
Haushaltspolitik: Kürzungen 
verjubeln die Zukunft 
 

Von allen Bundesländern investiert Niedersach-
sen pro Kopf am wenigsten. Dennoch soll im 
Landeshaushalt der Rotstift angesetzt werden. 
Das ist genau der falsche Weg. Niedersachsens 
Infrastruktur muss dringend auf Vordermann 
gebracht werden. Mit einem Investitionsfonds 
lässt sich dies bewerkstelligen. 

Weihnachtszeit ist Gabenzeit. Viele Menschen in 
Niedersachsen werden zum Fest das ein oder andere 
Geschenk verteilen. Dafür werden sie sicherlich auch 

etwas Geld in die Hand nehmen. Demge-
genüber hat die Landesregierung – allen 
voran Finanzminister Reinhold Hilbers – mit 
ihrer Haushaltspolitik anderes im Sinn. Seit 
Wochen predigt Niedersachsens oberster 
Kassenwart allgemeine Enthaltsamkeit. 
Nach den durch Corona entstandenen 
Mehrkosten sollen das Land, und damit die 
Bevölkerung, den Gürtel enger schnallen. So 

produziert man trübe Aussichten zum Jahreswech-
sel! 

Dem Landeshaushalt droht der Rotstift 

Bereits in den mittelfristigen Budgetplanungen wird 
diese Handschrift deutlich erkennbar. Von 2021 bis 
2024 soll es im Landeshaushalt zu Kürzungen in ei-
nem Gesamtvolumen von 1,4 Mrd. Euro kommen. 
Diese politischen Vorgaben lassen sich nur einhal-
ten, wenn alle Ministerien kräftig den Rotstift anset-
zen und alle Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Es 
wurde bereits bekannt gegeben, dass im Zweifelsfall 
wichtige Projekte aufgeschoben oder sogar kom-
plett unter den Tisch fallen sollen. Allerdings stehen 
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Mario Kraatz übergibt den „Tannenbaum der Hoffnung“ 

an Finanzminister Reinhold Hilbers. 

Stellt sich 

den DGB-

Forderun-

gen: MP 

Stephan 

Weil 

DGB-Chef Mehrdad Payandeh verdeutlicht die haushaltspolitischen Forderungen des DGB und der ÖD-Gewerkschaf-

ten GdP, GEW und ver.di (hinten mit roter ver.di-Jacke Ute Gottschaar). 



solche Maßnahmen im völligen Widerspruch zu ge-
genwärtigen und kommenden Herausforderungen 
der Gesellschaft. 

In keinem anderen Bundesland wird weniger 
investiert 

Knackpunkt der Misere ist die Schuldenbremse. 
Weil Bund und Länder die Schwarze Null erreichen 
müssen, trimmen sie seit Jahren ihre Haushalte zu-
lasten von Investitionen auf Sparkurs. Besonders 
eifrig war Niedersachsen bei der Sache. In keinem 
anderen Bundesland wird pro Kopf weniger inves-
tiert. Zuletzt waren es gerade noch 161 Euro. Damit 
sind die Investitionen seit 2009 um über ein Drittel 
eingebrochen (siehe Grafik). Zum Vergleich: Der 
Bundesdurchschnitt liegt mit 500 Euro mehr als 
dreimal so hoch! 

Nun soll es offenbar in die gleiche Richtung weiter-
gehen. Dabei sind die Folgen dieser Politik gut do-
kumentiert: Niedersachsen steckt im Investitionsstau 
fest. Die Pandemie hat die Versäumnisse im Schul-
bereich offen zutage gefördert. In Großstädten 
mangelt es überall an bezahlbarem Wohnraum. Der 
Ausbau der digitalen Infrastruktur kommt nicht aus 
dem Knick. Bei den Hochschulen drohen massive 
Einschnitte. Und vor allem steht mit der sozial-
ökologischen Transformation eine Herkulesaufgabe 

unmittelbar vor der Tür. 

Mit NiedersachsenFonds trotz Schuldenbremse 
investieren 

Niedersachsen befindet sich damit in einer parado-
xen Situation. Das Land gibt zu wenig Geld aus und 
verjubelt genau dadurch seine Zukunft. Da die 
Schuldenbremse Realität ist, sind nun pragmatische 
Lösungen gefragt. Den Ausweg bietet ein Investiti-
onsfonds (NFonds). Auf ihn lassen sich alle physi-
schen Investitionen übertragen. Mit einem Startka-
pital ausgestattet, kann er am Kapitalmarkt zusätzli-
che Gelder zu Negativzinsen einholen und anschlie-
ßend die niedersächsische Infrastruktur auf Vorder-
mann bringen. 

Gegen die Krise helfen nur Investitionen 

Dagegen sind Kürzungen im Landeshaushalt und 
das Schreckgespenst von zukünftigen Wohlstands-
verlusten keine Vision für die Zukunft. Gegen die 
Krise und für die Modernisierung von Niedersach-
sen muss die Landesregierung jetzt eine echte In-
vestitionsoffensive entfachen. Diese wäre beileibe 
keine milde Gabe, sondern dringend notwendig. 
Punkt! 

