
AUS DEM LANDTAG | 8. JULI 2020

PARLAMENTSTICKER 

Die Bürgerschaft hat heute erneut den Haushalt für die Jahre 2020 und 2021 diskutiert. Im Anschluss an die Debatte, die den 
ganzen Tag in Anspruch nahm, beschloss sie den Haushalt für dieses Jahr. Der Beschluss über das Zahlenwerk für das kom-
mende Jahr soll im Herbst nach einer neuen Steuerschätzung erfolgen, die die Folgen der Corona-Pandemie stärker abbildet. 
Diese Folgen sind auch im aktuellen Haushalt schon berücksichtigt, denn das Parlament beschloss auch den Bremen-Fonds. 
„Wir beschließen heute nicht nur einen guten Kernhaushalt, sondern auch eine sehr starke Anschubhilfe für den Neustart 
unseres Bundeslandes. Und die werden wir nötig haben nach dieser beispiellosen Krise”, erklärte der haushaltspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Arno Gottschalk. 

„Wir debattieren und beschließen heute 
nicht nur über den größten, sondern auch 
über den ungewöhnlichsten Haushalt, der 
der Bürgerschaft jemals vorgelegt wurde”, 
machte der SPD-Haushaltspolitiker gleich 
zu Beginn seiner Rede in der Generalde-
batte deutlich. Denn eigentlich sollte dies 
der erste Haushalt ohne eine zusätzliche 
Nettokreditaufnahme werden, sagte 
Gottschalk und betonte: „So haben wir ihn, 
orientiert an den geschätzten Steuerzah-
len, auch aufgestellt – mit klaren Schwer-
punkten. Wir investieren weiterhin massiv 
in den Bereich Kinder und Bildung. Wir 
investieren in den sozialen Zusammenhalt, 
in wirtschaftlich starke Standorte Bremen 
und Bremerhaven und wir investieren in 
eine sozial gerechte und ökologisch effek-
tive Klimaschutzpolitik. Dieser Haushalt ist 
tragfähig, nachhaltig und sozial – und er ist 
gut für Bremen und Bremerhaven.”

Die Corona-Pandemie habe die Pläne für 
einen Haushalt ohne neue Schulden aber 
leider zunichte gemacht, so Gottschalk 
weiter. „Stattdessen beschließen wir 
heute, dass eine Notsituation vorliegt, die 
zusätzliche Kreditaufnahmen erforderlich 
macht. Es geht zudem nicht um hundert 
oder mehrere hundert Millionen, sondern 
um ein Kreditvolumen von 1,2 Milliarden 

Euro.” Dieser Kredit werde zwar keine oder 
kaum Zinsen kosten, aber ab 2024 über 
30 Jahre abzuzahlen sein, was zu einer 
zusätzlichen Tilgungsverpflichtung von 
40 Millionen Euro im Jahr führen werde. 
Gottschalk zeigte sich überzeugt, dass dies 
leistbar sei, wenn die Haushalte so wie 
bisher weiterwüchsen. Er stellte aber auch 
klar: „Wir haben faktisch keine andere 
Wahl. Denn alle Erfahrungen zeigen: 
Gegen tiefe wirtschaftliche Krisen hilft nur 
ein entschlossener, schneller und hoher 
Mitteleinsatz, sonst wird es am Ende noch 
viel teurer!”

So werde der Bremen-Fonds für Hilfspro-
gramme beispielsweise für Selbstständige 
sowie für kleine und mittlere Unterneh-
men verwandt. Mit seinen Mitteln würden 
öffentliche Unternehmen, öffentliche 
Infrastruktur und die öffentliche Daseins-
vorsorge gestützt. 

Der Bremen-Fonds sei aber weit mehr 
als das. „Er soll auch mittel- und langfris-
tige Maßnahmen zur Unterstützung des 
Neustarts nach der Krise leisten”, erklärte 
Gottschalk. Gerade diese zukunftsgerichte-
ten Maßnahmen ließen sich aber nicht aus 
dem Ärmel schütteln. So müssten sie
einen konkreten Bezug zur Pandemie ha-

ben. Sie müssten 
möglichst effektiv 
und effizient sein  
und mittel- und 
längerfristig die 
Standorte Bremen 
und Bremerhaven 
stärken. Sie sollten 
sich einpassen in 
ökologische und 
genderpolitische 
Aufgaben. Und 

sie dürften nicht über andere Töpfe finan-
zierbar sein – weshalb man insbesondere 
auf das Konjunkturprogramm des Bundes 
schauen müsse. Dieses enthalte starke 
Vorlagen, etwa in den Bereichen Elektro- 
mobilität, Wasserstoff und künstlicher 
Intelligenz, und Bremen müsse nach der 
Konkretisierung durch den Bund prüfen, 
wo es ergänzend fördern müsse. 

