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Flugzeuge im Bauch 
100 Milliarden Sondervermögen –  
und alle Ampelparteien haben  
ihre eigenen Sonderwünsche    

Von Andreas Rinke    Seite 2
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Als Olaf Scholz am 27. Februar in der 
Sondersitzung des Bundestages 
seine Regierungserklärung abgab, 

war der Redetext vorab nur wenigen Per-
sonen bekannt. Denn im Mittelteil der Rede 
hatte der Kanzler eine Botschaft platziert, 
die nicht im Vorfeld zerredet werden sollte: 
Scholz kündigte eine „Zeitenwende” nach 
der russischen Invasion in der Ukraine an. 
Ab jetzt sollen die jährlichen Verteidigungs-
ausgaben in Deutschland auf mehr als zwei 
Prozent der Wirtschaftsleistung hochge-
fahren werden – ungeachtet dessen, dass 
SPD und Grünen dies noch vor der Wahl 
abgelehnt hatten. Um dies zu garantieren, 
sollen einmalig für ein Sondervermögen 
Bundeswehr Kredite in Höhe von 100 Mil-
liarden Euro aufgenommen werden. 

In Leitartikeln und Umfragen wurde 
dieser Schritt angesichts des Entsetzens 
über das Vorgehen des russischen Präsi-
denten Wladimir Putin überwiegend ge-
feiert: Es gibt ein breites Bedürfnis nach 
mehr militärischer Sicherheit in Deutsch-
land und Europa. Aber in der Koalition von 
SPD, Grünen und FDP löste die Entschei-
dung von Scholz so viel Schwingungen 
aus, dass noch gar nicht absehbar ist, ob 
daraus zeitverzögert größere Erregungs-
wellen im Regierungsbündnis werden. 
Denn der Coup stellt alte Grundüberzeu-
gungen aller drei Parteien infrage. Plötz-
lich geht es um die Frage, wohin die selbst-
ernannte „Aufbruch“-Koalition eigentlich 
steuert und was sie in Krisenzeiten über-
haupt verwirklichen kann. 

Zwar zeigen sich 100 Tage nach Regie-
rungsantritt auch an anderen Stellen wie 
der Corona-Politik, wie mühsam der Kom-
promiss zwischen drei ungleichen Partner 
sein kann – trotz aller guten Vorsätze der 
Einheit und des neuen Stils. Aber die De-
batte um den 100-Milliarden-Topf für die 
Bundeswehr wirkt anders, zeitversetzt. 
Denn das Sondervermögen löst einen ge-
danklichen Dammbruch jenseits des sorg-
fältig austarierten Koalitionsvertrages aus.

Wenn es plötzlich möglich ist, eine hohe 
zusätzliche Neuverschuldung für Rüs-
tungskäufe zu ermöglichen, dann könnte 
man doch auch einen Sondertopf zur Finan-
zierung des Kampfes gegen den Klimawan-
del einrichten, wird gerade bei den Grünen 
argumentiert. 

Von Andreas Rinke
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Beim Geld  
springt die  
Ampel auf Gelb
Der 100 Milliarden-Topf für die Bundeswehr  
zerrt an den Nerven der Koalition



Je mehr aber die Gedanken in Richtung 
neuer Geldtöpfe gehen, desto mehr muss 
sich die FDP herausgefordert fühlen. Sie 
war mit dem Image angetreten, das haus-
haltspolitische Korrektiv in der Ampel-Ko-
alition zu sein. Deshalb wehrt sich FDP-
Chef Lindner dagegen, dass ihm zu der 
ohnehin nicht kleinen Neuverschuldung 
von knapp 100 Milliarden Euro im Kern-
haushalt und dem Sondervermögen Bun-
deswehr nun noch weitere Schuldenberge 
durch Schattenhaushalte aufgedrückt wer-
den sollen. Mit Mühe bastelte der Finanz-
minister und Klimaschutzminister Robert 
Habeck ein gesichtswahrendes 200-Mil-
liarden-Euro-Paket für Klimawandel bis 
2026 zusammen – wobei es sich aber vor 
allem um eine Zusammenfassung vieler 
ohnehin geplanten Investitionen handelt. 

