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Der Unterbezirksparteitag stellt folgenden Antrag an den Landesparteitag: 1 

 2 

Verlässliche Investitionsplanung für die öffentliche Infrastruktur 3 

 4 

Der Landesparteitag fordert die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats und der 5 

Bürgerschaftsfraktion auf, im Zuge der Haushaltsberatungen für 2014/15 und der da-6 

mit zusammenhängenden Finanzplanung eine projektbezogene mittel- und langfristi-7 

ge ressortübergreifende Investitionsplanung vorzulegen.  8 

 9 

Schwerpunkte der Investitionspolitik müssen  10 

 11 

 der Bestandserhalt der öffentlichen Infrastruktur  12 

 werterhaltende Modernsierungen der öffentlichen Infrastruktur 13 

 Investitionen in Projekte mit eindeutigen arbeitsplatzschaffenden Wirkungen 14 

 die Flankierung der politischen Schwerpunkte Bildung und Kinderbetreuung 15 

 die Sicherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge 16 

 17 
sein. 18 

 19 

Die Investitionsplanung darf sich nicht allein der Einhaltung abstrakter Investitions-20 

quoten unterordnen. Vielmehr müssen Wege aufgezeigt werden, wie für die Attraktivi-21 

tät Bremens als Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort zentrale Investitionen reali-22 

siert werden können. 23 

 24 

Begründung: 25 

Die Investitionsbedarfe in Bremen sind offensichtlich. Öffentlich thematisiert wurden 26 

etwa der Bau des Offshore-Terminals in Bremerhaven, die notwendige Sanierung und 27 

Modernisierung öffentlicher Gebäude insbesondere der Schulen und der Universität, 28 

Investitionen in die kommunalen Krankenhäusern, Modernisierung der öffentlichen 29 

Bäder insbesondere des West-Bades sowie Erneuerung oder Instandhaltung der Ver-30 

kehrsinfrastruktur. Das sind dringende Bedarfe, die sich in den nächsten Jahren auf 31 

mehrere 100 Millionen Euro summieren, die in der bisherigen Investitionsplanung 32 

nicht oder nur zum Teil abgebildet sind. 33 

 34 

Es handelt sich bei diesen Investitionen um wichtige Vorhaben für die Erhaltung der 35 

Attraktivität der Stadt als Wirtschafts-,  Arbeits- und Lebensort, die mittelfristig reali-36 

siert werden müssen. Deswegen brauchen wir eine Neuorientierung in der Investiti-37 

onspolitik. Keiner stellt das Ziel, ab 2020 ohne Neuverschuldung auszukommen, in Fra-38 

ge. Das entbindet die Politik aber nicht von der Aufgabe, konkrete Überlegungen anzu-39 

stellen, wie und in welcher Größenordnung unter Ausnutzung aller bestehender Spiel-40 

räume wichtige Investitionsvorhaben finanziert werden können. Eine solche Planung 41 

darf sich nicht auf die nächsten beiden Haushaltsjahre beschränken, sondern muss den 42 

Zeitraum bis zum Jahr 2020 in den Blick nehmen.  43 

 44 

Es können für diese oder ähnliche Vorhaben auch vorhandene Finanzierungsspielräu-45 

me genutzt werden, die durch zurzeit niedrige Zinsen oder Steuermehreinnahmen 46 

bestehen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht einen finanziellen Puffer zwischen der 47 
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mit dem Bund vereinbarten Reduzierung der jährlichen Neuverschuldung und der tat-48 

sächlich erwarteten Neuverschuldung vor, der sich von 2013 bis 2017 auf über 900 Mio. 49 

Euro addiert. Dieser Puffer wird sicherlich nicht in voller Höhe realisiert werden, son-50 

dern muss auch zur Finanzierung bisher nicht absehbarer Haushaltsrisiken dienen. Ein 51 

Teil davon kann aber für wichtige Investitionen genutzt werden, die haushaltstech-52 

nisch im Unterschied zu konsumtiven Ausgaben nicht fortlaufend sondern zum weit 53 

überwiegenden Teil einmalig anfallen. Zudem muss über betriebswirtschaftlich sinn-54 

volle weitere Finanzierungswege nachgedacht werden. 55 


