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„Wir tun, was wir können“
Finanzsenatorin Karoline Linnert zu dem Vorwurf, Bremen sei bei seinen Sparbemühungen nicht konsequent genug

Einmal mehr haben sich mit dem Rheinisch-West-
fälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI)
Wissenschaftler zu Wort gemeldet, die bezwei-
feln, dass Bremens Sparanstrengungen reichen
(wir berichteten). Das RWI kam in einer Studie zu
dem Urteil, dass 2011 nur in zwei von 16 Bundes-
ländern konsequente Anstrengungen unternom-
men wurden, die Lücke zwischen laufenden Ein-
nahmen und Ausgaben zu schließen. Bremen sei
nicht dabei. Silke Hellwig sprach über dieses Fa-
zit mit der grünen Finanzsenatorin Karoline Lin-
nert.

Das RWI lobt die Sparanstrengungen der
Länder Saarland und Sachsen. Bremen
kommt in der Studie nicht so gut weg. Tut
Bremen nicht genug?
Karoline Linnert: Wir halten alle Einspa-
rungsbeschlüsse ein, die uns vom Bund,
vom Stabilitätsrat, auferlegt worden sind.
Und die sind beinhart. Obendrein werden
wir in diesem Jahr 300 Millionen Euro weni-
ger Schulden machen als geplant. Ist das
nichts?

Das räumt auch das RWI ein. Aber es weist
darauf hin, dass das an der guten wirt-
schaftlichen Entwicklung und Steuermehr-
einnahmen liegt. Davon profitieren alle
Länder.
Das macht den Erfolg doch nicht kleiner.
Wir verwenden in 2011 diese Steuermehr-
einnahmen komplett, um die Nettokredit-
aufnahme zu senken.

Selbst der Stabilitätsrat, der Bremens Spar-
fortschritte überwacht, hat darauf hinge-
wiesen, dass in der bremischen Haushalts-
planung die Einnahme- und Ausgabeer-
wartungen sehr positiv ausgefallen sind.
Wenn ich gemein wäre, würde ich das
schönrechnen nennen.
Das weise ich zurück. Unsere Prognosen
sind seriös. Sie basieren unter anderem auf
der Bundessteuerschätzung. Wenn wir
ganz pessimistisch planten und von niedri-
gen Steuereinnahmen, von höheren Tarif-
steigerungen, höheren Sozialausgaben
und höheren Zinsen ausgingen, wäre un-
ser Problem doppelt so groß. Darauf gäbe
es keine politischen Antworten mehr. Das
kann man nicht wuppen.

Andere sehen das offenbar anders. Bay-
erns Finanzminister Markus Söder bei-
spielsweise. Er hat unlängst sogar ver-
langt, dass hochverschuldete Bundeslän-
der vom Bund wie Griechenland von der
EU behandelt werden sollen: Ihnen sollten
Strafen angedroht werden, für den Fall,
dass sie ihre Haushalte nicht beherrschen.
Das ist doch Quatsch. Wie sollen denn Län-
der, die hochverschuldet sind, auch noch
Strafen zahlen? Je weiter man weg ist,
desto leichter ist es immer, es besser zu wis-
sen. Wir hier in Bremen können auch gut
Kohlesubventionen im Ruhrgebiet kritisie-
ren. Der Sanierungsweg, der uns auferlegt
ist, ist knüppelhart. 1,2 Milliarden Euro De-
fizit kann man doch nicht innerhalb eines
Jahres auf Null senken. Wir tun, was wir
können, verlässlich, Schritt für Schritt.

