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Hundert Jahre Hunger
Kriege, Konflikte, Klimawandel –
Christine Wieck über die Ursachen der Welternährungskrise
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Keine Gräser
auf der anderen Wiese
Ursachen der Welternährungskrise – Kriege, Konflikte, Klimawandel, Einkommen und Verfügbarkeiten

B

ereits vor dem Überfall Russlands
auf die Ukraine war die globale Ernährungslage fragil. Seit dem Jahr
2015 ist keine Reduzierung der Zahl der hungernden Menschen mehr zu verzeichnen.
Die Pandemie mit ihren gesundheitlichen,
aber im globalen Süden vor allen mit ihren
wirtschaftlichen Folgen, hat dazu geführt,
dass die Zahl der hungernden Menschen
schon seit 2019 wieder ansteigt. Auch wenn
in verschiedenen Teilen der Welt dieser Anstieg zu beobachten war, sind besonders afrikanische Länder betroffen. Für diese Länder
wird geschätzt, dass 2020 bis zu 60 Prozent
der Bevölkerung gezwungen waren, die
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Menge der von ihnen verzehrten Nahrungsmittel zu reduzieren – oder schlichtweg zu
hungern. Im südlichen Asien, besonders in
Indien, ist die Lage kaum besser.
In der Corona-Krise haben die Lockdowns dazu geführt, dass etablierte landwirtschaftliche Lieferketten lokal, aber
auch global aus dem Takt kamen. Dies spiegelt sich bereits seit dem Jahr 2020 in einem
kontinuierlich ansteigenden globalen Lebensmittelpreisindex wider. Der Krieg ist
jetzt ein zusätzlicher Faktor, der die Situation auf den globalen Märkten eskalieren
lässt. Die Ernährungskrise verschlechtert
nicht nur eine schon schlimme Situation

in Ländern, in denen Hunger und Mangelernährung seit vielen Jahren Realität ist,
sondern droht jetzt auch auf weitere Länder
etwa in Nordafrika überzugreifen, wo zumindest in den vergangenen Jahren die Ernährungssituation relativ stabil war.
Hunger und Mangelernährung können
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge
entstehen, wenn entweder das Einkommen
fehlt, um ausreichend nahrhafte Lebensmittel kaufen zu können, oder ihre Verfügbarkeit nicht gegeben ist. Gerade Konflikte
und Bürgerkriege, aber auch Wetterextreme sind Ursachen. Hierdurch wird die lo-

Titel: shutterstock.de/ Drop of Light, S.2: shutterstock.de/ StanislauV

Von Christine Wieck

DER HAUPTSTADTBRIEF

kale landwirtschaftliche Produktion eingeschränkt, was sich wiederum negativ auf
die lokale kurz- und mittelfristige Verfügbarkeit von Lebensmitteln auswirkt. Oft
verstärken sich die Probleme von Armut,
Krieg, Klimawandel und politische Instabilität auch gegenseitig.
Auch wenn die politische Situation stabil
ist, ist zusätzlich oft in weniger entwickelten Ländern eine politische Vernachlässigung der heimischen Agrar- und Ernährungswirtschaft und insbesondere der
Produktion von Grundnahrungsmitteln zu
beobachten. Lieferketten für Exportprodukte – Kakao, Kaffee, Früchte oder Tee
– stehen hingegen oft deutlich stärker im
politischen Fokus. Dabei fehlt es gerade in
der Produktion von Grundnahrungsmitteln
oft an mangelnder politischer und privatwirtschaftlicher Koordination und Professionalisierung entlang der Wertschöpfungskette. Gerade benachteiligte Gruppen
werden nicht einbezogen, dabei sind die
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Dabei fehlt es gerade in der Produktion von Grundnahrungsmitteln oft an mangelnder politischer
und privatwirtschaftlicher Koordination und Professionalisierung entlang der Wertschöpfungskette.
Produktionsbedingungen für sie besonders
schlecht – und bedürften schon allein unter
schnöden Effizienzerwägungen dringend
der Verbesserung. Unzureichende Transportbedingungen und Energieversorgung
führen dann zusätzlich dazu, dass Kühl-,
Verarbeitungs- und Verpackungsmöglichkeiten fehlen oder nicht richtig funktionieren. Lebensmittel sind lokal nicht verfügbar, verfallen, gehen kaputt – ein Jammer.
Zu allem Übel kommt hinzu, dass gerade die
Rollen von Frauen in der Produktion und
Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln,
aber auch für die Ernährungssituation im

