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„Die Politik muss endlichmehrMut zeigen, private
Investitionenmassiv fördern und selber investieren“
Die niedersächsischen Spitzengewerkschafter Mehrdad Payandeh, Detlef Ahting und Dietmar Schilff fordern den Abschied vom
öffentlichen Sparkurs. Nur so könne der wirtschaftliche Aufbruch aus der Corona-Krise gelingen
Von Armin Maus
und Andreas Schweiger

Braunschweig. Welcher Weg führt
am schnellsten aus der Corona-Kri-
se? Im Interview mit unserer Zei-
tung erläutern Mehrdad Payandeh,
Chef des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) in Nieder-
sachsen, Bremen und Sachsen-An-
halt,DetlefAhting, Leiter desVerdi-
Landesbezirks Niedersachsen-Bre-
men, und Dietmar Schilff, Landes-
vorsitzender der Gewerkschaft der
Polizei in Niedersachsen, welche
Strategie aus ihrer Sicht am geeig-
netsten ist.

Zu Beginn der Corona-Krise ent-
stand der Eindruck, die Gewerk-
schaften halten sich auffällig mit
eigenen Positionen zurück. Woll-
ten Sie zunächst die Entwicklung
abwarten?
Schilff: Nein, wir waren sehr früh
mit der Politik und den Regierun-
gen in Gesprächen. Das gilt sowohl
aufBundes- als auchaufLandesebe-
ne. Ich bin über den DGB auf Bun-
desebene derzeit als Vertreter für
die Gewerkschaft der Polizei (GdP)
an nahezu allenVerhandlungen un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt
und kann sagen, dass aufgrund
unserer Gespräche mit denMitglie-
dern der Bundesregierung und der
Regierungsfraktionen auch einiges
in die Papiere eingearbeitet und ver-
bessert wurde, wie man zum Bei-
spiel am Kurzarbeitergeld feststel-
len kann. Und auch auf Landesebe-
ne finden fortlaufend in unter-
schiedlichen Runden auch Abstim-
mungsgespräche statt.
Payandeh:Dabei standdieKommu-
nikation nach außen nicht im Vor-
dergrund. Die erste Überlegung
war, wie Unternehmen in dieser be-
sonderen Situation geschützt wer-
den können. Wir Gewerkschaften
habenaberauchschonsehr frühda-
für eingesetzt, dass zumBeispiel So-
loselbständige Zuschüsse bekom-
men – und nicht etwa Kredite. Da-
mit der Druck auf sie nicht noch
größer wird. Wir haben uns bei der
Politik zudem für das erleichterte
Kurzarbeitergeld und die Entgelt-
entschädigung bei Schul- und Kita-
Schließungen gesorgt. Undwirwer-
denweiter amBall bleiben,weil alle
Gewerkschaften diewirtschaftliche
Situation wesentlich ernster bewer-
ten, als es augenblicklich scheint.

Warum haben Sie die Öffentlich-
keit über ihre Diskussionen mit der
Politik nicht informiert?
Payandeh: Weil die Gespräche
nicht für die Öffentlichkeit gedacht
waren und wir die Politik nicht vor-
führen wollten.

Welche Wege führen nach Ihrer
Einschätzung aus der Krise?
Ahting: Der VW-Betriebsratsvorsit-
zende Bernd Osterloh hat die hohe
Bedeutung desGleichgewichts zwi-
schenÖkonomie,ÖkologieundSo-
zialem betont. Das trifft den Nagel
auf den Kopf. Ein Schlüssel ist die
Kaufkraft der privaten Konsumen-
ten in Deutschland. Die Bedeutung
steigt sogar noch, weil der Export
wohl noch auf längere Sicht
schwach sein wird. Wird die Kauf-
kraft gestärkt, profitiert davon der
Handel. Das kommt wiederum den
Kommunen durch die Steuerein-
nahmen zugute.

