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Die Ampel-Partner stellen sich auf „heftige Verteilungskämpfe“ ein

Stand: 19.06.2022 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Nikolaus Doll, Claus-Christian Malzahn, Thorsten Jungholt

Ampel vor dem nächsten Streit: „Das kommende große Thema wird die Haushaltspolitik“
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Die Debatte über Tankrabatt und Übergewinnsteuer ist nur das Vorspiel zu dem Drama, das der

Koalition in den nächsten Monaten droht. „Heftige“ Kämpfe stehen an – vor allem um die Frage,

wie die Folgen von Krieg und Pandemie finanziert werden sollen.

hristian Lindner wollte ganz sichergehen, dass alle in der Koalition seinen Widerstand gegen

neue Steuern verstehen. Also schrieb der Finanzminister und FDP-Chef den

Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Parteien am Dienstag einen Brief – erklärte auf drei Seiten, warum

die Übergewinnsteuer für Unternehmen, die im und am Krieg in der Ukraine besonders gut

verdienen, „politisch und ökonomisch der falsche Weg“ ist. Die Begeisterung bei den

Koalitionspartnern über diese Post hielt sich in Grenzen.

Die Reaktionen reichten von „nicht hilfreich“ bis „nicht nötig“. Schließlich hätten Lindner und seine

parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel ihre Argumente gegen eine solche Steuer schon

wiederholt ausführlich dargelegt. Die Grünen fordern sie trotzdem unverdrossen

(/wirtschaft/video239227547/Uebergewinnsteuer-SPD-und-Gruene-fordern-Krisengewinne-staerker-

zu-besteuern.html). Und die SPD tut zumindest so, will das Thema aber ganz offensichtlich nicht

weiter befeuern. Der Vorgang ist nur ein Beispiel dafür, dass es in der selbst ernannten „Koalition des
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Fortschritts“ nach einem harmonisch inszenierten Start inzwischen vor allem eines gibt: reichlich

Knatsch.

Es ist mittlerweile schwierig, den Überblick über all die strittigen Punkte zu behalten. Zum Zank über

die Übergewinnsteuer und ihre Ursache, den Tankrabatt, kommt der Konflikt um die Lieferung

schwerer Waffen für die Ukraine, über Maßnahmen für den Fall einer neuen Corona-Welle, das

geplante Bürgergeld, längere Laufzeiten für Kohle- und Atomkraftwerke, die Position der

Bundesregierung zum Aus von Autos mit Verbrennungsmotor oder das Tempolimit. Und das ist nur

ein Ausschnitt.

Über allem steht die Frage, wie die Koalition die Folgen von Krieg und Pandemie samt geplanter

Vorhaben finanzieren will. „Das kommende große Thema wird die Haushaltspolitik“, sagt SPD-

Fraktionsvize Detlef Müller WELT AM SONNTAG. Dagegen ist ein Tauziehen wie das um den

Tankrabatt eine Banalität. Die SPD erwarte einen „heißen Herbst“, heißt es in der Fraktion.

Einerseits will die SPD an den vereinbarten Plänen zu sozialen Wohltaten keine Abstriche machen.

„Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben müssen umgesetzt werden. Wenn der

Finanzminister auf Einhaltung der Schuldenbremse besteht und Steuererhöhungen ablehnt, bleibt

nur, neue Einnahmequellen zu erschließen, oder der Abbau von Subventionen wie der

Dienstwagenbesteuerung“, erklärt Fraktionsvize Müller.

Die SPD weiß die Grünen an ihrer Seite, die sich, falls nötig, auch weitere Sondervermögen

(/politik/deutschland/article239064013/Scholz-ueber-Sondervermoegen-Ein-gewaltiger-Schritt-

fuer-Deutschland-und-Europa.html) vorstellen könnten. Andererseits rütteln die beiden doch an der

Schuldenbremse – und wissen natürlich, dass sie die Liberalen auch mit einem Vorschlag wie dem

Ende der Dienstwagenbesteuerung mächtig reizen.

Verteilungskämpfe stehen an

Die Ampel-Partner stellen sich dem Vernehmen nach auf „heftige Verteilungskämpfe“ ein – die man

irgendwie gütlich beilegen müsse. Niemand in SPD, FDP und bei den Grünen will, dass der Ampel die

Lichter ausgehen. „Die Koalition ist trotz bisweilen unterschiedlicher Ansichten gemeinsam zum

Erfolg verdammt“, sagt SPD-Mann Müller. Denn in keiner der Parteien sieht man dazu eine

Alternative.

