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nrv-SH: Frau Heinold, herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt als 
Finanzministerin des Landes Schles-
wig-Holstein! Aber kann da überhaupt 
Freude au ommen, wo Ihre Aufgabe 
doch im Wesentlichen Mangelverwal-
tung ist?

Heinold: Ich freue mich tatsächlich 
auf die neue Aufgabe. Einnahmen und 
Ausgaben des Staates in Einklang zu 
bringen, ist mir wichtig, weil Nachhal-
tigkeit und Generationengerechtigkeit 
für mich keine Phrasen sind. Hinzu 
kommt, dass ich im Ministerium viele 
kompetente, hochmotivierte und net-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
habe. Noch fahre ich morgens gut ge-
launt ins Ministerium.

nrv-SH: Dass die hohe Verschul-
dung Schleswig-Holsteins durch 
Einsparungen maßgeblich zurückge-
fahren werden kann, erscheint doch 
zweifelha!. Sie haben in ersten Stel-
lungnahmen bereits angedeutet, in 
Berlin darauf drängen zu wollen, dass 
sich die Einnahmeseite der Länder 
kün!ig verbessern wird. Welche kon-
kreten Initiativen schweben Ihnen hier 

vor? Mit Mehreinnahmen in welcher 
Größenordnung rechnen Sie? 

Heinold: Richtig, nur mit Sparen 
wird es nicht gehen. Und eine un-
gebremste Neuverschuldung wäre 
unverantwortlich. Schon jetzt hat 
Schleswig-Holstein 27 Milliarden Euro 

Schulden angehäu!, Jahr für Jahr zah-
len wir 1 Mrd. Euro an Zinsen. Das ist 
Geld, welches uns u.a. in den Schulen, 
Kindertagesstä%en und Hochschu-
len fehlt. Deshalb müssen wir auch 
auf mehr Einnahmen setzen und von 

hohen privaten Einkommen und Ver-
mögenden erwarten, dass sie sich stär-
ker als bisher an der Finanzierung des 
Staates beteiligen. Im Koalitionsver-
trag haben wir uns darauf verständigt, 
eine Reihe von Bundesratsinitiativen 
auf den Weg zu bringen: Erbscha!-
steuer und Grundsteuer sollen refor-
miert, der Einkommensteuersatz für 
Spitzenverdiener erhöht werden. Und 
wir brauchen die Einführung einer 
Vermögensteuer bzw. -abgabe. Insge-
samt kann das Jahr für Jahr mindestens 
400 Millionen Euro an Mehreinnah-
men für Schleswig-Holstein bringen, 
je nachdem, wie die Konzepte ausge-
staltet werden. 

Ein erster Schri% wird eine 
 Bundesratsinitiative zur Abscha(ung 
der ermäßigten Mehrwertsteuer für 
 Hotelübernachtungen sein: Das sind 
15  Millionen Euro mehr Einnahmen 
für Schleswig-Holstein. Und jeden 
Cent davon braucht das Land.

nrv-SH: Der Koalitionsvertrag sieht 
vor, dass sich die Landesregierung  
für eine Neuregelung des Länder-
+nanzausgleichs und für eine gemein-
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same Altschuldenregelung für Länder 
und Kommunen stark machen will. 
Wie sollen diese Neuregelungen aus-
sehen – und halten Sie Mehreinnah-
men für Schleswig-Holstein für realis-
tisch? 

Heinold: Bei der Neuregelung des 
Länder+nanzausgleichs geht es in ers-
ter Linie um den Erhalt der Länder- 
solidarität, nicht um mehr Einnah-
men. Ich setzte mich für ein System 
ein, in dem Geber- wie Nehmerländer 
einen hohen Anreiz haben, ihre eigene 
Steuerverwaltung gut auszusta%en. 
Besser wäre noch eine Bundessteuer-
verwaltung, die unabhängig von der 
Frage der Betriebsansiedlung konse-
quent und gründlich Betriebs- und 
Steuerprüfungen durchführt. Eine 
Neuordnung des Länder+nanzaus-
gleiches kann und muss jedoch auch 
andere o(ene Baustellen mit berück-
sichtigen: zum Beispiel ein System, in 
dem es sich für die Länder lohnt, Stu-
dienplätze vorzuhalten, quasi einen 
Hochschullastenausgleich. 