Dies seien Aufgaben, die nun in einem 
strukturierten und zielstrebigen Prozess 
abgearbeitet würden, sagte Gottschalk und 
zog das Fazit: „Wir beschließen heute nicht 
nur einen guten Kernhaushalt, sondern 
auch eine sehr starke Anschubhilfe für 
den Neustart unseres Bundeslandes. Und 
die werden wir nötig haben nach dieser 
beispiellosen Krise.”

BÜRGERSCHAFT BESCHLIESST HAUSHALT 2020 UND BREMEN-FONDS

Arno Gottschalk
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WEICHEN GESTELLT, SCHWERPUNKTE VERSTÄRKT

 

Kinder und Bildung

Der Bereich Kinder und Bildung bleibt wichtigster Schwer-
punkt. Das spiegelt sich auch im Haushalt wider. So erhält 
der Bereich Kinder und Bildung von allen Ressorts die 

meisten zusätzlichen Mittel: 365 Millionen Euro gibt es in den 
kommenden beiden Jahren obendrauf. Die Koalitionsfraktionen 
haben darüber hinaus weitere Impulse gesetzt, die konkret in den 
Quartieren sichtbare Wirkung entfalten werden. 

• Zusätzliche Lehrer: Bereits im Eckwertebeschluss des Senats 
wurden 125 Millionen Euro zusätzlich zur Finanzierung von  
schulischem Personal durch die steigenden Schülerzahlen 
und den Einstieg in eine bessere Bezahlung für Grundschul-
lehrkräfte bereitgestellt. In den kommenden beiden Jahren 
werden aufgrund der Zuweisungsrichtlinie 200 zusätzliche 
Stellen für Lehrpersonal an Schulen geschaffen. Mit 45 Stellen 
wird die Digitalisierung der Einrichtungen unterstützt. Das zu-
sätzliche Personal soll im Rahmen des Digitalpaktes etwa den 
Support an den Schulen sicherstellen und bei der Umsetzung 
des Medienentwicklungsplans helfen.   

• Insgesamt 80 Millionen Euro werden in den Eckwerten des 
Senats in diesem und dem kommenden Jahr für den Bau von 
Kitas und Schulen bereitgestellt. Um den erforderlichen Aus-
bau abzusichern, wurde zudem eine Sonderrücklage „Schul- 
und Kinderbetreuungsbereich” in Höhe von 40 Millionen Euro 
gebildet.

• Im Februar hat der Senat noch einmal deutlich aufgestockt: 
Weitere zusätzliche 160 Millionen Euro unter anderem für die 
Kita-Beitragsfreiheit, für Maßnahmen des Digitalpaktes an 
Schulen, für Mobilbauten an Schulen, für zusätzliche Lehrkräf-
te, für zusätzliche Assistenzen für Schülerinnen und Schüler 
und für den Ausbau der Qualitätsentwicklung.

• Alle Index-Kitas erhalten Unterstützung  durch einen Sozialpä-
dagogen. Denn Ungleiches müssen wir auch ungleich behan-
deln. Und dafür werden in diesem Jahr 125.000 Euro und im 
kommenden Jahr 500.000 Euro bereitgestellt. 

• Wir wollen die Schulsozialarbeit stärken und stellen dazu 
zusätzliche 170.000 Euro in diesem und 500.000 Euro im kom-
menden Jahr zur Verfügung. 

• Wir stärken die Quartierszentren und Quartiersbildungs-
zentren. Darüber hinaus sollen weitere Einrichtungen, zum 
Beispiel in Blumenthal und Bremerhaven, entstehen. Für die 
entsprechende Planung stellen wir in diesem und im kom-
menden Jahr jeweils 20.000 Euro bereit.