Einerlei, wer sich über Bremens Art der
Haushaltsführung wundert, ob Politiker
von außerhalb oder Finanzexperten oder
Journalisten: Die Kritik wird immer zu-
rückgewiesen. Das war bei Ihren Vorgän-
gern auch schon so.
Weil es nicht reicht, alte Vorurteile immer
wieder aufzuwärmen Das Bundesverfas-
sungsgericht hat festgestellt, dass Bremen
unverschuldet in diese Haushaltsnotlage
geraten ist. Unverschuldet! Bremen hat die
sozialen Probleme aller Großstädte, wird
bei der Finanzverteilung ungerecht behan-
delt und muss obendrein beispielsweise
Steuersenkungen der Bundesregierung
verkraften. Wir müssen anders als reichere
Länder unter besonders widrigen Bedin-
gungen wirtschaften.

Wie widrig sind Bedingungen, wenn das
Ressort von Senator Lohse 500000 Euro
für einen Verkehrsentwicklungsplan aus-
geben will?
Ich bin nicht die Oberkontrolleurin, und ich
kommentiere die Haushalte meiner Kolle-
gen nicht. Jedes Ressort bekommt ein Bud-
get. Das muss eingehalten werden. Mehr
Geld gibt es nicht. Darauf achte ich.

Ist Bremen nicht schon lange an dem
Punkt, wo nur noch Geld für das Allernot-
wendigste da ist? Ist ein Verkehrsentwick-

lungsplan unbedingt not-
wendig?
Es war der ausdrückliche

Wunsch der Abgeordneten,
der Beiräte und der Kammern,

einen Gesamtplan für die Ver-
kehrsentwicklung zu erarbeiten.

Senator Lohse hat den Auftrag be-
kommen und überlegt nun, wie er ihn um-
setzen kann.

Sie würden also zusehen, wie Geld wo-
möglich für Überflüssiges ausgegeben
wird, solange das entsprechende Ressort
sein Budget einhält?
Wenn uns etwas auffällt, dann sagen wir
das dem Ressort auch, aber bestimmt nicht
über die Zeitung.

750000 Euro für die Botanika . . .
Das Finanzressort hat abgelehnt, dafür den
Eckwert des Ressorts zu erhöhen. Wenn es
innerhalb des Eckwerts finanziert wird, ist
es Sache des Ressorts und der Fachdeputa-
tion.

Verstehen Sie nicht, dass das manchen
Menschen nicht einleuchten will: Bremen
hat unendliche Schulden, aber genug
Geld für eine Radfahrer-Zählstele für
27000 Euro?
In einem Vier-Milliarden Haushalt gibt es
immer umstrittene Punkte. So kann man da
einfach nicht rangehen.

Warum nicht?
Diese Regierung und dieses Parlament
sind gewählt worden, um politisch zu ge-
stalten. Wir legen beispielsweise einen
Schwerpunkt auf den Ausbau von Kinder-
gartenplätzen. Die Bremer haben ein Recht
darauf.

Aber haben Sie ein Recht auf irgendwel-
che Extras, auf bessere Bedingungen als in
anderen Städten – bei diesem Schulden-
stand?
Wir müssen die Sparbeschlüsse einhalten.
Das tun wir. Mit dem Geld, was uns danach
zur Verfügung steht, finanzieren wir, was
uns am wichtigsten ist. Das ist die Aufgabe
von Politik. Wir können uns an einer Stelle

mehr leisten, wenn wir uns anderswo weni-
ger leisten.

Das RWI hat prophezeit, dass die Euro-
krise, der Umgang der anderen Eurolän-
der mit Griechenland, den Druck auf hoch-
verschuldete Länder wie Bremen erhöhen
wird. Merken Sie davon schon was?
Ich würde mal sagen, dass der Druck schon
groß genug ist. Die Sanierungszahlungen
des Bundes sind davon abhängig, ob wir un-
sere Sparziele einhalten. Mein politisches
Schicksal hängt davon ab, ob wir das hin-
kriegen. Das schaffen wir aber nur, wenn
der Bund nicht durch Steuersenkungen
und zusätzliche Aufgaben für Länder und
Kommunen die Grundlagen verändert.

