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ligen Stadtamtes wurden neu organisiert. Die weitere 

Modernisierung des öffentlichen Dienstes ist ein zen- 

trales Vorhaben und trotz der enorm schwierigen Haus- 

haltslage hat Bremen ein noch nie dagewesenes Aus-

bauprogramm im Bereich der Kindertagesbetreuung 

gestartet. 

> Perspektiven und Chancen schaffen

Wir haben unsere Bildungsausgaben deutlich erhöht: 

für mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Referendariats- 

plätze und für den Ausbau der Schulsozialarbeit und 

bessere Schulen. Mit der Ausbildungsgarantie wollen 

wir die Perspektiven der jungen Menschen verbessern 

und mit einem neuen Landesprogramm werden sozial- 

versicherungspflichtige Arbeitsplätze und damit neue 

Chancen für 500 Langzeitarbeitslose geschaffen.  

Der Senat hat ein ambitioniertes Wohnungsbauförder- 

programm für rund zweitausend neue Wohneinheiten 

auf den Weg gebracht und will – auch mit dem Ausbau 

der verkehrlichen Infrastruktur, dem Kauf neuer  

Straßenbahnen sowie der Einstellung zusätzlicher  

Polizistinnen und Polizisten – dafür sorgen, dass 

unsere Städte attraktiv und sicher sind und nachhaltig 

wachsen. Um diese Schwerpunktthemen auch für  

die kommenden Jahre finanziell abzusichern, soll im 

Doppelhaushalt 2018/19 mit entsprechenden Verstär-

kungsmitteln Vorsorge getroffen werden. 

> In die Zukunft investieren

Das alles ist finanzpolitisch eine besondere Heraus- 

forderung. Denn wir befinden uns auf der Zielgeraden 

der Konsolidierung und in den beiden kommenden 

Jahren werden wir weiter sehr diszipliniert haushalten 

müssen. Mit der wichtigen Einigung zur Neuordnung 

der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wird Bremen  

ab 2020 jährlich 487 Millionen Euro zusätzlich erhalten 

und kann damit nicht nur die Schuldenbremse einhal-

ten: Wir haben uns selbst eine finanzpolitische Per- 

spektive eröffnet, um all die Errungenschaften, Potenzi- 

ale und Vorteile unseres Zwei-Städte-Staates dauerhaft 

abzusichern und auszubauen.

Wir werden wieder verstärkt in die Zukunft investieren 

können: zur Stärkung von Wirtschaftskraft und ge-

werblicher Entwicklung, in unsere Universität und die 

Hochschulen, in den Bau von Kitas, den Ausbau der 

Ganztagsbetreuung, in die Sanierung von Schulen, 

Straßen und der Infrastrukturen unserer beiden Städte 

und ihrer Stadtteile. Die rot-grüne Landesregierung 

ist im Juli 2015 mit dem Ziel angetreten, die Zukunft 

Bremens als eigenständiges Bundesland zu sichern 

und den Kurs Richtung wachsender Städte zu stellen. 

Die Weichen hierfür hat der Senat in den letzten beiden 

Jahren erfolgreich gestellt und ich freue mich auf Ihre 

konstruktive Begleitung unserer Arbeit in den nächsten 

Jahren!

Ihr Bürgermeister

Carsten Sieling

Der Präsident des Senats

Liebe Bremerinnen und Bremer,

liebe Bremerhavenerinnen und Bremerhavener,

die vergangenen zwei Jahre waren für unser Land,  

für unsere beiden Städte, aber auch für Deutschland 

insgesamt mit enormen Herausforderungen ver-

bunden. Als ab Sommer 2015 tausende Frauen und 

Männer, Familien mit Kindern auf der Flucht vor Krieg 

und Vertreibung quasi über Nacht zu uns kamen, hat 

dies unser Land vor eine Reihe schwieriger Aufgaben 

gestellt. Heute können wir mit Stolz sagen: Wir haben 

die Situation in Bremen dank einer beispiellosen  

Gemeinschaftsanstrengung gut bewältigt.