• Die Schulen stehen vor der Aufgabe, dass viele Schüler*in-
nen Lernrückstände aufholen müssen, die während der 
Corona-bedingten Schließung entstanden sind. Dafür sind 
zusätzliche Lernmaterialien erforderlich. Im Bremen-Fonds 
wird daher ein Sachmitteltopf aufgelegt (1,2 Mio. Euro 2020, 
500.000 Euro 2021), damit Grundschulen in Bremen und 
Bremerhaven schnell und unbürokratisch zum Beispiel Ma-
the-Labore einrichten können.

• Wir stärken den Kampf gegen Rechts. Der Gedenkort Bunker 
Valentin erhält zusätzliches Personal (1,5 Vollzeitäquivalente), 
damit die Arbeit dort verstärkt und die Kapazität für Besuche 
erhöht werden kann. Dafür erhält die Einrichtung 87.000 Euro 
zusätzlich (2021). Im Bildungshaushalt werden zudem 28.000 
Euro zusätzlich für Klassenfahrten zum Denkort bereitgestellt. 
Mit Bundesmitteln soll zudem die Aufklärung über Rechts- 
extremismus verstärkt werden.  

• Wir stellen 50.000 Euro in diesem und 150.000 Euro im kom-
menden Jahr für Schulhilfskräfte zur Verfügung. 

• Wir sorgen dafür, dass Gesundheitsfachkräfte an Grundschu-
len die Prävention verbessern.

Inneres

Wir stehen für eine sichere und saubere Stadt. Deswegen 
stocken wir den Ordnungsdienst um zehn weitere Stellen 
auf, sodass zusammen mit der im Entwurf des Senats 

vorgesehen Aufstockung um 20 Stellen insgesamt eine Verdopp-
lung des Personals erfolgt. Dafür stellen wir im kommenden Jahr 
500.000 Euro bereit – und dieses Geld soll konkret in den Stadt-
teilen ankommen. Denn es soll insbesondere die Abdeckung in 
Huchting, Obervieland, Osterholz, Blumenthal und der Neustadt 
verbessert werden, damit der Ordnungsdienst dort nicht nur prä-
sent ist, wenn er gerufen wird, sondern auch proaktiv vorgehen 
kann. Weitere Beschlüsse: 

• Wir gehen einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer 
besseren personellen Ausstattung der Polizei. In diesem Jahr 
werden 200 Polizeianwärter*innen eingestellt. Zudem stehen 
zwei Millionen Euro im Jahr für Kräfte im Nichtvollzugsdienst 
zur Verfügung.

• Um Kriminalität im Internet wirksamer bekämpfen zu kön-
nen, wird die entsprechende Abteilung bei der Polizei um 
fünf Stellen verstärkt. Dafür stellen wir im kommenden Jahr 
375.000 Euro bereit. 

• Wir investieren in die Feuerwehr. Um den Investitionsstau 
bei der Bremer Feuerwehr abzubauen, stellen die Koalitions-
fraktionen in diesem Jahr eine Million Euro zur Verfügung. 
Besonders die Freiwilligen Feuerwehren sollen davon profi-
tieren. Durch Nachsteuerungen des Senats wird das Budget 
für die Feuerwehr überdies um eine Million Euro aufgestockt. 
Hinzu kommen drei Millionen Euro für neue Fahrzeuge. Für 
die Fahrzeughalle der Feuerwehr Blockland und ein Struktur-
konzept werden zudem in diesem Jahr 30.000 Euro und im 
kommenden Jahr 100.000 Euro zusätzlich ausgegeben. 

5,7 Milliarden Euro 2020, 4,8 Milliarden Euro 2021 – das sind die Summen, die der Haushalt vorsieht. Das Zahlenwerk für dieses 
Jahr hat die Bürgerschaft nun beschlossen – und auch der Bremen-Fonds, der mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro die Fol-
gen der Corona-Pandemie für Bremen und Bremerhaven auffangen soll, wurde auf den Weg gebracht.  
„Wir messen den Haushalt daran, was bei den Menschen ankommt!” sagt der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör. „Der 
Senat hat mit kräftigen Investitionen in Bildung, Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt die richtigen Schwerpunkte gesetzt. 
Aufbauend auf diesem guten Entwurf ist es uns mit unseren Koalitionspartnern gelungen, in entscheidenden Handlungsfeldern 
noch einmal wichtige Weichen für Bremen und Bremerhaven zu stellen. Unsere Investitionen fließen in Initiativen für sichere 
und saubere Städte, gute Bildung in den Quartieren und eine starke Wirtschaft.”  
Wichtige Eckdaten des Haushalts und Schwerpunkte der SPD-Fraktion im Überblick: 