Und schon ist eine Debatte entbrannt, ob 
man wirklich an der Schuldenbremse für 
2023 festhalten müsse. Alle drei Parteien 
merken nämlich, dass sie durch den russi-

schen Angriff auf die Ukraine und dessen 
Folgen politisches Neuland betreten – und 
es dabei kurz vor wichtigen Landtagswah-
len auch bei den Ausgaben der Regierung 
um ihr Markenprofil geht. 

Die Schwingungen in der Koalition wer-
den dabei noch zunehmen. Denn eng ver-
knüpft mit den Ausgaben für das Militär 
ist der Kampf gegen die stark gestiegenen 

Energiepreise. Ein erstes Entlastungspa-
ket mit rund 15 Milliarden Euro Volumen 
hatte die Ampel nach dem aus früheren 
Koalitionen bewährten Verfahren zusam-
mengebastelt, dass jeder Koalitionär etwas 
für seine Klientel ins Paket geben durfte. 
Nun muss sie wegen der weiter steigenden 
Preise ein neues, wohl noch teureres Paket 
schnüren. SPD-Fraktionschef Rolf Mütze-
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Die Schwingungen in der Koalition werden dabei  
noch zunehmen. Denn eng verknüpft mit den  
Ausgaben für das Militär ist der Kampf gegen die 
stark gestiegenen Energiepreise. Ein erstes Entlas-
tungspaket mit rund 15 Milliarden Euro Volumen  
hatte die Ampel nach dem aus früheren Koalitionen 
bewährten Verfahren zusammengebastelt.
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Jeder Bundeskanzler besitzt in der Bun-
despressekonferenz eine absolute Mehr-

heit“, ist als kollegiale Schelte des ehe-
maligen großen Spiegel-Autoren Jürgen 
Leinemann über den politisch-medialen 
Komplex in Bonn und Berlin überliefert. 
Nun also Olaf Scholz, der vom Langeweiler 
zum einsamen Entscheider stilisiert wird. 
Doch stellt sich auch die andere Frage: Wel-
che Mehrheit in der Bundespressekonfe-
renz hätten Altkanzler? Leinemann, der ein 
Gefühl für Stimmungen hatte, käme gewiss 
zu dem Ergebnis: keine. 

Das hängt natürlich auch damit zusam-
men, dass Kanzler nicht freiwillig gingen, 
sondern nach Wahlniederlagen (Kiesinger, 
Kohl, Schröder), wegen eines abtrünnigen 
Koalitionspartners (Adenauer, Erhard, 
Schmidt) oder aus Einsicht, die Zeit sei reif 
dafür, ausscheiden wollten (Brandt, Mer-
kel). Eine Gesetzmäßigkeit scheint es zu 
geben: Schwer ist es, Kanzler zu werden, 
und aufreibend, Kanzler zu sein. Das Ärgs-
te aber ist, Kanzler gewesen zu sein. Die 
Autorität des Amtes ist verblichen. Partei-
freunde wenden sich ab. Alte Rechnungen 
können folgenlos beglichen werden. Leis-

tungen geraten in Vergessenheit. Neben-
wirkungen ihres Handelns treten zutage. 
Neunmalklugheit bestimmt den Diskurs. 
Die Möglichkeiten, die öffentliche Meinung 
zu domestizieren, sind dahin. Altkanzler 
machen Erfahrungen fast biblischen Aus-
maßes. Dem „Hosianna“ folgt das „Kreu-
zige ihn.“ Klugerweise hat Merkel auf den 
CDU-Ehrenvorsitz verzichtet.

Schuldfragen gibt es auch. Helmut Kohl 
missachtete Gesetze zu den Parteispenden. 
Gerhard Schröder machte sich zwar nicht 
strafbar, warf sich aber – gut besoldet – 
Gazprom und seinem Freund Wladimir 
Putin an den Hals und wird nun von Partei-
freunden, Ex-Günstlingen und in Medien 
behandelt wie ein Aussätziger, so als habe 
er den russischen Überfall auf die Ukrai-
ne persönlich angeordnet. Seine Ehren-
mitgliedschaft bei Borussia Dortmund ist 
futsch. Die Ehrenbürgerschaft in Hannover 
gab er unwiderruflich ab. Ein von ihm fi-
nanziertes Kirchenfenster ist unerwünscht 
– als klebte Blut an der Spende.