familiären Haushalt, in ihrer Bedeutung
nicht erkannt wird.
Die fehlende lokale Verfügbarkeit könnte
durch regionalen und globalen Handel mit
Agrar- und Lebensmittelproduktion kompensiert werden. Aber gerade im regionalen
Agrarhandel gibt es zum Beispiel in vielen
Regionen Afrikas noch viele Hürden, und er
ist in der jetzigen Krise, wo die knappe Verfügbarkeit viele Länder in Afrika gleichermaßen trifft, auch nur von untergeordneter
Bedeutung für die Problemlösung.
Daher ist es nötig, den Blick auf die globalen Verfügbarkeiten von Grundnahrungs-
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Die Backen, aufgeblasen!
D

as Ergebnis des Schwarzer-PeterSpiels, wer schuldig ist am Zustand der
konsensual nun blank dastehenden Bundeswehr, hängt interessenbedingt vom Betrachter ab. Laut Grundgesetz bestimmt der
Bundeskanzler die Richtlinien der Politik
„und trägt dafür die Verantwortung“. Das
wäre nach 16 Amtsjahren Angela Merkel.
Es heißt aber auch: „Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung.“ Daraus könnte Merkels
Sichtweise abgeleitet werden, wonach Bundesminister Lobbyisten ihres Geschäftsbereichs sind. Der Wirtschaftsminister hat
danach die Interessen der Wirtschaft, der
Arbeitsminister die der Gewerkschaften,
die Frauenministerin die der Frauen zu vertreten – und der Verteidigungsminister die
der Bundeswehr. Der Finanzminister aber
hat nach der merkelschen Doktrin die Hand
auf der Staatskasse zu halten.
Weil von 2005 bis 2021 alle Verteidigungsminister (Franz Josef Jung, Karl-Theodor zu
Guttenberg, Thomas de Maizière, Ursula von
der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer)
der CDU oder CSU angehörten, schieben die

Ampelfreunde von SPD und FDP der Union
die Schuld für den Zustand der Armee in die
Schuhe.
Die Verantwortung der Finanzminister lassen Union und SPD außen vor: Von
2005 bis 2021 gab es zwei SPD-Kassenwarte (Peer Steinbrück, Olaf Scholz) und einen
von der CDU, Wolfgang Schäuble. Auf ihn
ist sie besonders stolz, weil er erstmals seit
Jahrzehnten einen ausgeglichenen Haushalt
präsentierte. Doch auch SPD und FDP sind
im Boot. Mit dem Spruch, Deutschlands Sicherheit werde „auch am Hindukusch“ verteidigt, legte Peter Struck, der mittlerweile
legendäre
SPD-Verteidigungsminister,
2002 den Grundstein für die Neuausrichtung der Bundeswehr – weg von Landesverteidigung, hin zu Einsätzen im Ausland.
Die FDP bestand als Koalitionspartner nach
2009 auf der Abschaffung der Wehrpflicht,
was zu Schäubles Sparpolitik und der neuen
Aufgabenstellung der Bundeswehr passte.
Unter Guttenberg wurde die Wehrpflicht
ausgesetzt. Merkel war sehr einverstanden.
Die damals oppositionelle SPD auch.
Merkel hatte mit „ihren“ Verteidigungsministern kein Glück. Jung aus Hessen

musste sie 2005 auf Druck von Roland
Koch akzeptieren. Nach Guttenbergs
plagiatsbedingtem
Rücktritt
2011
wurde es de Maizière, der eigentlich
Innenminister bleiben wollte. Seine
Nachfolgerin von der Leyen fand kein
Auskommen mit der Männergesellschaft der Armee. Als sie 2019 an die
Spitze der EU-Kommission entsandt
wurde, erhob die CDU-Vorsitzende
Kramp-Karrenbauer Anspruch auf das
Ministeramt. Sie setzte sich über Merkel, die Jens Spahn präferierte, hinweg,
was den internen Einfluss der Ministerin schmälerte. Doch wurde seit 2015
kein Einzelplan des Bundeshaushalts
so angehoben wie der – davor im parteiübergreifenden Konsens freilich arg
gekürzte – Verteidigungsetat.
Minister aber blasen gern die Backen
auf und reklamieren „Erfolge“ für sich,
als habe nicht die Bundesregierung insgesamt und im Konsens gehandelt. Wer
mit einem Finger auf andere zeigt, sollte
also umgekehrt nicht vergessen: Drei
Finger zeigen zurück. Von wegen Sündenbock.