Auch Ute Gottschaar, stellvertretende ver.di-
Landesleiterin Niedersachsen-Bremen, unterstreicht: 
„Der haushaltspolitische Ansatz, wegen der Corona



-Kosten flächen-
deckend die 
Ausgaben zu 
kürzen, ist ein 
verheerendes 
Signal. Niemand 
ist für die 
Corona-
Schulden verant-
wortlich. Wenn 
das politische 
Ziel nun Jahre 
des Sparens mit-
tels eines Schul-
denmoratoriums 
sein sollen, dann 
haben wir aus 
der Krise nichts 
gelernt. Wir 
können nicht 
mit Personalab-

bau, sondern nur mit attraktiven Arbeitsbedingun-
gen und ausreichendem Personal unsere öffentliche 
Verwaltung, unser Gesundheitswesen und unseren 
Staat zukunftsfest machen. Wir brauchen hier ein 
Umdenken in der Politik für ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Schulden im Zeitalter der Negativ-
zinsen und Zukunftsinvestitionen.“  

 

Editorial: 

Dialog zur Zukunft der 
Braunschweiger City -  

ohne ver.di? 
 

Im Oktober hat die Stadtverwaltung Braun-
schweig einen Dialog zur Entwicklung der In-
nenstadt gestartet. Involviert sind u.a. Vertreter 
von Handel, Gastronomie, Kultur- und Wissen-
schaftseinrichtungen, Kammern und Verbän-
den, Stadtverwaltung, städtischen Gesellschaf-
ten und der Immobilienbranche. 

Ver.di Süd-Ost-Niedersachsen begrüßt grundsätzlich 
dieses Vorhaben: Es ist höchste Zeit, dass auch 
Braunschweig sich des Strukturwandels in den Städ-
ten und im Handel annimmt im nach Lösungen 
sucht. 

Auffällig ist aber schon, dass ein weiteres Mal die 
Perspektive der Beschäftigten außen vor bleiben: 
Weder zum Dialogauftakt im Oktober noch bei wei-
teren Beratungen ist bisher eine Einbeziehung von 
ver.di vorgesehen.“ 

Wir halten diesen Ausschluss gewerkschaftlicher 
Kompetenz im Handel für nicht sonderlich schlau. 
Ein attraktiver Einzelhandel ist ohne qualifizierte und 
motivierte Beschäftigte undenkbar. Darüber sollte 
man mit uns reden. 

Auch ein abgestimmtes Vorgehen zum Thema Kar-
stadt/Kaufhof, aber auch bei anderen Handelsthe-
men, in Braunschweig wäre sinnvoll und möglicher-
weise erfolgreicher gewesen. 

Generell weist ver.di darauf hin, dass die Braun-
schweiger Stadtverwaltung nicht nur der Wirtschaft 
verpflichtet ist, sondern auch den Bürger*innen, die 
im Handel arbeiten: Das Ausblenden der Arbeitsbe-
dingungen Beschäftigter ist kein gutes Signal an die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und wirkt 
auch nicht sehr zukunftsträchtig. 

  

Menschenrechte bilden die 
rechtlichen und moralischen 

Grundpfeiler der Gesellschaft 
 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren.“ 
 
Nicht nur am heutigen Tag der Menschenrechte, 
sondern jeden Tag gehen mutige Menschen für bes-
sere Arbeitsbedingungen und faire Löhne auf die 
Straße. Und sie tun das mit Recht. 
Menschenrechte sind angeborene Rechte. Sie bilden 
die rechtlichen und moralischen Grundpfeiler der 
Menschheit. Kein Land kann sie verleihen, jedes 
Land muss sie anerkennen. Auch ver.di duldet keine 
Diskriminierung, Intoleranz, Rassismus oder Freiheits-
beraubung. Hier oder anderswo auf der Welt. 
Wer sich mit Fluchtgründen auseinandersetzt und 
sich mit Migration in Deutschland, Europa oder in 
anderen Ländern beschäftigt, kommt nicht an dem 
Thema gerechtere Gesellschaftsordnung vorbei. Da-
zu beizutragen, ist auch unser Ziel. Wir kämpfen für 
die Achtung der Menschenrechte und Solidarität zur 
Zivilgesellschaft hier und in anderen Ländern. Wir 
müssen und wollen die Kluft zwischen Rechtlosen 
und Privilegierten, zwischen Armen und Reichen ab-
bauen. 

Andrea Wemheuer 
Stellv. Landesleiterin 

ver.di Niedersachsen/Bremen 
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Ute Gott-

schaar: 

„Wir brau-

chen ein 

Umden-

ken in der 

Politik!“ 

Andrea 

Wemheuer: 

Menschen-

rechte sind 

unsere 

Grundpfei-

ler. 