 Justiz

Wir erhalten die Justiz leistungsfähig! Im Haushaltsentwurf 
ist vorgesehen, dass die bisher befristete Personalaufsto-
ckung am Landgericht dauerhaft erhalten bleibt. Das Ver-

waltungsgericht wird um weitere zwei Jahre mit einer zusätzlichen 
Kammer entlastet. Für die Sanierung der JVA und ein e-Justice-Pro-
jekt sind erforderliche Investitionsmittel hinterlegt. 

• Die Beschäftigten im Vollzugsdienst verdienen mehr! Die 
Koalitionsfraktionen haben deshalb beschlossen, dass das 
Einstiegsamt für Beamte im Justizvollzug auf die Besoldungs-
stufe A 8 angehoben wird und stellen dafür im Haushalt 2020 
48.000 Euro und im Haushalt 2021 160.000 Euro bereit.

Gesundheit, Verbraucherschutz & Frauen

Wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung für alle 
Menschen in Bremen und Bremerhaven. Dafür stehen im 
Haushaltsentwurf rund 90 Millionen Euro für Kranken-

hausinvestitionen zur Verfügung. Dafür stocken wir das Personal 
im Gesundheitsamt um gut 23 Stellen auf. Dafür sichern wir die 
Schulgeldfreiheit in den Gesundheitsfachberufen finanziell ab. 
Und dafür stärken wir die Gesundheitsversorgung in den Quartie-
ren – ebenso wie den Verbraucherschutz. 

Kultur & Bürgerbeteiligung 

Der Kulturhaushalt wird um rund 10 Millionen Euro aufge-
stockt. Davon profitieren die Kulturschaffenden, auch der 
freien Szene. Davon profitieren die Museen und Einrichtun-

gen wie das Kulturbüro Bremen Nord oder der Schlachthof. Und 
davon profitieren nicht zuletzt die Bürgerhäuser, deren wichtige 
Arbeit mit 191.000 Euro zusätzlich im Jahr unterstützt wird. 

• Über den Anschlag im Haushaltsentwurf des Senats hinaus 
erhöhen wir das Stadtteilkulturbudget 2020 und 2021 um 
jeweils 50.000 Euro. Außerdem stellen wir 200.000 Euro für 
eine bessere Ausstattung von kleineren Kultureinrichtungen, 
Projekten und der Bürgerhäuser bereit.

• Wir unterstützen den Kunstverein Bremerhaven in diesem 
Jahr mit 400.000 Euro.

• Das Junge Theater Bremerhaven erhält mehr Mitarbeiter und 
dadurch die Möglichkeit, Kultur und Bildung noch besser 
miteinander zu verzahnen. Für zwei Schauspieler und einen 
Theaterpädagogen stellen die Fraktionen in diesem 33.750 
Euro und im kommenden Jahr 135.000 Euro zusätzlich bereit. 

• Um die Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und 
Bürgern zu verbessern, soll eine ressortübergreifende Koordi-
nierungsstelle geschaffen werden. Kosten dafür: 70.000 Euro 
2020 und 140.000 Euro 2021.

• 80.000 Euro sollen für das Spielschiff in Huchting zur Verfü-
gung gestellt werden. 

• Für Projekte gegen Islamophobie und Diskriminierung wird 
ein Projekttopf aufgelegt, in den in diesem Jahr 30.000 Euro 
und im kommenden Jahr 50.000 Euro fließen.

• Über die im Haushaltsentwurf geplanten Mittel hinaus stellen 
wir 400.000 Euro zur Verfügung, damit die Planung für ein 
Hebammenzentrum im Bremer Osten schnellstmöglich 
realisiert werden kann. Außerdem sollen weitere Standorte in 
Blumenthal und Bremerhaven geplant werden. 

