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Finanztricks für die  
Klimaneutralität 
Nun sind Sondervermögen, 
auch Schattenhaushalte ge-
nannt, durchaus nicht unüblich. 
Scholz und Lindner machen da-
von aber besonders großzügig 
Gebrauch. Da die Große Koali-
tion 2021 Kreditermächtigun-
gen in Höhe von 60 Milliarden 
nicht in Anspruch nehmen mus-
ste, wanderte dieser Freibrief 
zur höheren Verschuldung in ei-
nen Nebenhaushalt mit dem 
wohlklingenden Namen „Fonds 
für Klima und Transformation“. 
Mit anderen Worten: Die Ampel 
verschaffte sich finanziellen 
Spielraum für einen Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft in 
Richtung Klimaneutralität.  

Nach derselben Methode soll 
nun die bessere Ausrüstung und 
die Aufrüstung der Streitkräfte 
finanziert werden. Doch sind so-
lide Finanzen auf mittlere Sicht 
die Voraussetzung für die Erfül-
lung staatlicher Aufgaben. Denn 
ein heillos verschuldeter Staat 
ist in seiner Handlungsfähigkeit 
eingeschränkt.  

Nun hat der Schuldenberg 
wegen der zusätzlichen Ausga-
ben und verringerten Einnah-
men im Zusammenhang mit  
Corona mit 2,3 Billionen Euro 
bereits einen historischen 
Höchststand erreicht. Der von 
der Regierung angestrebte Aus-
bau der erneuerbaren Energien 
erfordert ebenfalls gewaltige 
Summen.  

Zusätzliche Forderungen für Soziales 
Zugleich sind die Ampel-Parteien 
entschlossen, die gestiegenen 
und weiter steigenden Energie-
kosten zumindest bei den Bezie-
hern kleiner und mittlerer Ein-
kommen in gewissem Umfang 
auszugleichen. Da die Russland-
Sanktionen sicherlich auch bei 
uns negative wirtschaftliche Fol-
gen haben werden, muss der Fi-
nanzminister mit zusätzlichen 
Ausgabewünschen und -forde-
rungen rechnen. 

Schon die Ankündigung der 
hohen Rüstungsausgaben hat 
nicht nur bei der Linkspartei zu 
höhnischen Kommentaren nach 
der Melodie, „für alles ist Geld da, 
nur nicht für die Armen“, geführt.  
Die SPD-Linke fordert ebenfalls 
mehr Geld für Soziales, gewisser-
maßen als Ausgleich für die neue 
„Aufrüstungspolitik“.  

 
SPD-Linke macht Druck 
Die „Demokratische Linke 21“ 
innerhalb der SPD hat bereits 
deutlich gemacht, dass Mehraus-
gaben für die Bundeswehr nicht 
auf Kosten sozialer Vorhaben ge-
hen dürften. Ihr Forderungskata-
log hat es in sich: eine Erhöhung 
des Hartz IV-Satzes von 449 auf 
600 Euro im Monat, die Übernah-
me der Stromkosten bei Bezie-
hern kleiner Einkommen und der 
Verzicht auf Sanktionen bei ar-
beitsunwilligen Empfängern von 
Transferleistungen. Da kommen 
schnell Mehrausgaben in deutlich 
zweistelliger Milliardenhöhe zu-

„Der Russland-  
Feldzug gegen die 
Ukraine und die  
daraus folgenden 
Konsequenzen  
für die deutsche  
Politik stellen  
Christian Lindner  
zusätzlich vor  
gewaltige Heraus -
forderungen.“

sammen. Die Sozialpolitiker der 
Grünen werden da nicht zurück-
stehen wollen.  

Als Christian Lindner Finanzmi-
nister werden wollte, war ihm 
wohl bewusst, dass auf ihn keine 
leichte Aufgabe wartet. Russlands 
Feldzug gegen die Ukraine und die 
daraus folgenden Konsequenzen 
für die deutsche Politik stellen ihn 
zusätzlich vor gewaltige Heraus-
forderungen. Denen kann er, 
wenn er glaubwürdig bleiben will, 
nicht mit Verschiebebahnhöfen à 
la Sonderfonds gerecht werden.  

 
Es drohen Steuererhöhungen 
Eine seriöse Finanz- und Haus-
haltspolitik muss die Mittel für die 
notwendigen neuen Aufgaben 
durch Einsparungen an anderer 
Stelle oder durch Steuererhöhun-
gen finanzieren. Letzteres will die 
FDP nicht, Ersteres kommt für 
SPD und Grüne nicht in Frage. 
Fragt sich nur, wie lange die Am-
pel-Partner an diesen unvereinba-
ren Positionen festhalten können. 

Der Bundeskanzler spricht an-
gesichts von Putins Ukraine-Feld-
zug zurecht von einer Zeitenwen-
de. Da wird das mehr als 120 Jah-
re alte Wort des Liberalen 
Friedrich Naumann, „Was nützt 
die beste Sozialpolitik, wenn die 
Kosaken kommen?“, plötzlich sehr 
aktuell. Dieser Satz des Namens-
gebers der FDP-nahen Stiftung 
lässt sich aktuell so umformulie-
ren: „Was nützt die beste liberale 
Steuerpolitik, wenn die Russen 
kommen?".                                     n 
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