Außerdem werde ich mich auch 
weiterhin für einen Altschuldentil-
gungsfonds einsetzen. Das in Schles-
wig-Holstein erarbeitete Konzept, 
freiwerdende Mi%el aus dem Solida-

ritätsfonds mi%elfristig für den Abbau 
des staatlichen Schuldenberges einzu-
setzen, ist ein guter Ansatz.

nrv-SH: Die in der Landesverfassung 
verankerte Schuldenbremse bestimmt 
kün!ig die Leitlinien der Politik: Als 
Finanzministerin beanspruchen Sie 
Gestaltungsmacht, Sie wollen über 
den Haushalt Prioritäten setzen und 
gewichten. Wie wollen Sie es angehen?

Heinold: Wer wenig hat, muss genau 
überlegen, wofür er sein Geld aus-
gibt. Mein Ziel ist es, Stück für Stück 
zu Gunsten von Bildung und sozialer 
Gerechtigkeit umzuschichten. Damit 
beginnen wir bereits 2013: Weniger 
für Straßenbau, dafür 300 Lehrerstel-
len. Erhöhung des Erdölförderzinses, 
dafür Rücknahme von Kürzungen bei 
Frauenhäusern und Beratungsstellen. 
Und alle Förderprogramme, die das 
Land au=egt, müssen sich am Ziel des 
Klimaschutzes messen lassen. 

Richtig ist, dass die Schuldenbrem-
se einen engen Rahmen vorgibt und 
schwierige Entscheidungen vorpro-
grammiert sind. Fatal wäre es, wenn 
wir deshalb die Hände in den Schoß 
legen und den Sparrasenmäher an-
schmeißen, der dann gleichmäßig 
über alle Felder mäht.

nrv-SH: Ist der Justizhaushalt bereits 
in ihr Visier geraten? Bekannterma-
ßen hat das Finanzministerium mit 
dem Haushaltsrunderlass vom 22. 1. 2010 
Eckwerte für die Stellenreduzierun-
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gen vorgegeben. Danach entfallen auf 
die Justiz – einschließlich Justizvoll-
zugsanstalten – 140 Stellen, die bis 
zum Jahr 2020 abzubauen sind. In den 
Gerichtsbarkeiten sind 74 Stellen, bei 
den Staatsanwaltscha!en 16 Stellen 
einzusparen, hinzu kommen 27 Aus-
bildungsstellen.

Wir wollen uns heute auf die Ein-
sparungen bei dem Personal in den 
Gerichten und Staatsanwaltscha!en 
konzentrieren: Denken Sie daran, in 
diesen Bereichen (noch) weitere Stel-
lenkürzungen zu verlangen?

Heinold: Auch die neue Landesre-
gierung kommt nicht umhin, den ge-
planten Stellenabbau weiter umzuset-
zen. Das wird ein steiniger Weg, denn 
es gibt viele wichtige Bereiche, in de-
nen niemand gerne kürzt. Im Rahmen 
der Haushaltsaufstellung 2013 und der 
mi%elfristigen Finanzplanung wird 
sich die Landesregierung darüber ver-
ständigen, wer zukün!ig welchen Ein-
sparkorridor erfüllen muss. Und wenn 
wir weniger Lehrerstellen als bisher 
geplant streichen, muss das an anderen 
Stellen kompensiert werden.

Eines müssen wir aber unbedingt 
im Blick behalten: es darf nicht passie-
ren, dass wir Ausbildungsstellen strei-
chen, um dann 2015 ohne Fachkrä!e 
dazustehen. Das wäre kurzsichtig. 

nrv-SH: Die Justiz erfüllt feststehen-
de, ihr gesetzlich zugewiesene P=icht-
aufgaben. Es geht um die innere Si-
cherheit. Es geht um die Erhaltung des 
Wirtscha!sstandortes Schleswig-Hol-
stein: Wirtscha!sunternehmen sind – 
wie auch die Bürgerinnen und Bürger 
– auf eine zügige Klärung rechtlicher 
Streitfälle angewiesen. Eine funkti-
onsfähige Justiz dient zudem nicht 
nur dem Grundrechtsschutz, sondern 
ganz besonders auch dem sozialen 
Frieden im Lande. Halten Sie vor die-
sem Hintergrund weitere Einsparun-
gen bei der Justiz für vertretbar? 