Das klingt so einfach.
Ahting: Das ist es natürlich nicht,
weil die Herausforderungen groß

sind. Aus unserer Sicht muss zum
Beispiel die Digitalisierung des sta-
tionären Handels vorangetrieben
werden, um ihn auf Augenhöhemit
Amazon zu bringen. Das wird aber
ohneöffentlicheFörderung zu lang-
sam geschehen. Wir brauchen da-
her einen Rettungsschirm für die
Kommunen. Sie müssen hand-
lungsfähig bleiben undweiter inves-
tieren können.
Payandeh: Es wäre grundfalsch,
jetzt weiter die öffentlichen Haus-
halte konsolidieren zu wollen. Das
wäre die falsche Politik.

Was wäre die richtige Politik?
Payandeh: Die Politik muss endlich
mehrMut zeigen, private Investitio-
nenmassiv fördern und auch selber
investieren. Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass Deutschland ein In-
dustriestandort ist. Die Autoindust-
rie alsSchlüsselbranche steckt auch
ohne die Corona-Krise in einer
Transformation. Nun kommen die
Belastungen der Corona-Krise
noch hinzu.Wir sollten die aktuelle
Situation als Chance begreifen, das
Land zu modernisieren.

Woran denken Sie?
Payandeh:Wirmüssen klotzen und
dürfen nicht kleckern. Wir müssen

wirtschaftliche Anreize schaffen,
damit die Unternehmen volle Auf-
tragsbücherhaben.Das istdochviel
besser, als sie zu alimentieren. Ich
denke, nur mit kräftigen Prämien
können wir Anreize auch im Sinne
des Klimaschutzes auslösen. Also
für jeden sichtbarmachen:Dumuss
jetzt zugreifen und dir Prämien „Alt
gegen Neu“ sichern, um zum Bei-
spiel alteAutosoderalteHeizungen
zu ersetzen.Davonwürden dieUm-
welt, die lokale Wirtschaft und das
Handwerk profitieren. Die Politik
muss mit Anreizen erreichen, dass
Privathaushalte und Unternehmen
Investitionen nicht aufschieben,
sondernvorziehen.Dashättepositi-
ve wirtschaftliche Effekte, und die
vomStaat gesetztenAnreize kämen
über die Mehrwertsteuer zurück.

Welches Modell der Anreize favori-
sieren Sie: Eine staatliche Kon-
sumpauschale für jeden Bürger
oder gezielte Prämien zum Bei-
spiel für Autos?
Payandeh: Eine Pauschale ist nicht
zielgenau, deshalb sind gebundene
Prämien besser. Die Finanzkrise
2009 hat gelehrt, dass Prämien wie
damals die Abwrackprämie sehr
positiveEffektehaben.Heutekönn-
ten Anreize helfen, die CO2-Bilanz

zu verbessern. Ein Beispiel: Im Kli-
mapaket der Bundesregierung sind
viele sinnvolle Maßnahmen wie
unter anderem der Austausch alter
Öl-Heizungen vorgesehen, die mit
den Einnahmen aus der künftigen
CO2-Steuer finanziert werden. Ich
schlage vor, diese Anreize vorzuzie-
hen und nicht erst dann zu fördern,
wenn der CO2-Topf voll ist.

Flankiert von Investitionen der öf-
fentlichen Hand?
Ahting: Als Signale des Aufbruchs,
unbedingt. Würde das Klimapaket
vorgezogen, dann würde das dafür
sorgen, dass die Kommunen in die
energetische Sanierung ihrer Ge-
bäude investieren – zum Beispiel in
Kitas und Schulen. Dafür bräuchte
es den kommunalen Rettungs-
schirm.
Schilff: Bei der Polizei in Nieder-
sachsen sind allein 120 Millionen
Euro erforderlich, um das Notwen-
digste zu sanieren. Nicht nur in den
Schulen ekelt man sich, auf die Toi-
lette zu gehen. Von solchen Investi-
tionen würde auch das lokale
Handwerk profitieren.

