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Ampel findet noch
ein paar Reserven

Der Bundeshaushalt steigt auf fast 496
Milliarden Euro / Gesundheit und Äußeres profitieren

BERLIN. Vor allem wegen des
russischen Angriffs und der Co-
rona-Krise sollen die Ausgaben
im Bundeshaushalt dieses Jahr
nochmals ansteigen. Rund 12
Milliarden Euro mehr haben die
Regierungsfraktionen in den
Entwurf hineingeschrieben,
den das Parlament an diesem
Freitag wohl beschließen wird.
Im Vergleich zu 2021 fällt der

Bundeshaushalt 2022 zwar um
60 Milliarden Euro schmaler
aus. In den vergangenen Mona-
ten kamen aber unerwartete
Ausgaben hinzu. Die Regierung
griff zum außergewöhnlichen
Mittel eines Ergänzungshaus-
halts, um ihren Entwurf paral-
lel zu den bereits laufenden Ver-
handlungen im Bundestag zu
aktualisieren. Nicht zuletzt Auf-
wendungen für die Entlastung
der Bevölkerung angesichts der
Energie-Inflation ließen dabei
die Verschuldung steigen.

Zusätzliche Mittel für die
Ukraine und arme Staaten

Am Schluss legten dann die
Regierungsfraktionen SPD, Grü-
ne und FDP nochmal eine
Schippe drauf. Sie nutzten die
Gunst der Stunde: Die Steuer-
schätzung im Mai stellte dem
Bund für dieses Jahr deutliche
Mehreinnahmen in Aussicht.
Ein guter Teil davon – rund 12
Milliarden Euro – soll nun in
zusätzliche Ausgaben fließen.
Insgesamt beinhaltet das Bud-
get 2022 fast 496 Milliarden
Euro, knapp 140 Milliarden da-
von sind neue Schulden.
Mehr Mittel stellten die Haus-

haltspolitiker unter anderem
dem Entwicklungsministerium

(BMZ) und dem Auswärtigen
Amt zur Verfügung. Damit „re-
agieren wir auf die Herausfor-
derungen des Krieges in der Uk-
raine und auch auf die dadurch
drohende Ernährungskrise“, er-
klärte Grünen-Haushälter Sven-
Christian Kindler. Enthielt der
Regierungsentwurf für das BMZ
ursprünglich nur 10,9 Milliar-
den Euro, sollen es nun 13,4
Milliarden sein. Das ist auch die
Größenordnung, die das Haus
von Ministerin Svenja Schulze
(SPD) 2021 ausgeben konnte.
„1,6 Milliarden Euro sind zu-

sätzlich für die Unterstützung
der Ukraine und ihrer Nachbar-
länder“ gedacht, erklärte das
Ministerium. Mehr Geld gibt es
etwa für Getreidelieferungen an
arme Staaten, die augenblick-
lich nicht von der Ukraine ver-
sorgt werden. Außerdem flie-
ßen neue 784 Millionen Euro in
Programme der Weltgesund-
heitsorganisation gegen die Co-
rona-Pandemie. Für ähnliche
Zwecke bekommt auch das
Auswärtige Amt rund 500 Mil-
lionen Euro mehr, die die Regie-
rung zunächst nicht eingeplant
hatte.
Den größten Zuwachs im Ver-

gleich zum Regierungsentwurf
verzeichnet das Gesundheits-
ministerium von Karl Lauter-
bach (SPD). Alleine acht Mil-
liarden Euro stehen für zusätz-
liche Tests auf Corona, mehr
Impfungen, Ausgaben für Impf-
zentren und Unterstützung von
Krankenhäusern zur Verfü-
gung. Das Bundeswirtschafts-
ministerium bekommt ein paar
hundert Millionen mehr für die
schwimmenden Häfen zum
Erdgasimport, das Arbeits- und
Sozialministerium, um die Ren-
ten zu finanzieren.

Von Hannes Koch

Kommission zu
Afghanistan

BERLIN (epd). Zur Aufarbeitung
des 20-jährigen Afghanistan-Ein-
satzes der Bundeswehr und sei-
nes jähen Endes im vergangenen
Jahr sollen eine Enquete-Kom-
mission und ein Untersuchungs-
ausschuss beim Bundestag ein-
gerichtet werden. Wie Vertreter
aus den Fraktionsspitzen der Ko-
alition aus SPD, Grünen und FDP
sowie von CDU und CSU am
Donnerstag mitteilten, sollen bei-
de Gremien noch vor der Anfang
Juli beginnenden Sommerpause
eingesetzt werden. „Nach 20 Jah-
ren ist es wichtig, dass der Ge-
samteinsatz in Afghanistan in
einer Enquete-Kommission mit
wissenschaftlicher Expertise be-
wertet wird“, heißt es in der Er-
klärung der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden Agnieszka
Brugger (Grüne), Gabriela Hein-
rich (SPD), Johann Wadephul
(CDU) und Alexander Graf
Lambsdorff (FDP). Der Untersu-
chungsausschuss soll sich auf die
Aufarbeitung der Evakuierungs-
mission in Afghanistan beschrän-
ken. Er muss durch das Plenum
des Bundestags berufen werden.