mitteln zu werfen. Aufgrund der extremen
Preisanstiege sind jedoch selbst verfügbare
Lebensmittel deutlich teurer geworden, was
das oben diskutierte Problem fehlenden
Einkommens wieder in den Blick rückt. Nur
eine Erhöhung der globalen Verfügbarkeit
kann die Preiseskalation beenden. Dies ist
umso wichtiger, da Agrarmärkte nur unflexibel und zeitversetzt reagieren können,
was auch bei geringen Mengenausfällen
schnell zu hohen Preisausschlägen führt.
Kurzfristig könnten geringere Bioenergie-Beimischungsanforderungen weiteres

schon vorhandenes Getreide verfügbar
machen. Ein Verzicht auf die Nutzung von
Exportrestriktionen in Getreide exportierenden Ländern erlaubt eine kontinuierliche
Belieferung der globalen Märkte und könnte
die aufgeheizten Märkte etwas beruhigen.
Weniger Getreide in der Tierfütterung kann
ebenfalls helfen, jedoch ist zu erwarten,

dass diese Substitutionseffekte aufgrund
der hohen Getreidepreise zum Teil schon
erfolgt sind. Die Krux ist zugleich, dass ein
mittelfristiger Abbau von Tierbeständen, zu
– wie es agrarwissenschaftlich heißt – Erntemengen-relevanten Wechselbeziehungen
zwischen der verringerten Verfügbarkeit
von tierischem Wirtschaftsdünger und mineralischem Dünger führen kann. Oder einfacher: Alles hängt mit allem zusammen.
Weiterhin könnte die globale Verfügbarkeit kurzfristig auch durch das Freisetzen von
Getreidelagerbeständen erreicht werden.
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Umsturz
D

iese Woche haben die öffentlichen
Kongress-Anhörungen zu den Ereignissen am 6. Januar 2021 begonnen
– nachdem unter Ausschluss der Öffentlichkeit schon hunderte Befragungen von
hoch- und nachrangigen Beteiligten stattgefunden haben. Es ist nicht so, dass es
nicht zu neuen Erkenntnissen und einem
besseren Verständnis der Vorbereitung
des Sturms der Trumpisten auf das Kapitol in Washington und der Machenschaften im Hintergrund kommen könnte.
Da die strafrechtlich relevanten Ermittlungen, in ziemlich quälend langsamem Tempo, über das Department of Justice unter Attorney General Merrick Garland
laufen – dessen Rolle im Unterschied zu
Deutschland eher die eines Justizministers und Generalbundesanwalts ist – richten sich die Anhörungen hauptsächlich
an die amerikanische Öffentlichkeit.
Nachdem Special Investigator Robert
Mueller seinen zweiteiligen Report über
die Verbindungen des Trump-Lagers im
Wahlkampf 2016 zu russischen Agenten
und die – haarsträubenden – Versuche im
Anschluss, die Ermittlungen zu verhin-

dern, vorlegte, endeten diese, in den Worten
T.S. Eliots not with a bang but a whimper, nicht mit
einem Knall, sondern eher einem Wimmern.
Zu umfangreich, zu umständlich, zu zurückhaltend vorsichtig formuliert war das alles.
Dass Garlands Vorgänger im Justizministerium, Bill Barr, den Bericht zwei Wochen lang
zurückhielt und derweil ungeniert falsch daraus zitierte – um nicht zu sagen, glatte Lügen
erzählte – tat sein Übriges.
Das Jan. 6-Komitee dürfte aus dem PR-Desaster gelernt haben, hat kürzere Sitzungen
anvisiert, wichtige Zeugen für die prime time
reserviert und Einspieler mit besonders horrenden Szenen vorbereitet. Es geht darum,
dem Publikum in aller Deutlichkeit klarzumachen, was die Trump unentwegt huldigenden Republikaner bis zur vollständigen
Selbstverleugnung zu verdrängen versuchen: Der abgewählte Präsident und seinen
Lakaien haben nichts weniger als einen
Staatsstreich im Schilde geführt.
Der Angriff des Mobs sollte die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlen, wenn
nicht verhindern, so doch wenigstens so
lange hinauszögern, bis man Vizepräsident
Mike Pence, zuständig für den formalen Akt