Würde es ausreichen, den Binnen-
markt zu beleben? Schließlich ist
Deutschland eine Exportnation.

Payandeh: Die Belebung des Bin-
nenmarktes hätten viele positive Ef-
fekte. 60 Prozent der Konjunktur
entsteht über die Binnennachfrage.
Sie ist nach wie vor die treibende
Kraft.
Ahting: Und sie sorgt mit dafür,
Arbeitsplätze zu sichern. Die sind
derzeit aber vielerorts bedroht. Der
Tourismus zumBeispielwirdweiter
warten müssen, bis das Geschäft
wieder richtig anläuft. Nicht viel
besser ist die Situation in der Gast-
ronomie. Da muss geprüft werden,
ob Hilfspakete verlängert werden
müssen.

Sie sprachen die soziale Kompo-
nente an. Was meinen Sie genau?
Ahting: Für Menschen mit gerin-
gem Einkommen könnte es zum
Beispiel Einkaufsgutscheine für
den lokalen Handel geben. Das
würde nicht nur ihnen helfen, son-
dern auch die Binnennachfrage
stärken.

Und was ist mit dem Export?
Payandeh: Auch hier gilt: Wir müs-
senmutig sein. 63 Prozent der deut-
schen Exporte gehen ins europäi-
sche Ausland. Deshalb sollten
Eurobonds, das sind Gemein-
schaftskredite der EU, schon aus
Eigeninteresse kein Tabu für
Deutschland sein. Sollte sich
Deutschland verweigern, dann stei-
gen die Risikoaufschläge für Staats-
anleihen aus Spanien und Italien –
das wäre ein weiteres Risiko für die
Stabilität in Europa. Würde es die-
senStaatenaber besser gehen, dann
würdeDeutschland zuallererst pro-
fitieren. Was den Export außerhalb
Europas betrifft, solltenwir darüber
nachdenken, uns Schritt für Schritt
unabhängiger zu machen.

All Ihre Vorschläge kosten viel
Geld in einer Zeit, in der ohnehin
schon viele Milliarden an Hilfe flie-
ßen. Die Finanzminister warnen
längst vor zu hohen Schulden.
Payandeh: Sparen ist das falsche
Verständnis vom Job des Finanzmi-
nisters. Die Krise ist nicht die richti-
ge Zeit, Schulden abzubauen. Viel-
mehr sind staatliche Investitionen
gefragt, um die Krise zu bewältigen.
Ein großes Problem in der Corona-
Krise ist die vielerorts depressive
Stimmung. Auch die Politik ist ver-
unsichert. Ein Weg, der aus der De-
pression herausführt, sind Signale
des Aufbruchs und dass wir der Kri-
se mit Investitionen in Wiederauf-
bau trotzen wollen. Ja, wir packen
es gemeinsam an. Wenn jetzt aber
niemand handelt, dann ist das für
die Konjunktur weiteres Gift. Und
wir dürfen nicht vergessen: Im Aus-
land schauen viele auf uns, weil wir
in Europa die größte Volkswirt-
schaft sind. Sie warten auf richtige
Signale aus Deutschland.
Schilff: Jetzt ist genau der richtige
Zeitpunkt für Investitionen des
Staates. Nehmen Sie nur die Digita-
lisierung: Seit Jahren mahnen wir
an, dassmehr indiedigitaleAusstat-
tung der Polizei investiert werden
muss .DerDigitalfunkzumBeispiel
bei der Bundespolizei funktioniert
nicht reibungslos. Auch bei denLie-
genschaften gibt es einen großen In-
vestitionsstau. Jetzt wäre die Zeit
für einen Investitionsschub bei der
Polizei: Personal, Digitalisierung,
Fuhrpark, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, Liegenschaften. Hier
kann man auch bei unseren nieder-
sächsischen Betrieben für einen
Aufbruch sorgen. Und natürlich
müssenwir auchüberdieAuswüch-

