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Auf den ersten Blick haben 
Finanzminister Christian 
Lindner und die FDP sich 

beim dritten Entlastungspaket 
durchgesetzt. Der hatte „ein 
wuchtiges Paket für Entlastungen 
in der ganzen Breite der Gesell-
schaft“ angekündigt. Und 65 
Milliarden an zusätzlichen Leis-
tungen für Haushalte und zu ei-
nem kleineren Teil für Unterneh-
men verdienen in der Tat das Prä-
dikat „wuchtig“. 

Den kürzeren hat – oberfläch-
lich betrachtet – Bundeskanzler 
Olaf Scholz (SPD) gezogen. Der 
hatte ein „sehr präzises, ein sehr 
maßgeschneidertes Entlastungs-
paket“ versprochen. Doch letzt-
lich haben die Ampel-Parteien in 
ihren stundenlangen Verhandlun-
gen sich auf die ganz große Gieß-
kanne geeinigt. Wer bestimmte 
Kriterien erfüllt – Rentner, Stu-
dent oder Familie mit Kindern –, 
der bekommt Geld, ob er es 
braucht oder nicht. 
 
Ampel korrigiert frühere  
Beschlüsse 
Bei näherer Betrachtung präsen-
tiert die Ampel ein rot-grünes Pro-
gramm: viel Geld für möglichst 
Viele. Die FDP hat – wieder ein-
mal – Schlimmeres verhindert, 
beispielsweise Steuererhöhun-
gen, die SPD und Grüne liebend 
gern beschlossen hätten, eine all-
gemeine Übergewinnsteuer oder 
den Verzicht auf den Abbau der 
kalten Progression. So ist das 
eben, wenn Freie Demokraten 

mit zwei linken Parteien zusam-
men regieren. 

Mit ihrem dritten Paket korri-
giert die Koalition zunächst Feh-
ler aus früheren Beschlüssen. 
Jetzt werden auch Rentner und 
Studenten in den Genuss der 
Energiepreispauschale kommen 
– einmalig 300 Euro für die einen 
und 200 Euro für die anderen. Da 
sind auch die Ruheständler dabei, 
bei denen die gesetzliche Rente 
nur den kleineren Teil der Alters-
einkünfte ausmacht. Bei den Stu-
denten gibt es ebenfalls zwei 
Gruppen: Solche, die das Geld 
dringend brauchen, und andere, 
für die es ein zusätzliches Ta-
schengeld ist.  

Dasselbe gilt für die Kinder-
gelderhöhung. 432 Euro zusätz-
lich für zwei Kinder im Jahr, das ist 
für viele Familien eine spürbare 
Hilfe. Andere nehmen die 18 Euro 
mehr im Monat gar nicht wahr. 
„Sehr präzise“ und „sehr maßge-
schneidert“ sähe anders aus.   

 
Wenigstens der Heizkosten - 
zuschuss ist zielgenau 
Zielgenau ist dagegen der Heiz-
kostenzuschuss für Wohngeld-
empfänger von einmalig 415 Eu-
ro für eine Person und 540 Euro 
für zwei Personen. Denn dieser 
Personenkreis hat nachweislich 
ums finanzielle Überleben zu 
kämpfen. Auch bei den Hartz-IV-
Empfängern ist die vorgesehene 
Erhöhung um mehr als 10 Pro-
zent angesichts der derzeitigen 
Inflation angemessen.    

Richtig und wichtig ist die 
Strompreisbremse. Privathaushal-
te sollen „eine gewisse Menge zu 
einem vergünstigten Preis“ erhal-
ten. Wer mehr verbraucht, muss 
auch mehr zahlen. So bleibt der 
Anreiz, weniger Strom zu verbrau-
chen, für alle erhalten. Da fragt 
man sich, warum die Koalition 
beim Gas nicht denselben Weg 
einschlägt. Da hält sie vielmehr an 
ihrer ohnehin kaum zu verstehen-
den Umlage bei gleichzeitiger Ab-
senkung des Mehrwertsteuersat-
zes auf 7 Prozent fest. 

 
Die Abschöpfung von Gewinnen 
bleibt vage 
Die Strompreisbremse hilft. Noch 
wichtiger aber wäre es, das An-
gebot zu vergrößern, indem die 
letzten Kernkraftwerke über den 
Jahreswechsel hinaus am Netz 
bleiben. Aber da ist den Grünen 
und der SPD die Anti-AKK-Ideolo-
gie wichtiger als eine pragmati-
sche Lösung. Die FDP hat auch 
hier das Nachsehen.  

Eine allgemeine Übergewinn-
steuer wird es nicht geben, doch 
will die Regierung die „Zufallsge-
winne“ von Energieunternehmen 
abschöpfen. Dazu wird eine euro-
päische Lösung angestrebt. Doch 
scheint die Koalition die entspre-
chenden Erfolgsaussichten nicht 
allzu hoch einzuschätzen. Deshalb 
ist die nationale Lösung bereits 
beschlossen. Demnach sollen die 
möglichen Erlöse gedeckelt wer-
den. Gewinne, die höher ausfallen, 
werden dann abgeschöpft. Das ist 

Beim Entlastungspaket hält  
                  sich die Ampel nicht an   
     ihr eigenes Versprechen

Die Ampel hat sich auf ein drittes Entlastungspaket geeinigt. Es ist, 
wie angekündigt, tatsächlich „wuchtig“ geworden. Doch die Koalition 
agiert, anders als versprochen, wieder mit der Gießkanne. 

Die Ampel 
 

„Letztlich haben 
sich die Ampel- 
Parteien in ihren 
stundenlangen  
Verhandlungen  
auf die ganz  
große Gießkanne 
geeinigt. “
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