Weil sich mit Putins Krieg die Zeiten geän-
dert haben, ist alles falsch, was früher rich-
tig schien? Der von Schröders rot-grüner 

Regierung vor zwanzig Jahren initiierte 
und von Angela Merkel vor einem Jahr-
zehnt durchgesetzte Atomausstieg gilt 
als kurzsichtig. Billiges Öl und günsti-
ges Gas aus Russland, die jahrelang zum 
wirtschaftlichen Wohlstand Deutsch-
lands beitrugen, fragwürdig. Die von 
Merkel und der CSU beschlossene Aus-
setzung der Wehrpflicht auch. Die einst 
von Diplomaten gelobten „Strategischen 
Partnerschaften“ mit Russland und Chi-
na erscheinen nun als fahrlässig.

Doch welcher Kanzler hätte – in sei-
ner Partei und bei den Wählern – vor 
Jahrzehnten die Kraft gehabt, ein Ja zu 
Atomkraftwerken, zu teurer Energie 
und ein Nein zum Handel mit Russland 
und China durchzusetzen, weil sich die 
Zeiten vielleicht ändern könnten? Nicht 
einmal Merkel, der doch nachgesagt 
wurde, als Naturwissenschaftlerin 
immer alles bis zum Ende durchzuden-
ken. Doch wer weiß, ob Schröder und 
Merkel morgen besser wegkommen als 
heute. Geschichte wird nicht nur ge-
macht. Sie wird – immer wieder neu – 
geschrieben.

Tiefenrausch

GÜNTER  
BANNAS
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nich machte bereits klar, dass das Entlas-
tungsvolumen groß werden müsse, wenn 
Finanzminister Christian Lindner schon 
mehr als sechs Milliarden Euro Entlastung 
nur für Tank-Rabatte einplant. Denn aus 
Sicht der SPD geht es vor allem um Hil-
fen für sozial Schwache. Und die Grünen 
hatten schon Probleme mit der Erhöhung 
der Pendlerpauschale. Nun sollen sie auch 
noch absegnen, dass das Tanken mit fossi-
len Brennstoffen wieder billiger wird.  

Das zehrt ebenso an den Nerven wie die 
konkrete Verwendung der 100 Milliarden 

Euro für die Bundeswehr. Nicht ohne Grund 
war die Regierung bisher bei dieser Frage 
ziemlich diffus geblieben. Zum einen gibt es 
immer noch die Hoffnung bei einigen Ko-
alitionären, dass man einen Teil des Geldes 
für andere Aufgaben wie den Katastrophen-
schutz oder die Cyberabwehr abzweigen 
könnte. Zum anderen führt jede Konkreti-

sierung von Beschaffungsprojekten sofort zu 
einer Sinn/Unsinn-Debatte in der Koalition. 

Die Anschaffung schwerer Transport-
hubschrauber für fünf Milliarden Euro gilt 
dabei noch als leichte Übung. Aber schon 
die am Montag bekannt gewordene milliar-
denschwere Entscheidung der Regierung 
für den Kauf amerikanischer F-35-Flugzeu-
ge für die sogenannte nukleare Teilhabe 
löst Grummeln aus. 

Zudem gibt es einen Zielkonflikt: Kanzler 
Scholz und Finanzminister Lindner hätten 
das Sondervermögen gerne im Grundge-
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Der amerikanische Journalist ist Redakteur der englischsprachigen Zeitungen The German Times und The Security Times. 

Immer mit eher zwei Schattierungen 
zu viel künstlicher Bräune ausge-

stattet und einer Mimik, die nur zwei 
Varianten im Angebot hat: zutiefst be-
leidigte Leberwurst oder überdeutlich 
überheblich belustigt und der immer 
gleichen Masche, seine gehässigsten 
und dümmsten Kommentare als Fragen 
zu formulieren – um mit gespielter Un-
schuld hinterherzuschieben: Just asking 
questions.

Tucker Carlson vom notorisch Do-
nald Trump verherrlichenden US-Fern-
sehsender Fox News mutet eigentlich 
wie die Erfindung einer satirischen Net-
flix-Serie an, „House of Windbags“. 

Seit Joe Biden Präsident ist, verteu-
feln die „Stars“ von Fox News wie Carl-
son, Laura Ingraham oder Sean Hannity 
in ihren täglichen Sendungen – die sich 
mit Nachrichten, Informationen, tat-
sächlichen Berichten erst nicht mehr 
aufhalten, sondern sich gleich selbst 
opinion shows nennen – alles, was Biden 
sagt oder tut. „Meinung“ wäre gleich-
wohl schon zu hoch gegriffen, es handelt 
sich mehr um ranting, geifern.