Was ist mit dem Druck der Kreditwirt-
schaft? In Nordrhein-Westfalen hat sich
eine Bank geweigert, Städten mit einem
Nothaushalt Kredite zu geben. Obwohl
Kommunen nicht pleite gehen können und
die Länder notfalls einspringen müssen.
Wir bekommen Geld, auch zu günstigen
Konditionen. Aber falls eines Tages wie für
Staaten und Banken auch Ratings für Län-
der und Städte eingeführt werden, könn-
ten wir Schwierigkeiten bekommen.

Muss man solche Ratings befürchten?
Das kann sich keiner wünschen. Wir müss-
ten noch mehr Geld für Zinsen ausgeben
und noch mehr einsparen. Das ist doch
auch das Problem, vor dem Europa mit Grie-
chenland steht. Wenn sich die Länder in
der Bundesrepublik so entsolidarisieren,
wie es Europa mit Griechenland getan hat–
dann werden hier politische Probleme von
einer Dimension heraufbeschworen, die
man sich lieber nicht vorstellen möchte.

Eine Heiligabendwanderung veranstaltet
der Wanderverein Bremen am Vormittag
des 24. Dezember. Die Wanderung führt
vom Marktplatz zum Werdersee und zu-
rück. Informationen unter Telefon 445133.

An einer großen Eisenbahnanlage können
Kinder ab fünf Jahren am 26. und 27. De-
zember im Focke-Museum bauen. Der
Workshop ohne Anmeldung findet von
11.30 bis 16.30 Uhr in der Schwachhauser
Heerstraße 240 statt. Kosten: 5 Euro.

Das Marum Zentrum für Marine Umwelt-
wissenschaften lädt am Mittwoch, 28. De-
zember, zu einem Blick hinter die Kulissen
ein. Beginn ist um 15 Uhr in der Leobener
Straße. Eine Anmeldung unter Telefon
21860339 oder per Mail an transfer@uni-
bremen.de ist erforderlich.

REDAKTION BREMEN
Telefon 0421 / 36 71 36 90

Fax 0421 / 36 71 10 06
Mail: lokales@weser-kurier.de
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Bremen (wig). „Das ist keine Show-Veran-
staltung, es geht um schwere Vorwürfe
und um die Verwaltungsstruktur im Wirt-
schaftsressort.“ Diese Kritik richtet sich ge-
gen SPD-Wirtschaftssenator Martin Günth-
ner – und sie kommt von Jörg Kastendiek,
Wirtschaftsexperte der CDU-Bürgerschafts-
fraktion. Er hat dem Ressortchef ein Mahn-
schreiben geschickt und will wissen, wann
weitere Auskünfte „im Zusammenhang
mit der Kostenexplosion bei der Kaiser-
schleuse“ in Bremerhaven zu erwarten
seien. Günthner hatte angekündigt, er
werde in seiner Behörde die Innenrevision
einschalten, um unter anderem klären zu
können, wie die internen Informations-
flüsse gelaufen seien. Inzwischen seien, so
die Kritik von Kastendiek, drei Wochen ver-
strichen, jedoch „ohne erkennbare Ergeb-
nisse“.

Bremen (rog). Mit einer bundesweiten Öf-
fentlichkeitsfahndung sucht das Landeskri-
minalamt Schleswig-Holstein nach dem elf-
jährigen Tibo Thadejus Jankowski, seinen
Vater Jens-Peter Jankowski, dem Brud
des Jungen, Scal-Jan Jankowski, und d
Großmutter des Kindes, Christel J
kowski. Nach Auskunft der Polizei
Schleswig-Holstein wurde der elfjähr
Tibo am 10. November aus dem Haus s
ner Pflegefamilie von einem maskiert
Mann entführt. Seitdem gibt es Hinwei
dass sich die drei Gesuchten mit dem Ki
und einem dunklen, mittelgroßen Misch-
lingshund im Bundesgebiet aufhalten, da-
runter in Berlin und Bremen. Die Polizei bit-
tet Zeugen, sich an das Landeskriminalamt

