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Jetzt erst recht: Armut ressortübergreifend bekämpfen! 

Positionspapier der Fraktion DIE LINKE in der Bremischen Bürgerschaft 

 

Die Coronakrise kann die Armut verschärfen – davor warnte kürzlich etwa der 

Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem jüngsten bundesweiten Armutsbericht. 

Besonders betroffen sind demnach geringfügig Beschäftigte sowie junge Menschen, 

die durch die Pandemie ihre Jobs verloren haben. Überraschend ist das nicht: 

Arbeitslosigkeit gilt als eine der Hauptursachen für Armutsgefährdung in Deutschland.  

In Bremen stieg die Arbeitslosenquote im Zuge des ersten Lockdowns im Frühjahr 

sprunghaft an – von 10 auf 12 Prozent im August. Insgesamt 44.157 Menschen waren 

im Hochsommer 2020 erwerbslos. Auch wenn sich eine Erholung des Arbeitsmarkts 

abzeichnet und die Zahl der Bremer*innen ohne Arbeit im November 2020 auf 41.500 

gesunken ist, gibt es keinen Anlass für Entwarnung. Aufgrund von Insolvenzen sowie 

dem Auslaufen von Kurzarbeit könnte die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten 

wieder steigen. Zudem haben Unternehmen in Bremen jüngst für 8.000 weitere 

Beschäftigte Kurzarbeit beantragt. Somit sind derzeit insgesamt mehr als 170.000 

Bremer*innen in Kurzarbeit.  

Armut bleibt auf hohem Niveau 

Schon jetzt ist das Land in den jüngsten Untersuchungen des statistischen 

Bundesamtes Schlusslicht bei der Entwicklung der Armutsgefährdungsquote 

bundesweit. Insgesamt liegt die Armutsgefährdungsquote 2019 in Bremen bei 24,9 

Prozent (als arm gilt, wer mit weniger als 60 Prozent des Medians des 

Haushaltsnettoäquivalenz-einkommens der Bevölkerung auskommen muss). Seit 

2009 ist diese Quote um 4,8 Prozentpunkte gestiegen, hält sich auf diesem hohen 

Niveau seit 2014.  

Besonders brisant ist die Lage für Kinder und Jugendliche. In Bremen ist die Quote 

der Kinder, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, gestiegen. So bezogen 2019 

im Land Bremen 31,6 Prozent aller Kinder Leistungen nach dem SGB II. Damit hat 

sich die Quote seit 2014 um zwei Prozentpunkte verschlechtert. Bundesweit verharrt 

die Kinder- und Jugendarmut seit Jahren auf demselben Niveau – und das trotz guter 

wirtschaftlicher Entwicklungen bis 2019. 

Besonders Kinder von Alleinerziehenden sind von Armut betroffen. So sind in Bremen 

46,3 Prozent aller Kinder von Alleinerziehenden im Bezug von SGB II-Leistungen. 

Auch in Bayern, wo Kinder im Bundesvergleich am wenigsten von Armut betroffen 

sind, leben mit 47,2 Prozent sogar mehr Kinder von Alleinerziehenden in Armut als in 

Bremen. Während es in Bayern jedoch deutlich weniger Alleinerziehende gibt, leben 

 

 

 

 

 

 

http://www.der-paritaetische.de/presse/paritaetischer-armutsbericht-2020-armut-in-deutschland-auf-rekordhoch/
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_308_634.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/08/PD20_308_634.html
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/291_2020_BST_Facsheet_Kinderarmut_SGB-II_Daten__ID967.pdf
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im Land Bremen rund 16.000 Ein-Eltern-Familien, von denen gut 9.000 auf staatliche 

Unterstützungsleistungen angewiesen sind. Diese Zahlen verweisen insgesamt auf die 

problematischen Lebenslagen von Alleinerziehenden, die aufgrund ihrer alleinigen 

Verantwortung für ihre Kinder deutlich schlechtere Möglichkeiten haben, ihren 

Lebensunterhalt ausreichend durch Erwerbsarbeit zu bestreiten. Über die Hälfte der 

Alleinerziehenden ist zwar berufstätig, kann von dem Einkommen jedoch nicht sich 

und ihre Kinder versorgen, so dass viele der leistungsbeziehenden Ein-Eltern-Familien 

ihre Gehälter aufstocken müssen. 