Früher, das heißt vor Trump, pflegte das 
konservative Lager in den USA eine, freund-
lich gesprochen, gehörige Dosis Skepsis ge-
genüber Russland, ihre Lichtgestalt Ronald 
Reagan hatte 1983 in einer berühmten Rede 
von der Sowjetunion als evil empire, dem 
„Reich des Bösen“ gesprochen, dem „Kris-
tallisationspunkt des Bösen in der moder-
nen Welt“. Die Klügeren in der Partei waren 
in den vergangen vier Jahrzehnten durch-
aus zu einem differenzierten Umgang mit 
Russland in der Lage. Aber die gegenwärtige 
Position des Trump- und Fox-Lagers, das die 
Republikaner de facto übernommen hat, ist 
an einer ernsthaften Debatte ohnehin nicht 
interessiert. Owning the libs, die Liberalen der 
Demokratischen Partei zu trollen, die Fan-
gemeinde zum Grölen zu bringen, die Ba-
cken aufzublasen, darum geht es.

Mit Beginn des Krieges hatte Carlson sich 
einen ganzen Fragenkatalog (oder handelt 
es sich womöglich um ein Gedicht?) zurecht-
gelegt, mit dem er verdeutlichen wollte, dass 
Biden und Co. völlig grundlos Wladimir Pu-
tin mit Verachtung bedachten: „Hat Putin 
mich jemals als Rassist bezeichnet? Hat er 
damit gedroht dafür zu sorgen, dass ich ge-

feuert werde, weil ich nicht seiner Meinung 
sei? Hat er dafür gesorgt, dass sämtliche Mit-
telklasse-Jobs meiner Stadt nach Russland 
abgewandert sind? Hat er eine weltweite 
Pandemie erzeugt, die mein Geschäft dahin-
gerafft und dafür gesorgt hat, dass ich zwei 
Jahren drinnen verbringen musste? Lehrt er 
meine Kinder, rassische Diskriminierung 
gutzuheißen? Stellt er Fentanyl her?“ Und 
schließlich: „Isst er Hunde?“

Vor zwei Jahren musste Carlson sich vor 
Gericht verteidigen. Er war in New York der 
Verleumdung angeklagt. Der Fernsehstar 
gewann, die Klage wurde zurückgewiesen. 
Die Urteilsbegründung hatte es gleichwohl 
in sich. Die Richterin Mary Kay Vyskocil, 
übrigens nominiert von Trump, schrieb, die 
„allgemeine Grundhaltung der Sendung“ 
sollte bei den Zusehern zu verstehen geben, 
dass Carlson nicht „tatsächliche Tatsachen-
behauptungen“ über die jeweiligen Themen 
von sich gebe, sondern „Übertreibungen“ 
und „nicht wörtlich zu verstehende Kom-
mentierungen.“

Mithin, wie es der amerikanische Philo-
soph Harry Frankfurt einst in akademi-
scher Wendung ausdrückte: Bullshit.

Windbeutel

JONATHAN  
LUTES

5

DER HAUPTSTADTBRIEF

MAIL AUS AMERIKA

setz verankert – um die Einmaligkeit die-
ser Maßnahmen und die Zweckverwen-
dung festzuschreiben. Aber für die nötige 
Zwei-Drittel-Mehrheit braucht die Ampel 
die Union. Und die fordert für ihre Zustim-
mung eine genaue Auflistung, wofür das 
Geld ausgegeben werden soll.