• Wir bringen regionale Gesundheitszentren auf den Weg

• Der Frauengesundheitstreff Tenever und der Gesund-
heitstreffpunkt West erhalten jeweils eine personelle Aufsto-
ckung um eine halbe Stelle (50.000 Euro). Zudem erhalten sie 
20.000 Euro für Investitionen in die Modernisierung.

• Die Verbraucherzentrale erhält 2020 und 2021 jeweils rund 
360.000 Euro mehr. Damit sichern wir auch die Verbraucher-
beratung in den Quartieren ab.

• Der Verein Notruf e.V. für vergewaltigte Frauen und Mädchen 
soll in die Lage versetzt werden, seine Online-Beratung auszu-
bauen. Die Fraktionen stellen dazu 21.000 Euro in 2020 und 
42.000 Euro 2021 zur Verfügung, damit dazu eine zusätzliche 
halbe Stelle finanziert werden kann. 
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Sport

Wir wollen, dass alle Kinder sicher schwimmen lernen. Und 
wir wollen, dass es keine Frage des Geldbeutels ist, ob 
man sich den Eintritt ins Schwimmbad leisten kann, oder 

ob Kinder im Verein Sport treiben können. Deswegen haben wir 
im Bereich Sport eine Reihe von Beschlüssen gefasst: 

Fotos:  
Hochschule: Hannes 
Grobe/ wikimedia;  
Kunstmuseum:  
Garitzko/wikimedia; 
Container: Martina Nolte/
wikimedia

Verkehr, Stadtentwicklung & Umwelt

Der Klimaschutz ist ein zentrales Thema im Haushalt 
2020/2021. Für dieses Querschnittsthema wurde ein Hand-
lungsfeld mit einem Volumen von insgesamt 30 Millionen 

Euro aufgelegt. Zentraler Baustein ist dabei eine attraktivere 
Gestaltung des ÖPNV. Zudem stärken wir die Stadtentwicklung in 
den Quartieren und den sozialen Wohnungsbau. 

• Das StadtTicket wird für Kinder und Jugendliche vollkommen 
kostenfrei sein, Erwachsene müssen zukünftig nur noch 25 
Euro pro Monat zahlen. Diese Umstrukturierung des Tarifs 
kommt unmittelbar Menschen zugute, die Sozialleistungen 
empfangen. Insbesondere benachteiligte Kinder und Jugend-
liche werden davon profitieren. Die Umsetzung soll zu Beginn 
des nächsten Jahres erfolgen.

• Die Wohnraumförderung wird im Rahmen eines neuen Bun-
desprogramms um zwei Millionen Euro weiter ausgebaut, um 
mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 

• Für die Sanierung von Radwegen wird das Budget auf 9,3  
Millionen Euro in diesem und 11,6 Millionen Euro im kom-
menden Jahr angehoben. Das ist vier Mal so viel wie bislang.

• Für Projekte der Städtebauförderung und Sozialer Stadt gibt 
es 2,8 Millionen Euro mehr in diesem und 3,1 Millionen Euro 
mehr im kommenden Jahr. 

• Das Projekt „Klushuizen” in Bremerhaven wird fortgesetzt 
und erhält 200.000 Euro im Jahr.  

• Wir wollen die Verlängerung der Straßenbahnverbindung in 
Osterholz angehen und in die konkrete Planung einsteigen. 
Dafür stellen wir in diesem Jahr 50.000 Euro und im kommen-
den Jahr 150.000 Euro zur Verfügung.

• Es werden zusätzliche Stellen für Städtebauplaner*innen 
geschaffen. Damit wird sichergestellt, dass die anstehenden 
Projekte umgesetzt und Mittel vom Bund abgerufen werden 
können. Der Etat wird um 380.000 Euro aufgestockt. 

Wissenschaft

Wir stärken Bremen und Bremerhaven als Wissenschafts-
standorte. Der Wissenschaftsetat wurde daher bereits 
im Haushaltsentwurf um 29,3 Millionen Euro in diesem 

und 16,8 Millionen Euro im kommenden Jahr aufgestockt – und 
alle Hochschulen im Land profitieren davon. In den Haushaltsbe-
ratungen haben wir darüber hinaus eine weitere Entlastung für 
Studierende sowie eine weitere Aufstockung für die Hochschule 
Bremerhaven erreicht. 