Mehr Getreide könnte zur Verfügung stehen, wenn man an die Lagerbestände ginge.
Da jedoch weltweit mehr als 50 Prozent dieser Bestände in China lagern, ist die Frage,
ob man dort nicht die eigene Versorgung
sichern will, von politischen Implikationen
neuer Deals mit Präsident Xi Jinping ganz zu
schweigen.
Damit bleiben nach dem (Teil-)Ausfall der
Ukraine, neben Russland, noch die klassischen Getreideexportländer aus den G7 wie
USA, Kanada, Australien, EU sowie weitere
Länder wie zum Beispiel Argentinien, die zu-

mindest mittelfristig für eine erhöhte Verfügbarkeit am Weltmarkt sorgen könnten. Allein
können diese Getreideexportländer jedoch
auch nicht die Welternährung sichern.
Keine Frage, die kurzfristige Versorgung
der ernährungsunsicheren Länder ist von
höchster Dringlichkeit. Die nachhaltige und
inklusive Intensivierung und Professionalisierung der landwirtschaftlichen Produktion
in den Ländern des globalen Südens und die
Bekämpfung des Klimawandels zur Erhaltung
des globalen landwirtschaftlichen Produktionspotentials ist es zugleich nicht weniger.

der Anerkennung, dazu gebracht hätte, sogenannte „alternative Wahlmänner“ aus mehreren Bundesstaaten anzuerkennen, die entgegen dem Ergebnis ihre Stimme für Trump
abgegeben hätten. Es war schlichtweg der
Versuch, die Demokratie abzuschaffen.
Auf den Stufen vor dem Kapitol skandierten die Frondeure „Hang Mike Pence“ – und
hätten einen Galgen gleich mitgebracht.
Die Personenschützer hatten Pence derweil vermeintlich in Sicherheit gebracht,
wie aus Gerichtsakten jüngst bekannt wurde, zu einer Lagergarage unterhalb des Gebäudekomplexes. Allison Gill vom vorzüglich informierten Podcast Mueller She Wrote
berichtet, dass die Sicherheitsausweise von
Pence und seinen Begleitern in jenen Stunden deaktiviert worden waren.
Pence weigerte sich indes, in eine gepanzerte Limousine zu steigen und das Kapitol
zu verlassen, da er allem Anschein nach befürchtete, aus dem Spiel genommen zu werden. Jamie Raskin, Mitglied des Jan. 6 committees nannte Pence’ Satz: „Ich steige nicht ins
Auto“ die fünf „furchterregendsten Worte
dieser ganzen Sache, auf die ich bisher gestoßen bin“. More to come.*

IMPRESSUM
Der Hauptstadtbrief ist eine wöchentliche
Publikation von PrinzMedien
Verleger:
Detlef Prinz
Herausgegeben von Ulrich Deppendorf und
Prof. Dr. Ursula Münch
Chefredakteur:
Lutz Lichtenberger, V.i.S.d.P.
Kolumnen:
Günter Bannas, Inge Kloepfer,
Anne Wizorek
Layout:
Gordon Martin
HSB-Icon [Quadriga]: Shutterstock.de/AVA Bitter
Hauptstadtbrief Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Tempelhofer Ufer 23-24 • 10963 Berlin
Tel. 030/21 50 54 00
info@derhauptstadtbrief.de www.derhauptstadtbrief.de
Redaktionsschluss 8. Juni 2022
© Der Hauptstadtbrief 2022

5

11. Juni 2022

Flugzeuge im Bauch: Aktivisten gegen das sogenannte Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr vor dem Reichstagsgebäude

Und jetzt alle:
Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz
Bis jetzt stümperte die Politik beim Aufbau der Bundeswehr.
Das Sondervermögen ist eine neue Chance, aber kein Selbstläufer

D

as Sondervermögen für die Bundeswehr ist vom Bundestag verabschiedet. Die Zustimmung des Bundesrates ist Formsache. Die im Grundgesetz
verankerte Rüstungsagenda von 100 Milliarden Euro ist der Neuansatz, um doch noch die
offizielle Streitkräftekonzeption einer Rahmennationenarmee bis Anfang der 2030erJahre umzusetzen.
Das entsprechende Fähigkeitsprofil nach
Nato-Zielen für die Bundeswehr entwarfen
die Militärplaner nach der Krim-Annexion
Russlands 2014. Die Investitionen dafür bezifferten die Streitkräfte damals auf rund 130
Milliarden Euro. Doch die Rüstung dafür zerfaserte und versackte rasch.
Verantwortlich dafür waren die regierenden Konservativen und Sozialdemokraten.
Die SPD folgte einem verschleppenden Kurs
bei der Bundeswehr-Ertüchtigung unter dem
Motto, freundlich gesprochen, *Der Weg ist
das Ziel*. CDU und CSU passten sich ohne
ernsthaften politischen Widerstand an. Trotz

