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Vernünftig Regieren? - Solide Finanzen – aber wie?
Die Hamburger SPD hat das Thema »Solide Finanzen« im Wahlprogramm, im
Arbeitsprogramm und in jeder großen Rede an die erste Stelle gerückt. In
einem Stadtstaat, den allein im Kernhaushalt eine Schuldenlast von 24 Mrd.
Euro drückt, und der nahezu jeden zehnten Euro seiner Einnahmen nur für
Zinsen ausgibt, müsse mit der Pumperei Schluss sein. Es gelte, ohne neue
Kredite auszukommen – unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen
Schuldenbremse.
Aber gegenwärtig reichen die Einnahmen der Hansestadt nicht aus, um die Aufgaben und das dazu notwendige
Personal ohne Kredite zu bezahlen. Das Ziel, ohne Neuverschuldung auszukommen, soll 2019/2020 erreicht
werden. Die zielführende Überlegung: Wenn wir in den nächsten Jahren die Ausgaben langsamer steigen lassen
als die zu erwartenden Einnahmen, kann die Konsolidierung ohne soziale Grausamkeiten auskommen. Also keine
Sparlisten und brutalen Absenkungen bei den Gehältern der öffentlichen Beschäftigten und RentnerInnen. Die
Ausgaben dürfen von Jahr zu Jahr nie um mehr als ein Prozent steigen, und für jede neue Ausgabe muss die
gleiche Summe an anderer Stelle eingespart werden – entsprechend dem bei Bill Clinton abgekupferten Prinzip
»Pay as you go«.
Es stellt sich allerdings die berechtigte Frage: Werden die politischen Grausamkeiten erträglicher, wenn sie auf
mehrere Jahre verteilt werden? Wer, d.h. welche Bevölkerungsgruppen, werden von den Einsparungen getroffen?
Und: Kann auf diese Weise die Pumperei tatsächlich beendet werden?
DIE LINKE lehnt die Schuldenbremse grundsätzlich ab. Auch wir wollen geordnete öffentliche Finanzen. Aber
eine Kürzung von Ausgaben ist eine unrealistische, unsoziale Politik. Alle Kommunen können faktisch die
gesetzlichen Aufgaben und die unverzichtbaren Investitionen nicht ohne Kredite ﬁ nanzieren. Die gesetzlichen
Ausgaben für Sozialleistungen sind in den letzten Jahren zwischen 8% und 10% pro Jahr angewachsen, sodass
selbst mit Steuerungseingriffen des Senats Kostenrisiken bleiben.
Wir treten daher für eine sozial gerechtere Steuerpolitik ein: stärkere Besteuerung der hohen Einkommen,
Einführung einer Gemeindewirtschaftssteuer, höhere Unternehmens- und Vermögenserträge. Der Ankauf von
Datensätzen von Steuerﬂ üchtlingen etc. belegt, dass der Steuervollzug massive Lücken aufweist, und daher muss
und kann der Steuervollzug in der Hansestadt verbessert werden.
Die vollständige Broschüre kann hier als PDF heruntergeladen werden
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