Bremen und Bremerhaven auffangen soll, brachten die Abgeordneten auf den Weg. Nun 
folgen vor dem endgültigen Beschluss die parlamentarischen Beratungen. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör, 
betonte in seiner Rede: „Dieser vom Senat vorgelegte Haushaltsentwurf ist eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen, ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg, Bremen und Bremerhaven auf gutem Kurs zu halten und für die Herausforderungen und Even-
tualitäten von morgen zu wappnen.”

 5,7 Milliarden Euro 2020 und knapp 4,9 Mil-
liarden Euro 2021  – um diese Summen ging 
es heute in der Bürgerschaft. Das Parlament 
beschloss in Erster Lesung den Haushalt für 
die kommenden beiden Jahre mit den Stim-
men der rot-grünen-roten Koalition. 

Drei Schwerpunkte stellte SPD-Fraktionschef 
Mustafa Güngör in seiner Rede besonders 
heraus. Vorneweg: Der Haushaltsentwurf 
sei sozial gerecht. Güngör: 
„Wir sind zutiefst davon 

überzeugt, dass eine Gesellschaft ohne sozialen 
Zusammenhalt weder lebenswert noch 
zukunftsfähig ist.” Konkret werde dies im 
Haushalt umgesetzt, indem die Quartiere 
gestärkt würden. So stünden jährlich 
fünf Millionen Euro zusätzlich für ein 
besseres Zusammenleben in den 
Stadtteilen und Quartieren zur Verfü-
gung, etwa für Maßnahmen im Bereich 
„Wohnen in Nachbarschaften” und die 
Offene Jugendarbeit. Auch die Mittel 
für ältere Menschen und die präventive 
Gesundheitspolitik würden aufgestockt. 
Zudem würden im Handlungsfeld  „Sichere 
und saubere Stadt” die nötigen Mittel bereit-
gestellt, damit die Quartiere zu Orten werden, 
in denen Menschen sich gerne aufhalten. Auch 
dies stärke den sozialen Zusammenhalt. Und schließ-
lich betonte Güngör den Bereich Kinder und Bildung. Dieser 
erhalte in den kommenden beiden Jahren mit 365 Millionen Euro die 
meisten zusätzlichen Mittel. 

„Dieser Haushalt steht für ein wirtschaftlich starkes Bremen”, nannte 
Güngör eine zweite Überschrift für das Zahlenwerk. „Mit diesem 
Haushalt können die wichtigen und wesentlichen Projekte der Gewer-
beflächenentwicklung, der Entwicklung unserer Häfen, der Förderung 
der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft und der 
überregionalen Verkehrsanbindung fortgesetzt werden.” Dabei gehe 
es vor allem darum, die Unternehmen dabei zu unterstützen, auch 
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Denn ein innovativer 

Wirtschaftsstandort führe gute Arbeit und Klimaschutz zusammen. 
Auch den sozialen Arbeitsmarkt behalte der Haushalt dabei im 
Blick. „Wir intensivieren die Arbeitsmarktförderung, stärken gezielt 
Fort- und Ausbildungsprogramme und setzen uns weiterhin für faire 
Entlohnung in allen Branchen ein”, betonte Güngör. 

Als dritten Schwerpunkt nannte er die ökologische Nachhaltigkeit. 
„Für uns ist sozial gerechte und ökologisch effektive Klimaschutzpolitik 
ein Querschnittsthema”, sagte der Sozialdemokrat und verwies etwa 
auf die Einrichtung des Handlungsfeldes „Klimaschutz”, das in den 

kommenden beiden Jahren mit 30 Millionen Euro  im 
Haushalt unterlegt sei. Nicht zuletzt solle damit 

auch der Öffentliche Nahverkehr gestärkt und 
attraktiver gestaltet werden – und für die SPD 

heiße dies: Die Mittel sollen auch dafür 
genutzt werden, die Preise attraktiver zu 
gestalten. 

Güngör ging schließlich auch noch auf 
den Bremen-Fonds ein, mit dem die 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
der Corona-Pandemie bekämpft 
werden sollen. 1,2 Milliarden Euro 

sind dafür veranschlagt. Dafür sollen 
Kredite aufgenommen werden, was in 

bestimmten Ausnahmesituationen mit der 
Schuldenbremse vereinbar ist.  Und eine 

solche Situation liege zweifelsfrei vor, machte 
Güngör deutlich und betonte: „Wir halten den 

Kurs der Haushaltssanierung, das macht dieser Haus-
haltsentwurf deutlich, aber wir reagieren auch entschlossen 

auf die aktuelle Notsituation. Wer da nicht das Nötige tut, wer da am 
falschen Ende spart, der verspielt die Zukunft unseres Bundeslandes, 
und der zahlt am Ende sogar noch drauf.”

Und so zitierte Güngör die alte parlamentarische Weisheit, dass kein 
Haushalt das Parlament so verlasse, wie er eingebracht worden sei, 
weil die Abgeordneten als Haushaltsgesetzgeber stets noch Änderun-
gen vornähmen. Doch liege mit dem heute auf den Weg gebrachten 
Entwurf eine sehr gute Grundlage vor. Güngör: „Dieser Haushalt 
bietet Orientierung. Dieser Haushalt ist mutig. Dieser Haushalt zeigt, 
wohin wir, wohin die Koalition, wohin das Land Bremen steuert.”

Mustafa Güngör
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