Dass der Widerstand in den Ampel-Frak-
tionen zum Sondervermögen dennoch 
überraschend zurückhaltend ist, hat nicht 
nur mit dem Schock über den russischen 
Angriffskrieg zu tun. Erfahrene Verteidi-
gungs- und Haushaltspolitiker wissen, dass 

die Kreditaufnahme für das Sondervermö-
gen nur das Vorspiel ist: Rüstungsprojekte 
müssen mit Beschaffungsvorlagen durch 
den Bundestag, der reguläre Verteidigungs-
haushalt soll zudem stabil gehalten werden 
– alle Steigerungen müssen also aus dem 
Sondervermögen kommen. Und im Bun-
destag können ungeliebte Bestell-Projek-
te jahrelang verzögert werden. Ob das von 
Scholz gesteckte Ziel erreicht wird, schon ab 
diesem Jahr mehr als zwei Prozent der Wirt-
schaftsleistung für Verteidigung auszuge-
ben, ist deshalb noch gar nicht sicher.
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Am 26. März 2017 kam der „Schulz-
Zug“ zum Stehen. Die SPD verlor 
die Landtagswahl im Saarland, und 

Martin Schulz, zwei Monate zuvor zum Kanz-
lerkandidaten gekürt, geriet in die Defensive. 
Was vielfach unerwähnt blieb: Wäre die mit 
6,2 Prozent in den Landtag eingezogene AfD 
an der Fünfprozentklausel gescheitert, hätte 
es trotz der CDU-Gewinne und der SPD-Ver-
luste für eine hauchdünne rot-rote Regie-
rungsmehrheit gereicht. 

Am 7. Mai verlor die von der SPD ange-
führte „Küstenkoalition“ (mit den Grünen 
und dem SSW) die Wahl, und Daniel Günther 
von der CDU bildete ein Bündnis mit der FDP 
und den Grünen, die in der Regierung ver-
bleiben konnten. Und es wurde noch bitte-
rer. Eine Woche später trat ein ungefilterter 
Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen 
ein. Rot-Grün unter Hannelore Kraft musste 
in die Opposition, Schwarz-Gelb unter Ar-
min Laschet gelangte an die Regierung. Der 
vielbeschworene Schulz-Effekt mutierte zu 
einem Schulz-Defekt.

 Nun ist die Konstellation ähnlich. Wie-
der stehen diese drei Wahlen an. Waren es 
vor fünf Jahren die letzten vor der Bundes-

tagswahl, sind es jetzt die ersten nach der 
Bundestagswahl. Gibt es erneut einen Do-
minoeffekt? Obwohl das Saarland mit einer 
Million Einwohner der kleinste Flächenstaat 
Deutschlands ist, stoßen die Wahlen am 27. 
März auf breites Interesse, weit über dessen 
Grenzen hinaus. Die SPD ist die einzige Par-
tei, die jeweils regiert: im Land als Junior-, im 
Bund als Seniorpartner. Durch den von Russ-
land begonnenen Ukraine-Krieg, der dazu 
zwingt, die hiesige Verteidigungspolitik neu 
auszurichten, kommt ein weiterer unsicherer 
Faktor ins Spiel, von dem niemand weiß, wie 
er sich etwa angesichts der steigenden Ener-
giepreise auswirkt. Das gilt ebenso für die po-
litischen Folgen der Pandemie, die nun schon 
seit zwei Jahren Bürgerinnen und Bürger be-
lastet. Gemeinhin nützen solche Krisensitua-
tionen den großen Parteien.

 Die CDU, die im Saarland seit 1999 das 
Ministerpräsidentenamt besetzt, zunächst 
unter Peter Müller (1999-2009), dann unter 
Annegret Kramp-Karrenbauer (2011-2018), 
seit 2018 unter Tobias Hans, mit gerade 40 
Jahren nach dem Rücktritt der Vorgängerin 
zum Regierungschef avanciert – ohne abge-
schlossenes Studium und ohne Beruf – hat 

nur als stärkste Kraft eine Chance auf den 
Posten des Ministerpräsidenten. Danach 
sieht es derzeit eher nicht aus. Die Hauptre-
gierungspartei, die zuletzt noch 40,7 Prozent 
erreicht hatte, liegt bei den Umfragen hinter 
der SPD (2017: 29,6 Prozent). Deren Spitzen-
kandidatin, Anke Rehlinger, Landesministe-
rin seit zehn Jahren, schneidet sogar bei der 
Frage nach der gewünschten Nr. 1 besser 
ab als der Ministerpräsident. Der fehlende 
Amtsbonus ist ungewöhnlich, zumal der elo-
quente Hans schon seit mehr als vier Jahren 
regiert.