6

des Lippenbekenntnisses „Bundeswehrpartei“ waren Wehrthemen für die Union
schlussendlich doch nicht erstranging.
Diese schlechte Wehrpolitik soll das Sondervermögen nun wettmachen und das gültige Fähigkeitsprofil der Bundeswehr stärken.
Der Wirtschaftsplan zum Vermögen listet
somit viele überfällige Projekte auf, wie den
Wiederaufbau einer mobilen Flugabwehr
und eine zeitgemäße digitale Infrastruktur
zur verschlüsselten Datenübertragung vom
Rechenzentrum bis zum Funkgerät.
Eine massive Leerstelle im Sondervermögen ist jedoch die Artillerie. Für deren Ausbau ist dort kein Vorhaben hinterlegt. Wie
die jetzige Phase des Ukrainekriegs im Donbass eindrücklich zeigt, ist leistungsstarkes
indirektes Feuer entscheidend, um auf dem
Schlachtfeld zu bestehen. Die Bundeswehr ist
dort mit vier Bataillonen schwach aufgestellt.
Zudem suggeriert die Regierungskoalition
in ihrer Kommunikation gerne, das Sondervermögen sei auch ein großer militärischer

Wurf nach vorne. Doch jüngste Entwicklungen der Kampfführung erfasst es nicht. So
enthält der Wirtschaftsplan kein Vorhaben
für sogenannte „Kamikazedrohnen“ – Munition, die sich selbstständig Ziele sucht. Im
Bergkarabach-Krieg und jetzt in der Ukraine
zeigen sich entsprechende Waffensysteme als
wertvolles Kriegsmittel.
Auch ist das Sondervermögen kein Selbstläufer. Durch seine Verankerung im Grundgesetz stellt es lediglich sichere Kredite zur
Finanzierung der Rüstung bereit. Damit die
Beschaffung an sich gelingt, soll das Vermögen mit einem „Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz“ flankiert werden.
Schon dem zweiten innerhalb von zwei Jahren. Laut Entwurf sind für die Rüstung Ausnahmen vom Wettbewerbsrecht geplant. Im
Kern sollen die Möglichkeiten unterlegener
Unternehmen verengt werden, gegen Vergabeentscheidungen vorzugehen, um Verzögerungen zu minimieren. Da dies einen massiven Eingriff in die Wettbewerbsordnung
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Von Björn Müller
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darstellt, ist das Gesetz nur für fünf Jahre
vorgesehen.
An jenem Punkt wird eine generelle Krux
der Bundeswehrrüstung deutlich. Zeitenwende hin oder her: Deutschland ist qua Selbstverständnis zuvorderst eine Handelsmacht,
für die die Regeln gleichen Wettbewerbs an
erster Stelle stehen. Für den zielgerichteten
Aufbau und Betrieb leistungsfähiger Streitkräfte sind solche Prinzipien oft hinderlich.
Selbst wenn das kommende Beschleunigungsgesetz wirkt, droht die Gefahr, dass
nach fünf Jahren die bekannten Verschleppungen wiederkehren.
Dabei zeigt die Notwendigkeit für das
Sondervermögen überdeutlich: Das Rüsten ernsthafter Streitkräfte ist eine staatspolitische Daueraufgabe. Generalinspekteur
Eberhard Zorn betonte, dass die Projekte des
Sondervermögens einer „systemischen Rüstung“ folgen. Das heißt, nicht nur das Waffensystem wird beschafft, sondern zugleich
auch entsprechende Munition, Ersatzteile

und Co. Bis dato war ein solches Vorgehen
nicht der Fall, was zu Ausfällen und teuren
Nachbestellungen führte.
Das Sondervermögen dient dazu, den verstetigten Wehretat auf die Nato-Quote von
zwei Prozent des BIP zu heben – für maximal
fünf Jahre. Ob die Rüstungsfinanzierung und
-planung danach systematischer bleiben, ist
völlig offen. Bis dato zeigen sich die beteiligten Akteure wie der Bundestag wenig offen
für Werkzeuge wie ein Programmgesetz, mit
dem durchgängig die wichtigsten Beschaffungsvorhaben festlegt, finanziert und geprüft werden.
Geht es um Letzteres, wurde beim Sondervermögen bereits eine Chance verpasst. Das
einzurichtende legislative Begleitgremium
wird nur mit Mitgliedern des Haushaltsausschusses besetzt und nicht auch aus dem
Verteidigungsausschuss. Dabei steht dieser
noch am ehesten für das Einbringen originär
militärischer Interessen, die in der Bundesrepublik traditionell zu kurz kommen.