Am bequemsten sitzen die Grünen momentan in der Regierung. Bei den Landtagswahlen in

Nordrhein-Westfalen (/politik/deutschland/article235537258/Landtagswahl-NRW-Ergebnisse-

Kandidaten-Alle-wichtigen-Infos.html) und Schleswig-Holstein haben sie Rekordergebnisse
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eingefahren, in beiden Ländern verhandeln die Grünen nun mit der Union über die Bildung von

Regierungskoalitionen. Damit wird, ob gewollt oder nicht, ein schwarz-grünes Alternativmodell zur

Ampel aufgebaut. Grüne und Union koalieren bald in vier Ländern in Zweierbündnissen, den

Klassiker Rot-Grün gibt es nur noch in Hamburg.

Käme es in Berlin zum Bruch, müssten die Grünen sich derzeit die geringsten Sorgen machen,

anschließend in der Opposition zu landen. Ausgerechnet die Partei, die durch den russischen Überfall

mehr als alle anderen von grundlegenden Prinzipien abgerückt ist und sich ein Stück weit neu

erfunden hat, gewinnt Landtagswahlen, legt in Umfragen zu und hängt die SPD zunehmend ab.

Der FDP hingegen, die ihren zentralen Pfeiler einer soliden Haushaltspolitik in den letzten sechs

Monaten dem Krieg, der Pandemie und den Klima-Ambitionen der Koalitionspartner opfern musste,

gelingt dieses Kunststück nicht. Sie kommt nach dem aktuellen ZDF-„Politbarometer“ auf nur noch

sechs Prozent. Die Strategie der Liberalen lautet deshalb: Die expansive Finanzpolitik der Koalition

muss ab sofort beendet werden.

Mit dem Dreiklang aus Einhaltung der Schuldenbremse, Verzicht auf Steuererhöhung und Abbau der

kalten Progression (welt.de/themen/kalte-progression/) hofft man, das eigene Image aufpolieren zu

können. Für die Ampel bedeutet das: noch mehr Streit durch die Debatte darüber, welche Vorhaben

aus dem Koalitionsvertrag noch bezahlbar sind.

Intern will Lindner nun als finanzpolitischer Falke auftreten, nach außen gibt er sich aber moderat. Er

wolle „jetzt keine Koalitionsdebatte“ führen, schließlich werde „Deutschland stabil regiert“. In die

Karten spielt ihm, dass auch die Grünen die Legislaturperiode zu Ende bringen wollen. Zwar können

sie im Moment vor Kraft kaum laufen.

Dennoch wäre es verfehlt anzunehmen, eine schwarz-grüne Bundesregierung säße bereits gedanklich

auf der Ersatzbank der Republik. Denn bei den Grünen hält sich die Begeisterung über einen

möglichen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in engsten Grenzen. Außerdem bietet die Ampel

beste Bedingungen, sich beweisen zu können.

Der Krieg in der Ukraine (/themen/ukraine-krise/) und die damit akut gewordene Frage der

Energiesicherung eröffnen Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena

Baerbock (beide Grüne) die Chance zur Profilierung, die man in ruhigeren Zeiten auf diesen Posten

meist nicht hat. Und beide nutzen sie erfolgreich. In aktuellen Umfragen erklären sich jeweils 60

Prozent der Bürger mit der Arbeit von Habeck und Baerbock zufrieden.
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Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt nur auf Zustimmungswerte von 43 Prozent. Die SPD

versucht, Gelassenheit auszustrahlen, und erklärt trotzig: „Auf den Kanzler kommt es an.“ Aber hinter

den Kulissen heißt es vor allem mit Blick auf Habeck längst misstrauisch: „Da läuft sich offenbar einer

für die nächste Bundestagswahl (https://www.welt.de/themen/bundestagswahl/) warm.“

Große Koalition ist keine Option

Dass Scholz die Bundestagswahl nur mit 25,7 Prozent der Stimmen gewonnen hat, steht den

Genossen ebenso klar vor Augen wie die Tatsache, dass die noch vor einem Jahr darniederliegende

und mit sich selbst hadernde Partei gerade durch den Wahlsieg neue Kraft bekommen hat. Die SPD

verteidigt mit der Ampel die Kanzlerschaft, die Regierungsbeteiligung, die Auferstehung der Partei

nach langer Schwächephase.

Eine Alternative zum derzeitigen Bündnis sieht kaum einer der Genossen, schon gar nicht eine an der

Seite der Union. Mit Gruseln erinnern sich viele Sozialdemokraten immer noch an die großen

Koalitionen unter Angela Merkel. „Da war am Ende nichts mehr, keinerlei Gemeinsamkeit“, sagt ein

Sozialdemokrat. „Wir hatten fertig.“ Mit anderen Worten: Es kann nur schlimmer werden.
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