Wandel liegt in der Luft. Der Ministerpräsi-
dent, der eine Fortsetzung der Koalition unter 
seiner Führung anstrebt, versucht im Wahl-
kampf, der Wechselstimmung entgegenzuwir-
ken, etwa mit einer großen „Homestory“ in der 
Bunten. Zudem fehlt es nicht an populistischen 
Tönen. Dazu gehört das Plädoyer für eine 
Spritpreisbremse. Hans stellte ein Video ins 
Netz, in dem er mit einer Tankstelle im Hinter-
grund in saarländischem Dialekt die hohen 
Spritpreise beklagt und den politisch Verant-
wortlichen vorwirft, die Staatskasse mit den 
gestiegenen Steuereinnahmen zu füllen. All 
das sieht mehr nach Wahlkampf aus als nach 

Von Eckhard Jesse
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Wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen –  
kommt jetzt der Scholz-Zug?

Ich will einmal nach Saarbrücken. (Ja, Saarbrücken wäre nett.)



 Neue Ergonomie: bewegter, 
 gesünder,  nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht nur dem 
Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, Gehirnaktivität, 
Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – der Mensch ist auf 
Bewegung angewiesen. 

Und die sollte dort beginnen, wo wir 
die meiste Zeit verbringen: beim 
Sitzen am Computer. Weil der mensch-
liche Organismus eigentlich für das 
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
die dreidimensionale Free-to-move-
Beweglichkeit entwickelt. Studien 
haben nachgewiesen, dass sie der 
menschlichen Biologie entspricht, 
die Konzentrationsleistung verbessert 
und sitzbedingten Rückenschmerzen 
vorbeugt. Über 500.000 Bürotätige 
profitieren bereits vom neuen Sitzen!

Modernes Design und Ausstattungs-
vielfalt machen den „AT“ zum All-
rounder der neuen Bürostuhl-
generation. Die geniale Mechanik hält 
den Körper in jeder Haltung auto-

matisch im sicheren Gleichgewicht. 
Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen – 
fertig! Alles andere besorgen Körper 
und Stuhl von selbst. Ob zuhause 
oder im Büro – das schicke Design in-
spiriert und die Gestaltung lässt sich 
an nahezu jedes Ambiente  anpassen. 
Und dass der atmungsaktive Rücken-
bezug zu 80  % aus recycelten PET-
Flaschen besteht, ist bei Wilkhahn 
fast schon selbstverständlich. 

 
 
 
 
Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de  

wilkhahn.com

Sorge um die Nöte der Menschen. Mit einem 
Antrag im Bundesrat fordert das Saarland jetzt 
die Bundesregierung auf, die Energiesteuern 
für eine gewisse Zeit zu senken.

Die Regierungsparteien CDU und SPD, die 
im Saarland geschlossen dastehen, haben die 
vergangen zehn Jahre mehr oder weniger 
geräuschlos zusammengearbeitet. Insofern 
mag es eine Fortsetzung geben, diesmal viel-
leicht unter der Ägide der SPD, die sich nicht 
auf eine bestimmte Koalition festzulegen ge-
denkt. Eine Einbeziehung kleinerer Parteien 
in die Landesregierung könnte angesichts 
derer internen Probleme – sie betreffen die 
AfD und Die Linke wie die Liberalen und 
die Grünen – ein Risiko sein. Sie haben es im 
Saarland mit einem Einstimmensystem, das 
für sie eher ungünstig ist, ohnehin schwer. 
Nach den Wahlen 1999 gelangten lediglich 
CDU und SPD in den Landtag, nach 2004 
kamen Grüne und FDP hinzu, nach 2009 
zusätzlich noch Die Linke, nach 2012 ebenso 
fünf Parteien (nicht die Liberalen, wohl aber 

die „Piraten“), nach 2017 neben der CDU und 
der SPD auch Die Linke sowie die AfD. Dies-
mal ist ein Zweiparteienparlament wie ein 
Sechsparteienparlament möglich. Vorhersa-
gen sind schwierig, da die kleinen Parteien 
bei Umfragen bloß knapp oberhalb der Fünf-
Prozent-Marke liegen.