Für den großen Einsatz in den Behörden und der  

Verwaltung, in den Beiräten vor Ort, bei der Polizei,  

der Bundeswehr, vor allem auch für die ungeheure 

Hilfsbereitschaft und das beeindruckende ehrenamt-

liche Engagement möchte ich noch einmal im Namen 

des Senats allen meinen Dank aussprechen. Ohne  

die Solidarität und den überwältigenden Einsatz von 

Vereinen, Verbänden und gerade aus der Bevölkerung 

wäre uns die Aufnahme und Versorgung der vielen 

tausend Geflüchteten nicht so gut gelungen. 

> Verantwortung für den sozialen Zusammenhalt

Gleichzeitig wissen wir: Integration ist kein 100-Meter- 

Lauf. Vor dem Hintergrund der rasanten Zuwanderung 

tragen wir alle auch für die Zukunft eine ganz beson-

dere Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusam-

menhalt. Der Senat hat mit einem Integrationskonzept 

und einem gesonderten Integrationsbudget die Voraus-

setzungen dafür geschaffen, Wachstum und Integration 

in unserem Land so zu gestalten, dass auch der soziale 

Zusammenhalt in unseren Städten und Quartieren 

gestärkt wird. 

Und das Miteinander in Bremen – so sagen es auch 

aktuelle Umfragen und Untersuchungen – ist insge-

samt gut. Eine überwältigende Mehrheit lebt gerne in 

unserem Land. Das freut mich und spornt an. Denn 

wir haben viel getan und der Senat arbeitet weiter hart 

daran, dass Bremen und Bremerhaven so lebenswert 

bleiben und sich auch in Zukunft weiter erfolgreich 

entwickeln. 

> Starke Wirtschaft. Starkes Land.

Unser Bundesland ist klein, muss sich aber vor  

niemandem verstecken! Im Gegenteil: Bremen und 

Bremerhaven sind erfolgreich und wachsen. Noch nie 

gab es so viele sozialversicherungspflichtige Arbeits-

plätze wie heute. Alleine 2016 sind 7.900 neue hinzu- 

gekommen. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen so 

niedrig wie im Durchschnitt der letzten 20 Jahre nicht 

mehr. Und auch bei der Wirtschaftskraft nimmt unser 

Land im bundesdeutschen Vergleich weiterhin eine 

Spitzenposition ein. Zuletzt mit dem zweithöchsten 

Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner.

Diese gute Entwicklung zahlt sich aus. Steigende Steuer- 

einnahmen und eine seriöse Haushaltspolitik bilden die 

Grundlage dafür, dass unser Land finanzpolitisch Kurs 

hält. Bremen bleibt ein verlässlicher Partner. Auch im 

sechsten Jahr in Folge haben wir die Konsolidierungs-

auflagen des Stabilitätsrats erfüllt und damit die Wei-

chen für die finanzielle Unterstützung des Bundes und 

der Länder gestellt. Diese Bilanz kann sich sehen 

lassen. Dabei sind und waren die Vorzeichen alles 

andere als einfach.

> Bürgerservice wird verbessert

Richtig ist allerdings auch: Der strikte Sparkurs unse-

res Landes hat deutliche Spuren hinterlassen. Bremen 

hat im öffentlichen Dienst in den vergangenen Jahren 

viel Personal abgebaut. Hinzu kamen in den letzten 

Monaten eine Reihe schnell zu bewältigender Mehr- 

anforderungen durch die rasante Zuwanderung, die 

auch durch den enormen Einsatz der Beschäftigten 

nicht aufgefangen werden konnten. Nicht zuletzt auch 

deshalb sind in einigen Bereichen wichtige Dienstleis-

tungen nicht mehr in der Form erbracht worden, wie 

die Bürgerinnen und Bürger dies zu Recht erwarten 

und der Senat sich das wünscht.