Kaiserschleuse: CDU
hakt bei Günthner nach

VON KARINA SKWIRBLIES

Bremen. Sengül G. liebt ihren Mann. Doch
er macht ihr seit einiger Zeit das Leben
schwer: Er ist spielsüchtig und verbraucht
das Geld, das die kleine Familie dringend
zum Leben benötigt. „Er verspricht immer,
dass er aufhören will und fällt dann doch
wieder in das alte Verhalten zurück“, er-
zählt Sengül G. von ihrem ständigen
Kampf. „Mein Mann hatte keine Arbeit
mehr und hat angefangen zu spielen.“
Wahrscheinlich geht er in Spielhallen, ver-
mutet sie. Sengül G. sorgt allein für die Fa-
milie, zu der zwei kleine Kinder gehören,
die zwei und drei Jahre alt sind.

„Ich muss alles allein machen“, klagt sie.
Und: „Ich bin in großen Konflikten, ihn zu
verlassen oder doch zu bleiben“, berichtet
Sengül G. von ihrer inneren Zerrissenheit.
Besonders schwer ist für sie, dass sie diese
Situation von früher aus ihrer eigenen Fami-
lie kennt. „Mein Vater war auch spielsüch-
tig. Es gab Tage, an denen wir kein Brot
kaufen konnten, weil kein Geld da war.“

Sie hoffte, dass dies ein Ende nähme,
wenn sie heiraten würde. Doch das genaue
Gegenteil war der Fall: „Ich bin in die glei-
che Situation geraten wie vorher.“ Sie ver-
sucht jeden Monat das Geld zu retten, das
sie vom Amt für den Lebensunterhalt be-
kommt. Sie hat Zugriff auf das Familien-
konto. Doch es gebe Phasen, in denen ihr
Mann sie bedrohe, um Geld für seine Spiel-
sucht zu erhalten. „Wenn er aggressiv ist,
gebe ich ihm Geld.“ Sie habe Angst davor,
dass er sonst gewalttätig werde.

Eine Familienhelferin war bereits einge-
schaltet. Sengül G. ging regelmäßig zu den
Treffen. Doch seit Kurzem besucht sie die
Familienhelferin nicht mehr. „Mein Mann
hat Angst, dass es gegen ihn geht“, erzählt
sie. Und so hat sie seinem Druck nachgege-
ben. Wenn kein Geld mehr da ist, leiht sie
sich welches von den Schwiegereltern oder
Nachbarn.

Trotzdem mangelt es an allen Ecken und
Kanten. Ein Kind muss auf dem Boden
schlafen, weil kein Bett da ist. Gerne würde
sie ihren Kindern zu Weihnachten auch
Spielsachen und einen kleinen Schrank
schenken. Darum hat sie sich an die Spen-
denaktion dieser Zeitung gewandt und um
finanzielle Unterstützung gebeten. Ob-
wohl die Familie muslimischen Glaubens
ist, feiert sie Weihnachten. „Ich mö
dass es meinen Kindern gut geht,“ sagt
gül G.
Wer für die Weihnachtshilfe spenden möc
kann dies das ganze Jahr über tun: Sparka
in Bremen, Konto 1165000 (BLZ 29050101

Angehörige entführen
Kind aus Pflegefamilie

Kritik an Bericht zur Keim-Affäre
Staatsrat Stauch sieht Meldepflicht des Leichenschauarztes verletzt – Rechtsmediziner widerspricht

Zur Person
Karoline Linnert ist seit
Juni 2007 Bürgermeisterin
und Senatorin für Finan-
zen. Sie wurde 1958 in Bie-
lefeld geboren, ist verheira-
tet und hat zwei Kinder. Sie
ist seit 1979 Mitglied bei
den Grünen.

Schleswig-Holstein unter 0431/1605143
zu wenden oder an jede andere Polizei-
dienststelle.

STADTUMSCHAU

der Materie werfen ihm vor, rechtliche Zu-
sammenhänge falsch dargestellt zu haben.