Heinold: Justiz, Steuerverwaltung, 
Polizei – das Land hat viele wichti-
ge Aufgaben, die so ausgesta%et sein 
müssen, dass sie gut arbeitsfähig sind. 
Leider haben wir kaum Bereiche, wo 

wir sparen können, ohne dass es je-
mand merkt. Natürlich werden wir 
schwerpunktmäßig versuchen dort 
einzusparen, wo es am verträglichsten 
ist: ob durch norddeutsche Kooperati-
on oder durch Aufgabenwegfall. Aber 
jetzt zu versprechen, dass die Justiz 
nicht von der Umsetzung der Schul-
denbremse betro(en sein wird, wäre 
nicht redlich. Versprechen kann ich 
nur, dass wir im Bund für Einnahme-

steigerungen kämpfen, Doppelstruk-
turen identi+zieren und abbauen und 
auf allen Ebenen e?ziente Verwal-
tungsstrukturen au@auen wollen. 

nrv-SH: In den letzten Jahren hat die 
Arbeitsverdichtung bei den Gerich-
ten stets zugenommen. Neue Aufga-
ben sind dazugekommen, wie z.B. der 
von den Landgerichten und Amtsge-
richten gemeinsam geleistete Bereit-
scha!sdienst. Auf der anderen Seite 
hat sich das Einkommen der Beschäf-
tigten kontinuierlich verschlechtert: 
Streichung des Urlaubsgeldes, Strei-
chung des Weihnachtsgeldes, Erhö-
hung des Eigenanteils an der Beihilfe, 
Einführung der Versorgungsrücklage, 
Absenkung des Ruhegehaltshöchst-
satzes – das sind nur einige Stichworte. 

„Die Justiz Schleswig-Holsteins er-
bringt schon heute ihren Sparbeitrag 
zu den Sparbemühungen des Landes.“ 
– Stimmt die neue Finanzministerin 
dieser Aussage zu? 

Heinold: Ja, dieser Aussage stimme 
ich voll und ganz zu. Und sie triA auch 

auf viele andere Bereiche zu. Richtig 
ist aber auch, dass Schleswig-Holstein 
insgesamt seinen Haushalt noch nicht 
saniert hat. Ende 2011 ha%e das Land 
noch immer ein strukturelles De+zit 
von 950 Millionen Euro. Diese Lücke 
muss bis 2020 geschlossen werden. 

nrv-SH: Die Anforderungen an die 
RichterInnen und StaatsanwältInnen 
steigen ständig. Denken Sie z.B. an 
die immer komplexer werdenden Be-
reiche des Banken-, Steuer- und Kapi-
talmarktrechts, des Medizinrechts, des 
IT-Rechts oder des Atom-, Energie- 
und Planungsrechts. Denken Sie an die 
gewaltige Klagewelle vor den Sozialge-
richten. Gute Justiz benötigt nicht nur 
personell und sachlich gut ausgesta%e-
te Gerichte – gute Justiz benötigt vor 
allem auch kluge Köpfe. Angesichts 
der erwähnten Streichmaßnahmen, 
insbesondere aber auch angesichts des 
Umstandes, dass die jährlichen Besol-
dungsanpassungen seit nun schon fast 
zwanzig Jahren kontinuierlich hinter 
vergleichbaren Gruppen in der Wirt-
scha! zurückbleiben, ist die +nanzielle 
Klu! zu diesen Gruppen so groß ge-
worden, dass sich die Frage stellt: Hat 
das Land den Kampf um die klugen 
Köpfe bereits aufgegeben?

Heinold: Kluge Köpfe sind Grundla-
ge für eine gut aufgestellte Verwaltung. 
Ich habe in der schleswig-holsteini-
schen Verwaltung schon viele kluge 
Köpfe kennengelernt. Es ist richtig, 
dass wir den ö(entlichen Dienst a%rak-
tiv halten müssen. Und es ist auch rich-
tig, dass es niemandem hil!, sich nicht 
an die Vorgaben der Schuldenbremse 
zu halten. Noch mehr Schulden heißt 
noch mehr Zinsen und weniger Mi%el 
für die Gestaltung eines ansprechen-
den Lebensumfeldes. Die A%raktivität 
eines Arbeitsplatzes hängt nicht nur 
davon ab, ob ich genauso viel verdiene 
wie anderswo – auch die vom Land zur 
Verfügung gestellte Infrastruktur so-
wie das soziale und kulturelle Angebot 
müssen stimmen. 

nrv-SH: Frau Ministerin, wir danken 
für das Gespräch! 

      ¶
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