Hier wollen wir dauerhaft besser werden und deshalb 

hat der Senat bereits im vergangenen Sommer eine 

Reihe von Maßnahmen ergriffen, um bei den öffentlichen 

Dienstleistungen wieder eine angemessene Aufgabe-

nerfüllung zu gewährleisten. Die Aufgaben des ehema- 

Die Mitglieder des Bremer Senats: (v. l. n. r.)  

Senator Martin Günthner, Senatorin Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, 

Senatorin Anja Stahmann, Bürgermeisterin Karoline Linnert,  

Bürgermeister Dr. Carsten Sieling, Senator Ulrich Mäurer,  

Senatorin Dr. Claudia Bogedan und Senator Dr. Joachim Lohse
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Bürgermeister Dr. Carsten Sieling
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Verhandlungserfolg sichert Selbstständigkeit  
und schafft Perspektiven 

Nach jahrelangen Verhandlungen ist es Ende 2016 
auf der Ministerpräsidentenkonferenz gelungen, eine 
Verständigung über die Neuordnung der Finanzbezie-
hungen zwischen Bund und Ländern zu erreichen. Für 
Bremen heißt das: Die Selbstständigkeit als Bundes-
land ist weiterhin gesichert und die Verständigung  
mit dem Bund eröffnet eine gute finanzpolitische Per- 
spektive für die weitere Zukunft. Durch die Einigung 
wird Bremen ab 2020 jährlich 487 Millionen Euro 
zusätzlich erhalten.

> Einwohnerwertung und Hafenlasten 
weiterhin gesichert

Auch die für Bremen besonders wichtige Einwohner-

wertung hat bei der Neuordnung Bestand. Damit wird 

die strukturelle Belastung der „Hauptstadt ohne Um-

land“ gegenüber den Flächenländern ausgeglichen. 

Zudem ist es gelungen, die Beteiligung des Bundes an 

den Hafenlasten dauerhaft abzusichern. Für Bremen 

sind das immerhin 11 Millionen Euro jährlich, die auch 

die Verantwortung des Bundes für den Erhalt der 

bremischen Häfen ausdrücken. 

> 487 Millionen für die Zukunft Bremens und  
Bremerhavens

Die 487 Millionen Euro setzen sich im Wesentlichen  

aus zwei Komponenten zusammen: Erstens erhält 

Bremen innerhalb des Ausgleichssystems zwischen 

Bund und Ländern ab 2020 strukturelle Mehreinnah-

men in Höhe von 87 Millionen Euro. Diese entwickeln 

sich entsprechend der Steuerentwicklung dynamisch 

und werden nach Berechnungen des Bundes schon 

sehr bald auf mehr als 100 Millionen Euro steigen. 

Zweitens bekommt Bremen ab 2020 Sanierungshilfen 

von jährlich 400 Millionen Euro als Belastungsaus-

gleich. Die bisherigen Konsolidierungshilfen in Höhe 

von 300 Millionen Euro standen dem Haushalt nicht  

zur Verfügung, sondern wurden ausschließlich zur 

Senkung der Nettokreditaufnahme gewährt. 2020 fallen 

diese ersatzlos weg. Die künftigen Hilfen sollen da- 

gegen – bis auf eine Mindesttilgungsverpflichtung  

von 50 Millionen Euro pro Jahr – für den Haushalt zur 

Verfügung stehen. Wie die gesamte Neuordnung sind 

diese Hilfen unbefristet und erst nach 2030 mit Wirkung 

auf 2035 überhaupt kündbar. Zusätzlich wird der Be- 

lastungsausgleich im Grundgesetz abgesichert. 

> Schuldenbremse einhalten und Schulden abbauen 

Neben der festen Verpflichtung, jedes Jahr mindestens 

50 Millionen Euro zu tilgen, haben Bremen und das Saar- 

land zugesagt, dass über einen Zeitraum von jeweils 

fünf Jahren in frei wählbaren Tranchen weitere 150 

Millionen in den Schuldenabbau fließen. Die Sanierungs- 

hilfen dienen dem Ausgleich besonderer Belastungen 

bei der Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhälnisse 

sowie der Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung 

der Wirtschafts- und Finanzkraft.

