
Bewerbung für eine Kandidatur zur Bürgerschaftswahl 2023  

auf der Liste der Partei DIE LINKE 

Mein Name ist Klaus-Rainer Rupp, geb. am 21.02.1955.  

(Weitere Angaben zur Person am Ende des Textes.) 

Hiermit bewerbe ich mich um einen Platz auf der Liste der Partei DIE 

LINKE für die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft 2023. 

Warum ich erneut kandidiere: 

Als ich für die Wahl 2019 kandidierte, war ich überzeugt davon, dass 

ich nach 2023 nicht mehr gebraucht werde. Denn im Wesentlichen 

sah es zu dem Zeitpunkt so aus, dass es mit den Haushalten der 

kommenden Jahre einigermaßen gelingen kann, die Probleme 

Bremens in den Griff zu bekommen. Jetzt, 3 ½ Jahre später, muss 

ich feststellen, dass ich mich geirrt habe. 

Die Bekämpfung der Coronapandemie mit Hilfe von kreditfinanzierten Maßnahmen (Bremen Fond) 

schlug eine Bresche in den Wall der sogenannten Schuldenbremse. Die Erklärung einer Notsituation 

erlaubte es, trotz Schuldenbremse Kredite aufzunehmen. Die Fragen, was aus dem Bremen Fond 

finanziert werden konnte und wie, haben die finanzpolitischen Debatten der letzten zwei Jahre 

bestimmt. 

Aktuell wird diskutiert, die sogenannte Notsituation auch vor dem Hintergrund der Klimakrise zu 

erklären. Wahrscheinlich wird dies noch im Nachtragshaushalt 2023 umgesetzt, um dringend 

notwendige Investitionen in den Klimaschutz durch Kredite finanzieren zu können. Das ist ein Ansatz, 

den wir unterstützen sollten. Der Abschlussbericht der Klima-Enquete hat prognostiziert, dass dafür 

in den nächsten 8-10 Jahren circa 1 Milliarde Euro mehr pro Jahr benötigt wird als an Einnahmen zur 

Verfügung stehen. 

Klima schützen und dabei Armut in Kauf nehmen? Geht nicht! 

Nach 10 Jahren Zwangssanierung des Haushaltes haben wir es mit sich selbst verstärkenden 

Armutsprozessen, einem immensen Sanierungsstau, einem eklatanten Fachkräftemangel, fehlenden 

Schulen und Kitas und weiteren Problemen zu tun. Bremen befindet sich ein einer gesellschaftlichen 

Notsituation die mit den Mitteln in den normalen Haushalten nicht gelöst werden kann. Es bedürfte 

einer Ausweitung der Notsituation von Klimaschutz auf Armutsbekämpfung und 

Sanierungsinvestitionen, um den realen gesellschaftlichen Bedrohungen konsequent entgegentreten 

zu können. Das gibt die Rechtslage allerdings derzeit nicht her. Deshalb will ich es mir zur Aufgabe 

machen, andere Wege zur Finanzierung von Armutsbekämpfung zu finden. Meine Ideen dazu habe 

ich in den Entwurf des Wahlprogramms eingebracht. 

Klimaschutz darf nicht privatisiert werden. 

Wenn in Bremen zum Beispiel eine Milliarde Euro pro Jahr in den Klimaschutz investiert werden soll, 

geht das natürlich nicht ohne die private Wirtschaft. Schul- und Kitabau, Straßenbau, etc. werden ja 

auch von privaten Unternehmen durchgeführt. Entscheidend ist, ob es gelingt, im Zuge der 

notwendigen Investitionen in den Klimaschutz, nachhaltige öffentliche Strukturen zu schaffen. Diese 

Strukturen müssen in der Lage sein, faire Verträge auszuhandeln, zügige und kostensichere 

Umsetzung der Projekte sicher zu stellen und überhöhte Preise abzuwenden. Windige PPP (Public-

Private-Partnership) Verträge mit nicht gerechtfertigten, langfristigen Haushaltsbelastungen gilt es zu 

verhindern. Das Prinzip, Gewinne werden privatisiert und Verluste werden sozialisiert, darf keine 



fröhlichen Urstände feiern. Wenn ich wieder gewählt werde, werde ich darauf ein waches Auge 

haben! 

2028 wird das Jahr der Rekommunalisierung … oder nicht. 

Im Jahr 2028 laufen diverse Leistungsverträge mit Unternehmen aus, die Ende der 1990er Jahre 

Unternehmen der kommunalen Daseinsvorsorge gekauft haben. Hervorzuheben sind die 

Abwasserentsorgung, die Müllabfuhr und die Straßenreinigung. Laufen die Verträge aus, kann 

Bremen diese Dinge wieder selbst in die Hand nehmen oder erneut ausschreiben und an private 

Unternehmen vergeben. 

Ich habe nachgewiesen, dass das Unternehmen Hansewasser von 2006 bis 2020 circa 270 Millionen 

Euro Gewinn vor Steuern gemacht hat. Diesen Gewinn haben die Menschen in Bremen fast 

ausschließlich über ihre Gebühren bezahlt. 

Ich habe nachgewiesen, dass die Bremer Stadtreinigung bei der Müllabfuhr und der Straßenreinigung 

systematische Tarifflucht betreibt. Sie beschäftigt Menschen, die noch nach TVÖD bezahlt werden, 

in einer GmbH, die keine neuen Leute mehr einstellt und stattdessen neue Leute in einer anderen 

GmbH ohne TVöD einstellt, also geringer entlohnt. 

Ich habe eine Weile gebraucht, um dahinter zu kommen, aber bei den nächsten Projekten der 

Rekommunalisierung will ich dabei sein, um so etwas von Anfang an zu verhindern! 

Ich kandidiere, weil ich überzeugt davon bin, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, 

umsetzen zu können und dabei ist meine langjährige Mitgliedschafft in der Bürgerschaft ein 

entscheidender Vorteil. 

Zu meiner Person:  

Ich habe Chemiefacharbeiter gelernt, Verfahrenstechnik studiert und bin derzeit u.a. Geschäftsführer 

zweier kleiner Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik und Datenverarbeitung. 

Ich war in den späten 70ern kurzzeitig Mitglied der SPD und von 1981 bis 1989 Mitglied der DKP. Am 

02.05.1992 bin ich in die PDS eingetreten und habe das landespolitische Profil der PDS unter 

anderem als Landessprecher mit entwickelt. In den Jahren 2006/2007 habe ich die Parteifusion mit 

der WASG aktiv mitgestaltet.  

Von 1995 bis 2007 war ich Mitglied des Beirates östliche Vorstadt, von 2007 bis heute bin ich 

Mitglied der bremischen Bürgerschaft in der Fraktion der Partei DIE LINKE. Seither war ich 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender und hauptsächlich verantwortlich für Haushalts- und 

Finanzpolitik. Derzeit bin ich Vorsitzender des Controlling-Ausschusses und des 

Rechnungsprüfungsausschusses sowie stellvertretender Vorsitzender des Haushalts- und 

Finanzausschusses.  

Ich war niemals wissentlich Mitarbeiter irgendeines Geheimdienstes. (Aber kennen tun sie mich 

wahrscheinlich alle). 

 