Stauch hatte am Dienstag einen Bericht
zu den Infektionen von Frühgeborenen vor-
gelegt. Danach ist das Klinikum vermutlich
seinen Dokumentationspflichten nicht aus-
reichend nachgekommen, hat Meldepflich-
ten nicht hinreichend beachtet – ebenso
wie das Gesundheitsamt – und sollte seine
Hygieneverordnung dem Stand der Wis-
senschaft anpassen. Ein Rechtsmediziner,
der namentlich nicht genannt werden will,
weist allerdings darauf hin, dass die von
Stauch behauptete Meldepflicht des Klini-
kums hinsichtlich dreier Todesfälle beim In-
stitut für Rechtsmedizin nicht bestehe.
Stauch hatte in seinem Bericht geschrie-
ben, stehe ein Tod in Zusammenhang mit
medizinischen Maßnahmen, müsse der Lei-
chenschauarzt nach dem „Gesetz über das

Gerichtsmediziner wie im Bremer Fall,
so der Experte, würden nur bei nicht-natür-
lichen Todesfällen eingeschaltet. Hier
müsse auch ein tatsächlicher, nicht nur ein
theoretischer Anhaltspunkt für eine Straf-
tat vorliegen. Im Bremer Klinikum aber
habe ja selbst das eingeschaltete Robert-
Koch-Institut keine Erkenntnisse darüber,
wie die Klebsiellen-Keime in die Früh-
chen-Station gelangt sind. Somit fehle
auch der konkrete Anhaltspunkt für eine
Straftat. „Man muss eine Schuld konkret
nachweisen können“, meint der Rechtsme-
diziner.

Allerdings geht die Staatsanwaltschaft
in der Keim-Affäre von einem Anfangsver-
dacht auf eine Straftat aus. Für Sprecher
Frank Passade ist es denn auch offen, ob
der Leichenschauarzt, der die drei Todes-
fälle von Frühchen bescheinigt hatte, von

Der Klinikverbund Gesundheit Nord
(Geno) will sich zur Frage der Meldepflicht
des Leichenschauarztes nicht festlegen:
„Da warten wir den Untersuchungsaus-
schuss ab“, sagte Geno-Sprecher Daniel
Goerke. In den übrigen Bewertungen von
Staatsrat Stauch fühle sich die Geno bestä-
tigt und habe bereits früher auf Versäum-
nisse bei den Dokumentations- sowie Mel-
depflichten hingewiesen und Konsequen-
zen gezogen, etwa mit dem Zehn-Punkte-
Plan und dem Aufbau eines EDV-gestütz-
ten Meldesystem.

Das Ressort von Gesundheitssenatorin
Renate Jürgens-Pieper wollte sich nicht zu
den Vorwürfen von Staatsrat Stauch äu-
ßern. Und auch das Gesundheitsamt will
sich mit Stellungnahmen zurückhalten, da
auch andere, etwa arbeitsrechtliche Prüfun-
gen durchgeführt würden.

Der Vater, Jens-Peter
Jankowski.

Tibo Thadejus Jan-
kowski.  FOTOS:(2) FR

VON RAINER KABBERT

Bremen. Die Bewertungen von Justiz-
Staatsrat Matthias Stauch zur Keim-Affäre
am Klinikum Bremen-Mitte haben auch kri-
tische Reaktionen hervorgerufen. Kenner

Leichenwesen“ das Institut informieren.
Dies, so der Experte, sei unzutreffend. Eine
Meldepflicht im Zusammenhang mit medi-
zinischen Maßnahmen sei nur gegeben,
wenn der Tod nach Operationen oder Medi-
kamentenvergabe eintrete.

einem nicht-natürlichen Ableben ausge-
hen musste – und somit eine Meldepflicht
beim Institut für Rechtsmedizin gehabt
hätte. Jedenfalls müsse man die Frage stel-
len, wie die Keime auf die Frühchen-Sta-
tion gekommen seien.

Spielsucht bringt
Familie in Not

Mutter hofft auf die Weihnachtshilfe
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