> Wirtschafts- und Finanzkraft stärken  
und Zukunft gestalten

Um die Verschuldung des Landes aus eigener Kraft so 

schnell wie möglich abbauen zu können, müssen vor 

allem auch die Finanzkraft gestärkt und die Steuer- 

einnahmen gesteigert werden. Bremen muss Kräfte 

tanken für den nachhaltigen Schuldenabbau. Gefragt ist 

deshalb eine vorausschauende Politik, die Wachstums- 

impulse freisetzt. Der Senat hat sich zum Ziel gesetzt, 

Bremen und Bremerhaven als wachsende Städte 

weiter zu stärken. Durch die Neuordnung der Finanzbe-

ziehungen wird Bremen ab 2020 neue Spielräume zur 

Konsolidierung seiner Haushalte, für Bevölkerungs-

wachstum, für eine positive wirtschaftliche Entwicklung 

und für Investitionen in die soziale und Bildungsinfra-

struktur gewinnen. Das ist ein großer Erfolg für unser 

Land und sichert auch in Zukunft die Selbstständigkeit 

von Bremen und Bremerhaven.

Gemeinsame Kabinettssitzung Bremen und Niedersachsen  

im Wissenschaftskolleg Delmenhorst.
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Finanzielle Auswirkungen BLF-Einigung vom 14. Oktober 2016 für das Land Bremen
Reform abzüglich Status quo (in Millionen Euro)

Status quo: Geltendes Recht im Jahr 2020 (FAG unverändert) 

Datenbasis der Berechnungen: Steuerschätzung Mai 2016  

für das Jahr 2019, korrigiert um Elemente, die ab 2020 im 

Status quo entfallen.

Zusammenarbeit in der Region 

Die länderübergreifende Kooperation und die Zusam-

menarbeit mit anderen Kommunen, Landkreisen und 

der Wirtschaft in der Metropolregion sind für eine 

gute Perspektive unseres Landes von großer Bedeu-

tung. Im Rahmen der Konferenz der Norddeutschen 
Länder (KND) bündeln Hamburg, Bremen, Nieder-

sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vor-

pommern ihre gemeinsamen Interessen und können 

als starker norddeutscher Verbund u. a. gegenüber 

dem Bund auftreten.  

Erfolgreich war man so im vergangenen Jahr bei der 

Novelle des EEG, ganz aktuell geht es um die Meeres- 

forschung. Niedersachsen ist als direkter Nachbar 

natürlich ein besonderer Partner, aus diesem Grund 

finden auch regelmäßig gemeinsame Kabinettsitzun-

gen statt. Beim letzten Treffen im September 2016 

(Foto) im Wissenschaftskolleg Delmenhorst – das 

übrigens von Bremen und Niedersachsen getragen 

wird – standen u. a. die gemeinsamen Interessen 

in der Verkehrspolitik, eine stärker abgestimmte 

Krankenhausplanung oder auch die Fortschritte  

beim gemeinsamen Projekt Achim/Bremen am 

Bremer Kreuz auf der Tagesordnung. Dort soll erst-

mals ein interkommunales Gewerbegebiet (mit  

neuer Verkehrsanbindung) entstehen.  

Die großräumige regionale Kooperation steht in der 

Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten 

im Mittelpunkt. Dabei geht es um die Nutzung der 

Windenergie On- und Offshore, die Hafenwirtschaft 

und Logistik, die Luft- und Raumfahrt und auch den 

Automobilbau. Und für die Zusammenarbeit in der 

Stadtregion arbeitet Bremen im Kommunalverbund 
Niedersachsen/Bremen e. V. gemeinsam mit den 

anderen Mitgliedskommunen intensiv u. a. an den 

Themen Krankenhausversorgung, bezahlbarer Wohn-

raum für alle, regionales Mobilitätskonzept, Ent- 

wicklung des Einzelhandels, Landschaft- und Nah- 

erholung sowie Kultur.
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