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Zusammenfassung
Das Bundesland Bremen, durch eine altindustrielle Wirtschaftsstruktur und den Status eines
Stadtstaates geprägt, steht, konfrontiert mit den Herausforderungen des allgemeinen
Strukturwandels und der Globalisierung, vor großen Aufgaben. Gefangen zwischen
Handlungsdruck durch hohe Arbeitslosigkeit und notwendiger Besonnenheit aufgrund knapper
fiskalischer Mittel können die verantwortlichen politischen Akteure in ihren Planungen freilich
auf klare Bremer Stärken wie eine hervorragende Humankapitalausstattung, ein vergleichsweise
niedriges Lohnniveau und eine tragfähige, sich in den letzten Jahren deutlich positiv
entwickelnde Branchenstruktur setzen. Die Aufhebung der bestehenden Benachteiligung von
Stadtstaaten im Länderfinanzausgleich vorausgesetzt, kann das Land Bremen seine in vielen
Bereichen positive Entwicklung fortsetzen und auch zukünftig ein wertvoller Partner im
föderalen System der Bundesrepublik Deutschland sein.
Abstract: Delayed structural change and disadvantages in the federal financial
equalization: is the city state of Bremen still appropriate?
The federal state of Bremen, which is marked by its status as a city state and by an economic
structure that is characterized by old industries, faces significant challenges as a result, firstly, of
the general structural changes in the economy and, secondly, of globalization. Caught between
the need to act to reduce high levels of unemployment and the need for prudence because of
Bremen’s straitened fiscal situation, the responsible political actors in Bremen can, nevertheless,
count on clear strengths, such as excellent human capital, a relatively low wage level and a robust
and well-developed economic structure, which has developed positively over the last few years.
Assuming that the federal financial equalization scheme will be amended so that the unfavourable
fiscal position of city states will be abolished, Bremen will be able to continue its, in many areas,
successful path of economic regeneration. It will also be to be in the future a valuable partner in
the federal system of the Federal Republic of Germany.