se der Globalisierung sprechen. Ich
denke da zum Beispiel auch an In-
vestitionen in den Aufbau neuer
Produktionsstätten für Arbeits-
schutzmaterialien bei uns in
Deutschland. Dass dies zukünftig
so nicht weitergehen kann, hat die
Pandemie ja eindrucksvoll gezeigt.
Und auch in anderen wichtigen Be-
reichen ist eine Umkehr dringend
notwendig.Wir haben zumBeispiel
die Produktion vonMedikamenten
ins Ausland verlagert, jetzt fehlen
sie hier. Darüber müssen wir uns
ernsthafte Gedanken machen.

Ist es nicht dennoch angebracht,
vor einem allzu laxen Umgang mit
Schulden zu warnen?
Payandeh:Der niedersächsische Fi-
nanzminister Reinhold Hilbers
spricht von einem Einstieg in harte
Zeiten. Ich halte das für das falsche
Signal. Das macht die ohnehin be-
drückende Situation für viele Men-
schen nur noch düsterer, denken
Sie nur an die vielen Kurzarbeiter.
Die Politik sollte nicht eine düstere
Zukunft prophezeien, sondern
Perspektiven für mehr Wohlstand
für alle schaffen. Siemuss dafür sor-
gen, dass die Wirtschaft wieder
wächst.Dafürmuss jetzt ein stabiles
Fundament gelegt werden, und da-
zu passt keine schwarze Null. Wir
brauchen für eine Aufbruchsstim-
mung aber ein gesellschaftliches
Bündnis, dasmitMut, Vernunft und
gegenseitiger Unterstützung nach
denbestenLösungen sucht.DieDe-
mokratiemuss sichalshandlungsfä-
hig und überlegen erweisen, sonst
spielenwir den rechtsextremenund
autoritären Kräften in die Hände.
Schilff: Auch für den öffentlichen
Dienst gilt: Hier darf nicht gespart
werden.Wir sehengerade inKrisen-
zeiten, dass wir eine gut aufgestellte
Verwaltung benötigen. Auf demRü-
cken der Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes darf nicht wieder ge-
spart werden, darauf werden wir
achten und gegebenenfalls die Öf-
fentlichkeit auch einbinden. Auch
die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des öffentlichen Dienstes sind
doch die Menschen, die den Laden
im Moment mit am Laufen halten,
die systemrelevant sind. Ich sehe
das natürlich insbesondere bei den
Beschäftigten der Polizei, die wie
immer auch jetzt vollen Einsatz zei-
gen, trotz einer relativ hohenEigen-
gefährdung.Diejenigen, die jetzt so-
fort wieder Kürzungen einfordern,
wie der nicht systemrelevante
Steuerzahlerbund, sollten lieber
malmit denMenschen indenBerei-
chen sprechen, anstatt über sie zu
reden. Und abschließend möchte
ich sagen,dasswir alsGewerkschaf-
ten es auch für wichtig halten, dass
wir uns intensiver um die psychi-
schen Auswirkungen bei vielen be-
lasteten Menschen in unserer Ge-
sellschaft kümmernmüssen. Da ha-
ben wir eine Initiative gestartet.
Und wir fordern ebenso, dass die
Politik nicht nachlassen darf bei
ihren Aktivitäten gegen Populisten
und Extremisten.
Ahting:Ökonomie ist zu einemgro-
ßen Teil Psychologie: Deshalb müs-
sen wir zurückkommen zu einer
vertretbaren Normalisierung und
einem langsamen hochfahren mit
gutem Gesundheitsschutz und Vor-
sorge. Und zu einer guten gesund-
heitlichen Perspektive brauchen
wir gerade in allen sensiblen Berei-
chen Coronatests. So wie es die
Stadt Salzgitter nun in der Alten-
pflege einführt, ist es richtig und
muss ausgeweitet werden.
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