
ein praktikabler Ansatz. Allerdings 
blieben Scholz und Lindner sehr 
vage, wieviel das dem Bund ein-
bringen kann und soll. 

 
Scholz will populär sein 
Wie zu erwarten war, soll es eine 
Nachfolgeregelung für das 9-Eu-
ro-Ticket geben. Der Preis könn-
te zwischen 49 und 69 Euro im 
Monat liegen. Letztlich wird es 
darauf ankommen, wieviel Geld 
die Länder zu den vom Bund be-
reitgestellten 1,5 Milliarden Euro 
beisteuern wollen.  

Bekanntlich hat das 9-Euro-Ti-
cket den Energieverbrauch nicht 
nennenswert gesenkt, weil es 
eher für Wochenendausflüge ge-
nutzt wurde. Die Zahl der Pend-
ler, die vom Auto auf Bus und 
Bahn umgestiegen sind, war da-
gegen überschaubar. Scholz ver-
wies jedoch darauf, das Ticket sei 
sehr populär gewesen. Was dar-
auf schließen lässt, dass es der 
Ampel hier um Pluspunkte beim 
Wähler geht, weniger um die ge-
zielte Entlastung von Menschen 
mit niedrigen Einkommen. Denn 
auch hier sind keine Einkom-
mensgrenzen vorgesehen. 

Den Menschen helfen, mit In-
flation und höheren Energieprei-
sen zurechtzukommen, ist das ei-
ne, am System der sozialen Si-
cherung herumzudoktern, das 
andere. SPD und Grüne haben es 
geschafft, die Ablösung von 
Hartz-IV durch ein sehr unspezifi-
sches „Bürgergeld“ ebenso im 
Entlastungspaket unterzubringen 

wie eine große Wohngeldreform. 
Von einem kann man dabei aus-
gehen: Mehr Menschen werden 
mehr Geld bekommen, und das 
unter erleichterten Bedingungen. 
Die Kosten dafür können in den 
65 Milliarden Euro gar nicht ent-
halten sein, weil noch niemand 
sagen kann, wie die Reformen 
aussehen werden.   

 
Lindner pocht auf Schuldenbrem-
se – doch ist das realistisch? 
Apropos Geld. Laut Lindner kos-
ten die Maßnahmen den Bund 32 
Milliarden Euro. Die restlichen 35 
Milliarden sollen durch die Ab-
schöpfung der Zufallsgewinne der 
Energieunternehmen in die Kasse 
kommen. Lindner betont, für die 
32 Milliarden Mehrausgaben seien 
2022 weder ein Nachtragshaus-
halt noch 2023 ein Abrücken von 
der Schuldenbremse notwendig.  

Aus der Sicht des Finanzminis-
ters strahlt die ganze Operation 
„Solidarität und Solidität“ aus. 
Doch wie solide ist eine Finanzie-
rung, wenn niemand wissen kann, 
wie hoch die Zufallsgewinne der 
Energieunternehmen in der näch-
sten Zeit ausfallen werden? Zu-
dem ist völlig unklar, welche Men-
ge an Strom jedem Haushalt zu ei-
nem vergünstigten Preis zusteht. 

Die Regierung – und damit 
auch der Finanzminister – be-
wegt sich auf schwankendem Bo-
den. Aufschlussreich war eine 
Bemerkung Lindners, man könne 
immer „der Lage angemessen 
reagieren“. Dabei verwies er dar-

auf, dass die Regierung nach dem 
russischen Überfall auf die Ukrai-
ne die Schuldenbremse 2022 
abermals ausgesetzt habe. Nach 
einem Bekenntnis, auch 2023 
unbedingt an der Schuldenbrem-
se festzuhalten, klang das nicht. 
 
Wuchtig, doch nicht präzise 
Wir befinden uns zweifellos in 
schwierigen Zeiten. Viele Men-
schen sind auf staatliche Hilfen 
angewiesen, um ihren Lebens-
unterhalt bestreiten zu können. 
Der größte Teil der Bevölkerung – 
die Arbeitnehmer mit mittleren 
Einkommen – müssen sich eben-
falls nach der Decke strecken. Für 
sie ist in dem Paket nicht allzu viel 
drin. Die Explosion des Gasprei-
ses trifft sie mit voller Wucht, die 
inflationäre Entwicklung vieler an-
derer Preise ebenso. Dagegen 
sind auch diejenigen, die ohne je-
de Unterstützung sehr gut über 
die Runden kommen, teilweise 
Nutznießer der Entlastungen. 

65 Milliarden Euro – das ist in 
der Tat wuchtig. Doch die Wir-
kung ist eingeschränkt, weil die 
Mittel eben nicht sehr präzise, 
sondern zu großzügig verteilt 
werden. Zudem ist das Ganze 
verbunden mit einem dauerhaf-
ten Ausbau des ohnehin großzü-
gigen Sozialsystems. Selbst 
wenn sich die Inflation 2024 wie-
der abschwächen sollte: Die neu-
en sozialen Wohltaten werden 
bleiben. Und die Tatsache, dass 
sich das eben nicht solide finan-
zieren lässt.                                       n 
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„Aus der Sicht  
des Finanzministers 
strahlt die ganze 
Operation  
Solidarität und  
Solidität aus.“

„Die Strompreis-
bremse hilft. Noch 
wichtiger aber wäre 
es, das Angebot zu 
vergrößern, indem 
die letzten Kern-
kraftwerke über  
den Jahreswechsel  
hinaus am Netz  
bleiben. Aber da ist 
den Grünen und  
der SPD die Anti-
AKK-Ideologie  
wichtiger als eine 
pragmatische  
Lösung.“
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