• Die Universität Bremen kann sich auf die nächste Antrags-
runde der „Exzellenzstrategie 2026“ vorbereiten. Die weitere 
Planung und Umsetzung für das Hörsaal- und Veranstaltungs-
zentrum wird vorangetrieben.

• An der Hochschule Bremen wird der Bereich Gesundheitswis-
senschaften schrittweise aufgebaut.

• Um den Wissenschaftsstandort Bremerhaven weiter zu stär-
ken und mehr junge Menschen in die Seestadt zu ziehen, wird 
die Hochschule Bremerhaven ausgebaut. Dafür stellen die 
Koalitionsfraktionen über die Planung im Haushaltsentwurf 
hinaus 2021 zusätzliche drei Millionen Euro zur Verfügung.

• Die Hochschule für Künste kann die Profilschärfung und inter-
disziplinäre Verknüpfung ihrer Fachbereiche voranbringen.

• Wir schaffen nicht nur die Langzeitstudiengebühren dauer-
haft ab, wir wollen auch die Verwaltungskosten stufenweise 
abschaffen. In einem ersten Schritt sollen sie von derzeit 
62 Euro auf 50 Euro sinken. Dafür stellen wir 360.000 Euro 
bereit.

Wirtschaft, Häfen und Arbeit

Wir stellen Bremen und Bremerhaven als Wirtschaftsstand-
orte zukunftsfest auf. Der Haushaltsentwurf sieht die 
notwendigen Mittel vor, damit die wichtigen Projekte der 

Gewerbeflächenentwicklung, der Entwicklung unserer Häfen, der 
Förderung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 
und der überregionalen Verkehrsanbindung fortgesetzt werden 
können. Außerdem investieren wir in Programme, die jenen 
gezielt helfen, die Schwierigkeiten haben, auf dem ersten Arbeits-
markt einen Job zu finden. 

• Wir investieren in die Häfen! Dafür sind 2020 rund 82,5 
Millionen Euro und 2021 gut 111 Millionen Euro vorgesehen. 
Geplant sind zum Beispiel der Ersatz der Columbuskaje, der 
Kaje 66 und der Nordmole. 

• Wir investieren in die Zukunft der Wirtschaft! So sind unter 
anderem ein Maßnahmenpaket zur Digitalisierung, die Fort-
setzung der Existenzgründungsförderung und ein Förderpro-
gramm Luft- und Raumfahrt vorgesehen.

• Wir senken den ermäßigten Eintritt in die Freibäder auf einen 
Euro ab. In das Vorhaben fließen 60.000 Euro.

• Das Projekt „Kids in die Bäder“ erhält in diesem und im 
kommenden Jahr jeweils 20.000 Euro zusätzlich, damit alle 
Anträge schnell bearbeitetet werden können und nicht nur 
ein Teil von ihnen.

• 80.000 Euro in diesem und 100.000 Euro im kommenden Jahr 
erhalten die Sportvereine zusätzlich für die Benutzung von 
Bahnen in den Schwimmbädern – damit sie die Nutzungszei-
ten auch vollständig ausschöpfen können. 

• Familien, die wenig Geld haben, aber keine Leistungen aus 
dem Bundesteilhabepaket erhalten, können sich oft keine 
Vereinsmitgliedschaften leisten. Sie sollen unterstützt werden, 
indem das Programm „Kids in die Clubs“ 2020 70.000 Euro 
und 2021 150.000 Euro erhält.

• Für den Bau des Horner Bades stehen zusätzliche Mittel in 
Höhe von 4,7 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 4,7 Milli-
onen Euro sind für das Westbad vorgesehen.

• Wir stärken das ehrenamtliche Engagement in den Sportver-
einen. Für eine Erhöhung der Übungsleiter*innenpauschale 
stellen wir daher im kommenden Jahr 300.000 Euro zusätzlich 
bereit. 