Der Blick auf Bremen zeigt: Nicht alle Stadtteile sind von Armut betroffen. Während in 

Gröpelingen der Anteil an SGB-II-Bedarfsgemeinschaften bei 31 Prozent aller 

Haushalte liegt und in Tenever bei 27,2 Prozent, weist Borgfeld nur einen Anteil von 

1,5 Prozent, Schwachhausen einen von 1,7 Prozent und Habenhausen etwa 1,9 

Prozent auf. Die Zahlen zeigen die soziale Spaltung in Bremen und machen deutlich, 

dass eine intensive und gezielte Förderung von Stadtteilen mit vielen 

armutsgefährdeten Bewohner*innen wie Gröpelingen und Tenever notwendig ist. 

Die Gründe für die hohe Armutsgefährdungsquote in Bremen sind komplex. Hier 

verzahnen sich hohe Arbeitslosigkeit und Strukturwandel, Jobs mit geringem 

Einkommen, eine zurückgehende Tarifbindung sowie zu niedrige Sozialleistungssätze 

mit einer sozialen Bildungsschere und einem Mangel an Kinderbetreuungsplätzen. 

Letzteres ist gerade für Alleinerziehende eine der Hauptproblematiken.  

Wir stellen uns den Herausforderungen und sehen die Bekämpfung von Armut als 

eines der zentralen Ziele unserer Politik. Der Bremische Haushalt 2020 und 2021 trägt 

deshalb im Bereich der Armutsbekämpfung auch eine deutlich soziale Handschrift. 

Wesentliche Probleme gehen wir in Stadt und Land an: 

• Mit dem Aktionsplan Alleinerziehende, den die Bürgerschaft im Herbst 2019 

beschlossen hat, soll die Situation Alleinerziehender verbessert werden. So 

sollen Ein-Eltern-Familien mehr Zugang zu öffentlicher Kinderbetreuung 

erhalten – auch in Randzeiten. Konzepte zur Ausbildung in Teilzeit werden 

entwickelt und umgesetzt sowie ein umfassendes Arbeitsmarktprogramm 

eingeführt, das etwa die stärkere Berücksichtigung von Alleinerziehenden bei 

Angeboten der Jobcenter sowie arbeitsmarktpolitische Angebote für Ein-Eltern-

Familien mit Kindern unter drei Jahren beinhaltet. Jugendberufsagenturen 

spezialisieren sich dabei insbesondere auf junge Eltern. Zudem werden 

Unternehmen akquiriert, die Ausbildungen in Teilzeit anbieten, damit 

Alleinerziehende Familie und Beruf besser vereinbaren können. Auch die 

Ausweitung der bestehenden Beratungs- und Begleitungsangebote oder die 

Erleichterung der Antragsmodalitäten für Alleinerziehende, etwa beim 

Unterhaltsvorschuss, sind Inhalte des Aktionsplans. Im Ortsgesetz für 

Kitaversorgung wird künftig die besondere Lage von Alleinerziehenden 

berücksichtigt. 

• Der Landesmindestlohn wird spürbar erhöht. 

• Die geförderte Beschäftigung wird aufgebaut und die Aufstiegsfortbildungs-

prämie abgesichert. 
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• Branchen, in denen viele Frauen arbeiten, werden von der Wirtschaftsförderung 

stärker unterstützt. 

• Mit einem neugeschaffenen Haushaltstitel bauen wir prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse ab.  

• Wir setzen uns insbesondere vor dem Hintergrund der Coronakrise dafür ein, 

die Ausbildungslücke zu schließen. Der Senat baut bereits Ausbildungsplätze 

aus. 

• Das Sozialticket wird von 38,90 € auf 25 € für Erwachsene vergünstigt – und 

wird ab 2021 für Kinder und Jugendliche kostenlos sein. 

• Wir haben den Härtefallfonds für Wasser- und Energiesperren eingeführt, um 

die über 4000 Strom-, Wasser- und Gassperrungen, die arme, psychisch kranke 

oder verschuldete Menschen überdurchschnittlich oft treffen und zu einer 

humanitären Notlage führen, deutlich zu reduzieren. 

• Die Programme Lebendige Quartiere und WiN (Wohnen in Nachbarschaft) 
bieten besondere Unterstützung für benachteiligte Quartiere. WiN hat mit 
400.000€ eine besonders umfangreiche Fördersumme erhalten. 

• Auf Bundesebene haben wir gefordert, die Sanktionen gegen junge ALG-II-

Empfänger*innen zu streichen. 

• Außerdem haben wir einen Antrag gestellt, dass Eltern- und Kindergeld nicht 

mehr auf die Grundsicherung angerechnet werden. 

• Mit Gesundheits- und Hebammenzentren in den Quartieren stärken wir die 
medizinische Versorgung vor Ort. In Gröpelingen hat das Modellprojekt 
Gesundheitstreff West bereits seine Arbeit aufgenommen. 

