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Der Haushaltsfahrplan

Von September bis Dezember 2013 berät die Bremische Bürgerschaft über den 
Landesetat der Jahre 2014/2015:

1. Lesung des Landeshaushalts im Parlament 
anschließende nochmalige Ausschussberatungen
Herbst-Steuerschätzung
Verabschiedung des Landeshaushalts im Parlament 

Veranstaltungshinweis

Die Linksfraktion bietet  zwei Informationsveranstaltungen mit 
Anhörungen an, zu denen wir Sie recht herzlich einladen möchten: 

zum Doppelhaushalt

Mittwoch, 30. Oktober 2013
von 17 bis 20 Uhr
DGB-Haus
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28

Donnerstag, 31. Oktober 2013
von 17 bis 20 Uhr
Veranstaltungszentrum ‚die theo‘ 
Bremerhaven, Lutherstraße 6



Wie viel müsste ich heute bekommen, damit es dasselbe wert ist wie  …

... dein Projekt bekommt doch dasselbe wie bisher auch.“ – „Ja, schon, nur reicht 
das nicht mehr, weil alles teurer wird!“ – Diese Erfahrung machen viele Stadtteil-
projekte, Vereine und andere ZuwendungsempfängerInnen in Bremen und Bremer-
haven häufig. Viele Zuwendungen sind seit Jahren ‚eingefroren', d.h. in der Summe 
unverändert geblieben. Wer im Jahr 2009 aber 100 Euro bekommen hat, müsste 
2014 mindestens 110 Euro bekommen, um genauso weiterarbeiten zu können – 
weil ja alles teurer wird.

 

Deshalb: Wappnet Euch!

Was ist „Kalte Kürzung“?
 

Um wie viel bin ich schon gekürzt worden?

Wie viel habe ich heute wirklich, wenn ich auf dem Papier 
das gleiche bekomme wie …

 
Mit dem Inflationsrechner kann man ausrechnen, was man 2014 haben müsste, um
auf demselben Niveau weiterzuarbeiten wie in dem Jahr, seit dem die Zuwendung
eingefroren ist. Man sucht das ‚Jahr des Einfrierungs-Beginns', teilt den Zuwen- 
dungsbetrag durch 100 und nimmt ihn mit dem Betrag mal, der in der Spalte 
„2014“ steht. Das muss man eigentlich kriegen – sonst kriegt man weniger.

 
„Kalte Kürzung“ heißt, dass man seit Jahr und Tag Zuwendungen in derselben Höhe 
erhält, während alles teurer wird – so dass man eigentlich viel weniger bekommt. 
Obwohl der Betrag gleich bleibt, ist er weniger wert, die Zuwendung ist also gekürzt 
worden. Während „heiße Kürzungen“, wo sichtbar der Betrag zusammengestrichen 
wird, meistens Protest auslösen, gehen „kalte Kürzungen“ oft unbemerkt durch. Ein 
Jahr geht's ja noch. Vielleicht auch noch zwei. Aber dann ….

  
Wer im Haushalt 2014/15 dieselbe Zahl stehen hat wie seit 2005, der ist real um 
15 Prozent gekürzt worden. Denn was damals 100 Euro waren, ist nächstes 
Jahr nur noch 84,80 Euro wert.

 

Online geht's noch einfacher
  
Auf unserer Website stellen wir die zwei Tabellen als Excel-Dateien zum Download
bereit. Dort können Sie die Beträge direkt eingeben und sofort das Ergebnis sehen. 

Inflationszahlen für 2013 und 2014 fortgeschrieben

Was kümmert mich 
die Inflation, ich 
tanke einfach 
immer für 20 Euro.

„Jetzt hab' dich nicht so …