• Zusätzliches Geld stellen wir im Bereich Sport zudem bereit 
für die Anschaffung des mobilen Pools „Schwimm mit“ 
(20.000 Euro), Sachmittel für die Jugendmannschaften und die 
Sanierung des Vereinshauses der Bremen Firebirds (40.000 
Euro), Spiel- und Schwimmgeräte für das Grambker Seebad 
(15.000 Euro), die Sanierung  des Südbads (460.000 Euro) 
sowie die Attraktivierung der Bäder Huchting, Vitalbad Vahr 
und Teneverbad (300.000 Euro)

Soziales, Jugend & Integration 

Wir verbessern die Angebote vor Ort und investieren in ein 
besseres Zusammenleben in den Stadtteilen und Quar-
tieren. Dafür stehen in den kommenden beiden Jahren 

jeweils fünf Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Gemeinsam 
mit den anderen Regierungsfraktionen haben wir zudem unter an-
derem Angebote für Kinder und ältere Menschen gezielt gestärkt. 
Die Beschlüsse sehen unter anderem vor: 

• Die Mittel für das Programm „Wohnen in Nachbarschaften” 
werden um 500.000 Euro auf 2,25 Millionen Euro erhöht.

• Ein Landesprogramm Lebendige Quartiere soll in Bremen 
und Bremerhaven das Auseinanderdriften der Quartiere 
verhindern und helfen, Armut zu bekämpfen. Es soll dazu 
dienen, zentrale Einrichtungen in den Quartieren abzusichern 
und die soziale Infrastruktur in kleineren Quartieren weiter-
zuentwickeln.

• Die Offene Jugendarbeit wird mit zusätzlich 1,7 Millionen 
Euro verstärkt. Darüber hinaus sollen mehr Offene Angebote 
für Kinder unter 12 Jahren geschaffen werden. Dazu erhalten 
die Träger eine Aufstockung in ihrem Budget für zusätzliche 
Honorarkräfte und Sachmittel (2020: 20.000 Euro, 2021: 
40.000 Euro). 

• Die Budgets für Spielhäuser werden um jeweils 10.000 Euro 
angehoben. Dafür stellen wir in diesem Jahr 20.000 Euro und 
im kommenden Jahr 110.000 Euro bereit. 

• Der Lern- und Entwicklungsort Digital Impact Lab in Gröpelin-
gen soll ausgebaut werden (200.000 Euro).

• Über die bereits im Haushaltsentwurf geplante Aufstockung 
der Mittel für ältere Menschen im Quartier hinaus haben wir 
erreicht, dass Begegnungsstätten mehr Geld erhalten sollen, 
um die interkulturelle Altenarbeit zu verbessern. Ein Pro-
gramm soll zudem die politische Teilhabe älterer Menschen 
insbesondere in den Quartieren stärken, in denen der Anteil 
der einkommensärmeren Familien hoch ist. Dafür stehen 
2020 und 2021 jeweils 100.000 Euro zur Verfügung.

• Der Kinderschutzbund erhält zur Attraktivierung des Spielbe-
reichs und für den Ausbau 30.000 Euro.

• Die Bremer Tafel erhält 20.000 Euro für kleinere, aber not-
wendige Modernisierungsmaßnahmen.

• 50.000 Euro erhält das Arbeits- und Lernzentrum.

• Wir investieren in Arbeit! Wir setzen das Beschäftigungspo-
litische Aktionsprogramm fort. Wir stocken das Programm 
LAZLO um zwei Millionen Euro auf insgesamt 7 Millionen 
Euro auf, das langzeitarbeitslosen Menschen eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung ermöglicht. Wir fördern wei-
terhin Aufstiegsfortbildungen. Und wir unterstützen gezielt 
Alleinerziehende mit 350.000 Euro in diesem und 700.000 
Euro im kommenden Jahr. 

• Wir investieren in die Quartiere! Die Mittel für das City- und 
Stadtteilmarketing werden um gut 200.000 Euro aufgestockt.  
Zudem sollen weitere Stadtteile Geld für Stadtteilmarketing 
erhalten, Blumenthal erhält dafür im kommenden Jahr 10.000 
Euro und Osterholz 20.000 Euro.

• Wir investieren in junge, kreative Unternehmen – auch und 
gerade um die Folgen der Corona-Pandemie aufzufangen. 
Der Creative Hub im Bundeswehrhochhaus soll daher in die-
sem und im kommenden Jahr jeweils 150.000 Euro aus dem 
Bremen-Fonds erhalten. 
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