• Es gibt mehr Geld für Bildung und Kitas: an allen Schulen werden im Laufe 

dieser Legislaturperiode Stellen für Schulsozialarbeit geschaffen. Bereits im 

laufenden Schuljahr stehen Mittel im Haushalt bereit, um an ca. 75 Prozent der 

Schulen diese Stellen zu schaffen; die restlichen Schulen sollen im 

Doppelhaushalt 2022/2023 berücksichtigt werden. 

• Die temporären Sondermittel für die Schulen mit den höchsten Sozialstufen 

haben wir verstetigt. Für 15 Schulen stehen nun dauerhaft zusätzliche Stellen 

für Inklusion, Matheunterricht und generellen Entlastung der Lehrkräfte bereit. 

• Zusätzlich setzen wir uns weiter dafür ein, dass an Grundschulen in den 

benachteiligten Quartieren eine durchgängige Doppelbesetzung im Unterricht 

mit Fachkräften gewährleistet wird. Zum Schuljahr 2021/22 wird dieses 

Programm mit zehn zusätzlichen Stellen gestartet; wir werden für eine 

Ausweitung dieses Stellenpools im Haushalt 2022/23 kämpfen. 

• Wir weiten die Strukturen der Quartiersbildungszentren (QBZ) aus.  

All diese und weitere Maßnahmen sind ein guter Anfang, um Armut zu bekämpfen – 

damit geben wir uns jedoch noch nicht zufrieden. Perspektivisch brauchen wir in 

Bremen eine Koordinierungsstelle für Armutsbekämpfung, die 

ressortübergreifend Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut koordiniert und 

initiiert. 



4 
www.linksfraktion-bremen.de 

Nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise muss Armut in Bremen in 

einem größeren Kontext von Strukturwandel und unzureichender Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik auf Bundesebene betrachtet werden. Sozialleistungssätze wie etwa ALG 

II sind viel zu niedrig und müssen deutlich erhöht und sanktionsfrei werden. Auch eine 

Kindergrundsicherung einzuführen wäre ein unerlässliches Mittel, um die Einkommen 

armer Familien zu erhöhen.  

Als Zwei-Städte-Staat, der immer noch unter dem Niedergang seiner seinerzeit 

wichtigsten Wirtschaftsbranchen leidet, ist die Schaffung von Arbeitsplätzen 

essenziell. Hier lohnen sich Investitionen in innovative und nachhaltige 

Wirtschaftszweige. Das stellt jedoch ein langfristig angelegtes Ziel dar, und gerade 

angesichts der Coronakrise wird sich die ökonomische Lage noch verschärfen. Eine 

Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und Arbeitszeitverkürzungen (mit 

Lohnausgleich) wären hier das Mittel der Wahl, welches Arbeitsplätze kurzfristig 

sichern und langfristig den Arbeitsmarkt an die Entwicklungen der Digitalisierung und 

Strukturwandel anpassen würde. Neben den positiven Auswirkungen auf den 

Arbeitsmarkt insgesamt hätte eine Arbeitszeitverkürzung auch individuelle Vorteile 

einer gesteigerten Lebensqualität. 30 Stunden Erwerbsarbeit in der Woche sind 

genug. 

Auch das Zurückdrängen von Leiharbeit und Mini-Jobs, ein altersarmutsfester 

Bundesmindestlohn und Lohngerechtigkeit – gerade auch in frauendominierten 

Branchen wie etwa dem Pflegebereich, in dem die Gehälter deutlich unter denen der 

technischen oder metallverarbeitenden Branchen liegen – sind Forderungen, die auf 

Bundesebene politisch gestaltet werden müssen. Wir setzen uns für die Stärkung der 

Tarifbindung ein.  

Und zu guter Letzt sind die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die 

Wiedereinführung der Vermögenssteuer unabdingbar. Wir reden hier nicht davon, 

Menschen in Einkommensbereichen vergleichbar der Gymnasiallehrer*innen das 

Häuschen madig zu machen. Sondern davon, dass ein Prozent der Bevölkerung über 

etwa 35 Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland verfügt. Vermögens-, 

Erbschafts- und Unternehmenssteuern (für die, die trotz Corona massive Gewinne 

einstreichen) würden dem Staat jene Steuern bringen, die er benötigte, um auf 

Bundesebene Armutsbekämpfungspolitik zu betreiben sowie arme Bundesländer wie 

Bremen mit mehr Geld für den Kampf gegen Armut auszustatten. 

 

 