Ausgabe #31

Was zum Sondervermögen noch gänzlich
fehlt, ist ein Plan, wie das beschaffte Material
samt Personal sinnvoll strukturiert und geführt wird. Die Militärführung hat seit 2018
eine Reform der Führungsstruktur erarbeitet.
Deren Kernziel ist es, die Bundeswehr wieder
in schnell mobilisierbaren Großverbänden
aufzustellen. Doch das Vorhaben wurde aufgrund der Pandemie spät aufgegleist und
durch den Regierungswechsel bald gestoppt.
Die Ampel-Koalition hatte eine Bestandsaufnahme der Streitkräfte durch das Verteidigungsministerium gebilligt. Das Ergebnis
dieser Bestandsaufnahme samt Vorschlag
zum weiteren Vorgehen sollte im Wehrressort Ende Mai vorliegen, so der damalige Anspruch. Jetzt ist aber erstmal Zeitenwende.

Björn Müller ist freier Fachjournalist
für Sicherheitspolitik in Berlin
und Redakteur bei loyal – Magazin für
Sicherheitspolitik beim Reservistenverband.
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Von Lutz Lichtenberger

Da liegt der Hund verrührt

E

s gehört zum Selbstverständnis der politischen Mitte, ja, mag ihren Stolz auf
nüchternen Wirklichkeitssinn begründen,
dass Kompromisse eine gute Sache sind.
Über die Pfingsttage kam, dank des NeunEuro-Tickets, die Bahn-Reportage – Verdichtungen im journalistischen Betriebsablauf in Böblingen, Bottrop und Bernau – zu
neuen Ehren. Den ordnungspolitischen Unsinn aus verbilligten Fahrscheinen für den
schon zuvor überlasteten Regionalverkehr
und subventioniertem Benzin (von dem
dann auch die Mineralölkonzerne ihren Anteil einstreichen; Marktwirtschaft à la FDP)
beklagten Ökonominnen ebenso landauf,
landab. Weitgehend einig ist sich die Zunft,
dass umwegige, ineffiziente und zeitlich be-

grenzte Sonderrabatte weder sozial noch
volkswirtschaftlich von Vorteil sind.
Warum aber hat die Ampelkoalition
dennoch ein solches Sammelsurium an unstimmigen Schnellschüssen abgefeuert? Die
Einsicht ist nicht eben originell, aber eine
Koalition aus drei Parteien, die sich in ihrer
Sicht auf Finanz-, Sozial-, Umwelt- und Verkehrspolitik kaum deutlicher voneinander
unterscheiden könnten, hat selbst mit dem
sprichwörtlich faulen Kompromiss Schwierigkeiten – und landet deswegen beim politischen Kalten Hund: Schokoladencreme,
Keksreste, Sahne und jede Menge Zucker
verrührt, über Nacht stehen gelassen und
dann stolz dem darbenden Volk serviert.
Wohl bekomms?
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Einen gesünderen Brei zu kochen, scheitert in Deutschland an der Prämisse, wie
Ralph Bollmann es in der Frankfurter Allgemeinen jüngst zusammenfasste, dass „hinterher niemand, aber auch wirklich niemand
schlechter dastehen dürfe als bisher“. Wenn
es aber nur Gewinner und keine Verlierer
geben soll, bezahlt am Ende die Staatskasse.
In Sachen Steuern darf sich aber, daraufhin
hatte sich die Ampel bereits zu Beginn der
Koalitionsverhandlungen einigen müssen,
nichts ändern. Die Spezis von der FDP befürchteten wohl die vermeintliche Signalwirkung höherer Sätze, ganz gleich, wie
sinnvoll, so sehr, dass sie sich lieber weiter
den Magen mit noch mehr Süßspeise verderben wollten. Keine gute Sache.
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