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Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren,
von uns aus, von mir aus drei Bemerkungen zur Debatte über den bremischen
Staatshaushalt:
Erstens: Was die Zahlen angeht, zweitens die Erklärung dieses Phänomens und
drittens die Frage der Krise und der Umkehr:
Zu den Zahlen! Sie sehen, grob gesehen, aus wie folgt: pro Jahr 3 Milliarden Euro
Einnahmen, 4 Milliarden Euro Ausgaben, 20 Milliarden Euro Schulden, 650 Millionen Euro Zinsen, 300 Millionen Euro Zuwendungen aus Berlin und 170 Millionen Euro Zuwendungen aus Brüssel.
Damit man sich das vorstellen kann als Arbeitnehmer, Rentner, Pensionär oder
als einer, der sonst wie ein Einkommen bezieht, in einem zugegebenermaßen etwas schiefen Bild, aber immerhin ist es ein Bild:
Ich habe 3.000 Euro im Monat und gebe 4.000 Euro aus, ich habe 20.000 Euro
Schulden und bekomme noch ab und zu Zuwendungen von Tante Grete aus Brüssel und von Onkel Heinz aus Berlin. Das Ergebnis: Ich habe eine Privatinsolvenz
anzumelden. Aussicht: Hoffen und Bangen.
Bezogen auf Bremen: Ein Schicksal droht wie im Jahr 1989 der DDR und wie
jetzt Griechenland, mit dem Unterschied, dass es Bremen gelungen ist, das Image
des Sozialen zu bekommen. In dieses Bundesland zu investieren oder Hilfe dorthin zu geben, das lohne sich, da es ein soziales Land ist. In Wirklichkeit war das
Anhäufen von Schulden unsozial. Der Staat ist bewegungsunfähig geworden. Er
kann nicht mehr helfen.
Zweitens: Wie war das alles möglich? War das, um da anzuknüpfen, Herr Dr.
Kuhn, Teufelswerk, oder waren es böse Dritte, oder waren es wir selbst, gibt es
ein Eingeständnis von Schuld? Seit Jahren gehe ich dieser Frage nach. Ich frage
diesen und jenen, ich frage Wissenschaftler, ich frage Psychologen.
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(Abg. Dr. Kuhn [Bündnis 90/Die Grünen]: Echt jetzt?)
Wie war das möglich? Es ist ja nicht nur in Bremen passiert, es ist nicht nur in
Deutschland passiert, es ist in ganz Europa passiert, in Japan, in den USA, um nur
diese Länder zu nennen. Ich habe auf diese Frage keine Antwort. Mir bleibt allein
Nietzsche: „Die Geschichte zeigt, dass der Irrsinn unter Gruppen, Völkern und
Parteien verbreiteter ist als bei Einzelnen.“ Es war ein Irrsinn, diese Verschuldung.
Drittens: Bemerkungen über das, was Herr Kuhn als „Offenheit“, „Transparenz“
und „Klarheit“ bezeichnet hat und wozu Herr Rupp, aus meiner Sicht völlig zu
Recht, entgegnete: „Nebel, Vernebelung findet statt!“
Worüber reden wir eigentlich? Wo kann ich als Bürger, als Abgeordneter den
bremischen Haushalt so lesen, dass ich ihn verstehe? Sieben Kilo Papier – unlesbar! – Gott sei Dank im Internet als PDF-Datei erhältlich! Kann ich diese Datei
lesen? Nein! Sie ist in der Tat nebulös. Ich blicke nicht durch. Vielleicht liegt das
an meinem beschränkten Verstand.
(Zuruf von der SPD: Ja! – Abg. Dr. Kuhn [Bündnis 90/Die Grünen]: Nein, nur
zeitweise!)
Das wäre die erste Möglichkeit. Die Lösung allerdings ist klar, und um diese Lösung habe ich unsere Finanzsenatorin und Bürgermeisterin vor sieben Jahren beim
Neujahrsempfang gebeten, nämlich ob ich den bremischen Haushalt als ExcelDatei bekommen könnte.
(Abg. Röwekamp [CDU]: Um ihn zu ändern! – (Abg. Dr. Kuhn [Bündnis 90/Die
Grünen]: Dann hätten Sie es verstanden!)
Sie sagte es zu, doch das ist bis heute nicht erfolgt.
(Abg. Dr. Güldner [Bündnis 90/Die Grünen]: In Excel kann man auch etwas ändern!)
Wir werden praktisch, Herr Güldner – ob das überhaupt möglich ist, das bezweifeln Sie, aber es ist ganz einfach –: Wenn Sie sich den bremischen Haushalt im
Kulturbereich anschauen, dann ist er in einer Excel-Datei so formuliert, dass ich
ihn verstehe. Damit kann ich spielen,
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(Heiterkeit beim Bündnis 90/Die Grünen)
und erst dann, wenn ich mit einem Haushalt spielen kann, dann habe ich etwas
begriffen. Das ist beim Kulturhaushalt der Fall, aber nicht beim bremischen
Staatshaushalt.
Solange das nicht der Fall ist, weiß ich überhaupt nicht, worüber wir reden. Wenn
Sie das endlich als erste Schwäche eingestehen würden, dann wäre auch die Möglichkeit zur Umkehr gegeben.
(Abg. Dr. Güldner [Bündnis 90/Die Grünen]: Das mit Excel haben die Leute jetzt
verstanden!)
Ansonsten sehe ich nur den Niedergang bis hin zum Untergang.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bremen Kulturhaushalt Zuwendungen 2012. Excel-Datei.

