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PARLAMENTSTICKER 

Die Bürgerschaft hat heute einen Krisenfonds auf den Weg gebracht, in dem 500 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen 
des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie bis zu 2,5 Milliarden Euro für Investitionen in den Klimaschutz vorgese-
hen sind. Mit den Stimmen der rot-grün-roten Koalition verabschiedete das Parlament den entsprechenden Nachtragshaus-
halt in erster Lesung. In der Debatte betonte der SPD-Abgeordnete Carsten Sieling: „Unser Ziel mit diesem Nachtragshaushalt 
ist klar: Wir wollen Bremen und Bremerhaven stark machen und Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze stärken!“

Die Debatte über den Nachtragshaushalt 
falle in eine Zeit, die von einer großen An-
zahl von Krisen geprägt sei, erklärte Sieling 
zu Beginn seiner Rede. „Wir sind im Krieg 
in Europa, wir haben den dramatischen 
Klimawandel zu stoppen, wir kämpfen mit 
Energieknappheit und explodierenden 
Energiepreisen, was sich in der Inflation 
wiederfindet.“

„Das alles ist der Rahmen, in dem wir uns 
bewegen“, so der Sozialdemokrat weiter. 
„Und wenn man sich die wirtschaftlichen 
Daten ansieht – wie wir beim Wirt-
schaftswachstum dastehen, wie wir am 
Arbeitsmarkt dastehen und wenn man sich 
die Entwicklungen der Steuereinnahmen 
anguckt – dann lässt sich festhalten: Unser 
Bundesland mit seinen beiden Städten 
Bremen und Bremerhaven ist bisher stark 
durch diese Krisensituation gekommen. 
Und wir als Koalition legen diesen Nach-
tragshaushalt vor, weil wir wollen, dass das 
so bleibt! Dass Bremen und Bremerhaven 
starke Städte bleiben – dafür ist die Grund-
lage zu legen. Und das tun wir heute!“

Es sei wichtig, dass der Staat, dass Bremen 
und Bremerhaven handlungsfähig blieben, 
betonte Sieling. „Wer aus der Entwicklung 
der vergangenen Jahre nicht gelernt hat, 
dass wir nicht allein auf den Markt setzen 
können, dass wir nicht nur darauf setzen 
können, dass die Kräfte der Gesellschaft 
es schon schaffen, der handelt leichtfertig 
und hat offensichtlich Angst, den Men-
schen zu erklären, dass in gewissen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Phasen 
auch Verschuldung notwendig ist. Diese 
Kredite sind Investitionen in die Zukunft. 
Und das ist richtig!“

Der Nachtragshaushalt wirke an wesentli-
chen Stellen unterstützend. Das gelte für 
die 500 Millionen Euro zur Bewältigung 
der Folgen des Ukrainekrieges. „Damit 
stabilisieren wir das, was in den privaten 

Haushalten geschieht, was die Menschen 
in ihren Portemonnaies haben und wie 
sie durchkommen angesichts der stei-
genden Preise“, sagte Sieling. „Wir bieten 
die flankierenden Maßnahmen zu dem, 
was die Bundesregierung richtigerweise 
konsequent angeht. Gleiches gilt bei der 
Unterstützung von kleinen und mittleren 
Unternehmen, auch dies ist eine wichtige 

Säule. Damit zeigen wir aber auch konkrete 
Solidarität. Denn wer fliehende Menschen 
aufnehmen will, braucht auch die Kraft 
seines Haushaltes dafür. Und nicht zuletzt 
müssen wir Maßnahmen der Bundesre-
gierung kofinanzieren. Dafür braucht es 
bremisches Geld und dafür braucht es ein 
Auffangen dessen, was das alles für unsere 
Haushalte bedeutet. Deswegen ist es 
richtig, dass wir diesen Nachtragshaushalt 
heute auf den Weg bringen.“ 

Richtig nannte Sieling auch, dass bis zu 
2,5 Milliarden Euro für Maßnahmen zum 

Klimaschutz ausgegeben werden können. 
Dafür seien vier Schwerpunkte gesetzt 
worden: Die Transformation der Wirtschaft 
– wobei er insbesondere 100 Millionen 
Euro für ein Fachkräfteprogramm her-
vorhob –, die energetische Sanierung von 
Gebäuden, die Mobilitätswende und die 
Wärmeplanung. „Wir als Sozialdemokraten 
sind froh über diese Art der Umsetzung der 
Empfehlungen der Enquete-Kommission“, 
betonte Sieling. „Wir haben immer gesagt: 
Wir müssen Prioritäten setzen, denn wer 
loslegen will, muss wissen, wo er anfängt. 
Deswegen bin ich froh, dass der Senat dies 
so umgesetzt hat und wir dies so auf den 
Weg bringen.“

„Den Klimawandel erfolgreich zu be-
kämpfen, wird das größte wirtschaftliche 
Wachstumsprogramm sein, das wir 
seit Jahren gesehen haben“, zeigte sich 
Sieling überzeugt und fasste zusammen: 
„Es geht in diesem Nachtragshaushalt 
darum, die Wirtschaftskraft und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken, die Transformation zu schaffen 
und Arbeitsplätze zu sichern. Und damit 
zeigen wir unmissverständlich: Wir stehen 
zu Wirtschaftswachstum. Wir stehen zu 
stabilen Arbeitsplätzen. Und wir stehen zu 
einer starken Gesellschaft!“
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„Wir stehen zu Wirtschaftswachstum. 
Wir stehen zu stabilen Arbeitsplätzen.

Und wir stehen zu einer  
starken Gesellschaft!“ 
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