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Der brutale Überfall Putins 
auf die Ukraine hat in der 
Außen- und Sicherheits-

politik zu einer dramatischen 
180-Grad-Wende geführt. Das 
von der Ampel-Koalition verkün-
dete und von der CDU/CSU-Op-
position unterstützte100 Milliar-
den Euro schwere Investitions-
programm für die Bundeswehr ist 
indes mit hohen Kosten verbun-
den. Mit politischen Kosten für 
SPD und Grüne, die den Entspan-
nungspolitikern in den eigenen 
Reihen klarmachen müssen, dass 
die Bedrohung durch Russland 
kein Hirngespinst „kalter Krie-
ger“, sondern bittere Realität ist. 
Zudem lassen sich 100 Milliarden 
Euro nicht mal so nebenbei aus 
der Portokasse entnehmen. 

„Der besondere 
Charme eines 
Sondervermögens 
liegt darin, dass die 
dazu notwendige 
Kreditaufnahme 
samt Schulden-
dienst sich nicht 
jährlich im Bundes-
haushalt nieder-
schlägt und – 
scheinbar – nicht 
die Staatsverschul-
dung erhöht.“ 

Ein 100-Milliarden-Schattenhaus-
halt für die Bundeswehr  
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 
und Bundesfinanzminister Chris-
tian Lindner (FDP) haben einen 
möglichen Weg zur Finanzierung 
der dringend notwendigen Mo-
dernisierung der Bundeswehr 
aufgezeigt: Der Bund soll sich im 
Haushaltsjahr 2022 um weitere 
100 Milliarden verschulden. Da-
mit wird ein Sondervermögen ein-
gerichtet, mit dessen Hilfe Heer, 
Luftwaffe und Marine in einen 
deutlich besseren, schlagkräfti-
geren Zustand gebracht werden 
können.  

Der besondere Charme eines 
Sondervermögens liegt darin, 
dass die dazu notwendige Kredit-
aufnahme samt Schuldendienst 

sich nicht jährlich im Bundes-
haushalt niederschlägt und – 
scheinbar – nicht die Staatsver-
schuldung erhöht. Lindner kann 
deshalb treuherzig versichern, die 
Schuldenbremse werde von 2023 
selbstverständlich wieder einge-
halten. Schließlich waren der Ver-
zicht auf Steuererhöhungen und 
die strikte Einhaltung der Schul-
denbremse von 2023 an für die 
FDP zwei nicht verhandelbare 
Voraussetzungen, um mit SPD 
und Grünen koalieren zu können. 
Für 2022 jedoch bleibt die Schul-
denbremse wegen der zusätz-
lichen Belastungen durch die Co-
rona-Pandemie ausgesetzt. Da 
kann der Finanzminister einen 
„kräftigen Schluck aus der Pulle“ 
nehmen.  

Scholz’ Militär-Milliarden werden 
für die Ampel schmerzhaft  
und für die Bürger teuer
Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Bedrohung durch Russland soll die 
Bundeswehr mit einer 100-Milliarden-Euro-Finanzierungsspritze aufgerüstet 
werden. Da es jedoch noch einige andere kostspielige Vorhaben der Ampel gibt, 
wird es mittelfristig ohne Steuererhöhungen kaum gehen.

Mit Hilfe eines Sondervermögens von 100 Milliarden Euro sollen Heer, Luftwaffe und Marine 
in einen deutlich besseren, schlagkräftigeren Zustand gebracht werden.
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