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interview

»Es reicht nicht
aus, einen
Status quo im
öffentlichen
Dienst zu erhalten, sondern
wir brauchen
eigentlich deutliche Innovationen und auch
Investitionen« – Andreas
Bartsch im Gespräch mit dem
Hamburger
SPD-Fraktionsvorsitzenden
Dr. Andreas
Dressel.

Einstieg in eine
Altschuldenregelung jetzt
dbb-Konzept und Hamburger Schuldenbremse sind alternativlos
Beim Kampf gegen die Neuverschuldung setzt die Hamburgische Bürgerschaft mit ihrer ‘Schuldenbremse’ Maßstäbe. Welche Rolle kann daneben
das dbb-Konzept zur Altschuldentilgung spielen? Andreas Bartsch aus
dem geschäftsführenden DPhV-Bundesvorstand hat sich mit einem der
Architekten der Schuldenbremse, dem Hamburger SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Andreas Dressel, an der Alster zum Gespräch getroffen.
ANDREAS BARTSCH: Keine Schulden mehr ab dem Jahr 2019,
für dringend notwendige Ausnahmen ist dann eine ZweiDrittelmehrheit notwendig.
Viele andere Bundesländer
schauen beim Thema ‘Schuldenbremse’ gerade auf Hamburg. Sehen Sie sich hier als
Vorbild für andere?
DR. ANDREAS DRESSEL: Der Umgang mit den Schulden ist eine Frage, die sich alle Länder
stellen müssen. Und das ist sicherlich der Punkt, an dem
man im Sinne von best practice miteinander schauen kann,
was sich wie bewährt hat,
welcher Bremsweg sich bewährt hat, auf welche Unebenheiten auf der Fahrbahn
man achten muss, auf welche
Einflussfaktoren von links und
rechts und insofern ist unser
Weg auch etwas, was eine
Übertragbarkeit für andere
Länder hat: Das ist ein not-

wendiger Paradigmenwechsel. Früher gab es in der Politik
immer den Spruch »Da nehmen wir jetzt mal Geld in die
Hand«. Das war ja in Wahrheit
nie da, man hat es immer geliehen.
BARTSCH: Ein reiner Sparkurs
birgt immer die Gefahr, den
Menschen Perspektiven zu
nehmen. Nicht nur wenn Sie
im öffentlichen Dienst arbeiten, sondern auch, wenn Sie
auf öffentliche Strukturen angewiesen sind. Wir haben im
Deutschen Beamtenbund vie-
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In Wahrheit ist das der Beginn von Politik: Es gilt heute,
zwischen Prioritäten zu entscheiden und sich auf eine
Sache zu konzentrieren.

le Modelle diskutiert und haben ja zum Beispiel auch gemeinsam mit Prof. Paul Kirchhoff ein weithin beachtetes
Gutachten vorgelegt, das einen anderen Weg vorschlägt:
nämlich die Schulden aus dem
Haushalt herauszulösen, damit wieder »Land in Sicht« ist,
und langfristig sicher gewirtschaftet werden kann, während die Schulden konstant
abgetragen werden.
DRESSEL: Das ist ein guter Ansatz und unser Vorschlag aus
Hamburg, den Olaf Scholz
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Eine Art ‘Schuldenuhr’ wie
vom Bund der Steuerzahler,
nur umgekehrt: Eine ‘Schuldenabbauuhr’, das wäre toll!

vorgelegt hat, geht durchaus
in eine ähnliche Richtung: Er
sagt, dass wir nach Auslaufen
des Solidarpakts zum Ende
des Jahrzehnts eine Nachfolgeregelung finden müssen.
Und der Wunsch, den Hamburg auch in die Ministerpräsidentenkonferenz eingebracht hat ist, dass wir den
Solidarpakt über eine Altschuldenregelung ablösen, wo
wir diesen Beitrag für die Tilgung nutzen. Ich glaube, dass
da viele gute Vorschläge unterwegs sind, die zusammen
einen guten Weg zeigen.
BARTSCH: Die Menschen erwarten von einer Landesregierung
ja auch Handlungsfähigkeit.
Geht diese bei dem reinen
Blick auf das Abarbeiten der
Altschulden nicht zu sehr verloren?
DRESSEL: In Wahrheit ist das der
Beginn von Politik und nicht
das Ende von Politik. Denn die
Verschuldungssituation ist
entstanden, weil man sich
nicht entscheiden konnte und
einfach mehr Kredite aufgenommen hat. Es gilt heute,
zwischen Prioritäten zu entscheiden und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Man
muss sich entscheiden können und auch Entscheidungen
gehören zu Politik dazu.
BARTSCH: Unser dbb-Konzept,
das Prof. Kirchhof jetzt in seinem Buch ‘Deutschland im
Schuldensog – Der Weg vom
Bürgen zurück zum Bürger’
vorgelegt hat, will den Kommunen, Ländern, sogar dem
Bund ja genau diese Möglichkeit geben, den Blick endlich
wieder zu heben. So wird für
uns Bürgerinnen und Bürger
auch endlich wieder transparent, wie es um die Finanzen
bestellt ist. Der Abbau der
Schulden wird so für jeden
sichtbar. Eine Art ‘Schuldenuhr’ wie vom Bund der Steuerzahler, nur umgekehrt. Eine
‘Schuldenabbauuhr’, das wäre
toll!