Am 27. März könnte der Scholz-Zug Fahrt 
aufnehmen. Wie im Bund dürfte im Saarland 
eine arithmetische Mehrheit für die „Ampel“ 
vorhanden sein, in Schleswig-Holstein, wo 
die Bürger am 8. Mai zur Wahl aufgerufen 
sind, wohl nicht, da der dortige CDU-Mi-
nisterpräsident Daniel Günther mit seiner 
„Jamaika“-Koalition gute Chancen auf eine 
Wiederwahl hat. Sollte die Union in Nord-
rhein-Westfalen eine Woche später das Amt 
des Ministerpräsidenten verlieren und ein 
rot-grün-gelbes Bündnis die Folge sein, wäre 
das für den Regierungschef Hendrik Wüst 
ebenso ein Schlag ins Kontor wie für Fried-
rich Merz, den neuen Bundesvorsitzenden 
der CDU.

Diese geriete, mit wenig Machtoptionen 
ausgestattet, weiter in die Defensive. Die Uni-
on hat am 26. September 2021 nicht nur die 
Bundestagswahl verloren, sondern auf ab-
sehbare Zeit mit der FDP auch ihren langjäh-
rigen Koalitionspartner. Wer hätte vor einem 
Jahr ein Revival von Rot-Grün-Gelb, arithme-
tisch und politisch gleichermaßen nahezu 
ausgeschlossen, vorherzusagen gewagt? Das 
muss zwar nicht bedeuten, die Liberalen gin-
gen auf Landesebene keine Koalition mehr 
mit der Union ein, aber die Berührungsängs-
te bei einer Liaison mit den Grünen sind ge-
schwunden. So ließen sich sogar Mehrheiten 
für den Bundesrat generieren. Doch so weit 
ist es noch nicht.
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Stehende Ovationen
Angeblich sind den Deutschen – und so 

manchem in der Bundesregierung – ja 

zwei Krisen auf einmal irgendwie zu viel. 

Krieg und Pandemie zur gleichen Zeit, das ist 

offensichtlich unzumutbar. (Wer wagt es da 

noch, an die bereits einsetzende Klimakatast-

rophe zu erinnern?) 

Jetzt werden erst einmal F-35-Tarnkappen-

jets bei amazon bestellt (oder war es Lockheed 

Martin?) und Finanzminister Christian Lind-

ner hat ein staatliches Payback-Punkte-Pro-

gramm beim Tanken vorgeschlagen – sprich, 

wer kein Auto fährt, soll den Autofahrern das 

Benzin subventionieren. 

Andere Baustelle: Von der Seuche sind ja 

nach zwei Jahren so viele sehr überschöpft – und 

tun deswegen, nicht zum ersten Mal, als ob es sie 

nicht gäbe. Trotz Rekordinzidenzen will sich ein 

Drittel derjenigen, die zur Erst- und Zweitimp-

fung bereit waren, zur dritten, den Impfschutz 

massiv verbessernden, nicht bequemen. Die 

Idee einer Impfpflicht ist politisch mausetot – 

mal für nicht mehr notwendig erachtet, mal zu 

kompliziert, mal zu anstrengend. Vor allem aber 

von der vulgärliberalen FDP nicht erwünscht. 

Muss jetzt die Union aushelfen?

Als die Liberalen zuletzt in einer Bundes-

regierung vertreten waren, 2009 bis 2013, be-

schimpften sich schwarze und gelbe Koalitio-

näre gegenseitig als Gurkentruppe, Wildsäue 

oder Kesselflicker. Die FDP hatte dafür gesorgt, 

dass die Mehrwertsteuer für Hotelübernach-

tungen von 19 auf 7 Prozent gesenkt wurde. 

Bei der anschließenden Bundestagswahl flog 

die Partei aus dem Bundestag. Die sogenannte 

Mövenpick-Steuer war beim Wahlvolk so gut 

dann doch nicht gelitten. Malte Kreutzfeldt 

von der taz hat jüngst dargestellt, dass es die 

europäischen Mineralölkonzerne sind, die am 

deutlichsten von den Preissteigerungen profi-

tieren. Sie haben schlichtweg die Preise stärker 

erhöht, als es durch die gesteigerten Kosten er-

forderlich gewesen wäre. „Kriegsgewinne“ – 

mit freundlicher Unterstützung der vorgeblich 

marktwirtschaftlich orientierten FDP.

Auf einer der einschlägigen Pinnwände im 

Internet wurde derweil der Vorschlag unter-

breitet, statt Tankgutscheine zu verteilen doch 

besser für Autofahrer vom Balkon aus zu klat-

schen, bei den Pflegekräfte in der Pandemie 

habe dies doch auch schon genügt.
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