Auch die Dänen sagen „Ja“
Angesichts des Ukraine-Kriegs will sich das nordeuropäische Land in die Verteidigungsstrukturen der EU einbringen

BRÜSSEL. Wenn es um Integra-
tion in die EU geht, waren die
Dänen über Jahrzehnte stolz
auf ihren Sonderstatus. Gemein-
samer Markt ja, aber bitte kei-
nen Euro, bitte keine Justiz- und
Polizeizusammenarbeit und vor
allem: bitte keine gemeinsame
Militärpolitik. Putin hat auch
das verändert. Holten sich frü-
here Regierungschefs bei ihren
Landsleuten stets blutige Na-
sen, wenn sie Dänemark wieder
mehr in die EU-Strukturen brin-
gen wollten, wurde die aktuelle
Ministerpräsidentin Mette Fre-
deriksen nun für ihren Mut be-
lohnt, ein Jahr vor den Wahlen
die Dänen über das Ende ihres
Sonderstatus außerhalb der EU-
Sicherheitsstrukturen abstim-
men zu lassen: Zwei Drittel der
Dänen folgten ihr.

Nach dem klaren Votum hat es
Kopenhagen nun eilig

Nach diesem klaren Votum
hat es die Regierung nun eilig.
Bereits ab 1. Juli soll Dänemark
in allen Facetten bei der Ge-
meinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der EU
(GSVP)mitmachen. Die auf ihre
Selbstständigkeit bedachten Dä-
nen vollziehen damit einen
ähnlichen Trend wie die bislang
auf ihre Neutralität bedachten
Finnen und Schweden. Wäh-
rend die östlichen Skandinavier
zwar in der EU-Verteidigung
mitwirkten, aber traditionell der
Nato fern blieben, gehörten die
Dänen zwar zu den Gründungs-
mitgliedern des Nordatlanti-
schen Verteidigungsbündnisses,
mochten aber bei der EU zum

Beispiel keine Militärmissionen
mitmachen. Nun vollziehen al-
le drei Nationen den Schulter-
schluss in EU und Nato.
Dänemark hatte sich als eigen-

ständige Nation oder im Nato-
Rahmen bereits an verschiede-
nen internationalen Einsätzen
beteiligt, war etwa in Afghanis-
tan engagiert und bildete auch
einen Bestandteil der „Koalition
der Willigen“ im Feldzug der
USA gegen den Irak. Derweil
startete die EU fast drei Dutzend
Auslandseinsätze, bei deren mi-
litärischer Komponente die Dä-
nen stets „Nej“ sagten. Die gut
25000 Soldatinnen und Sol-

daten zählende dänische Armee
wird nun zügig in die Pla-
nungs-, Koordinierungs- und
Vorbereitungsstäbe der EU-Ver-
teidigungspolitik einrücken.
Unter dem Eindruck des russi-

schen Angriffskrieges hatte die
EU ihre Bedrohungsanalyse
vom Vorjahr aktualisiert und
auf deren Grundlage im März
einen neuen Strategischen Kom-
pass verabschiedet. Dieser
nimmt die Nato als Basis für die
Verteidigung der EU-Mitglieds-
länder, ergänzt sie aber mit eige-
nen, teils ambitionierten Vorha-
ben. So wird mit steigenden
Verteidigungshaushalten die

„Permanente Strukturierte Ko-
operation“ (Pesco) immer wich-
tiger. Pesco ist nicht nur auf bes-
sere Absprache bei der Entwick-
lung und Beschaffung von Waf-
fensystemen für die Armeen der
Mitgliedsstaaten gerichtet, sie
soll auch zu einer vernünftigen
Arbeitsteilung beitragen: Nicht
jeder Staat muss dann alle Fä-
higkeiten bereithalten, die es für
einen multinationalen Einsatz
braucht. Der Sonderstatus der
Dänen war bislang ein Hinweis
darauf gewesen, dass es im
Zweifel Vorbehalte beim Zu-
sammenwirken geben kann.
Diese Hürde ist nun weg.

Das Nein der Dänen zu einer
vertieften Zusammenarbeit bei
Währung, Militär, Polizei und
Justiz war Anfang der 1990er
Jahre der Preis für ein Ja des
Landes zum Maastricht-Vertrag.
Die Kehrtwende beim Militär ist
das erste erfolgreiche dänische
Referendum zur EU in diesem
Jahrtausend. Mit dem Argu-
ment, wenn die Welt sich zu
einem Schlechteren und Unsi-
cheren verändere, dürfe Däne-
mark nicht stehenbleiben, hatte
sich Frederiksen entschlossen,
ihren Landsleuten „von ganzem
Herzen ein Ja“ zu empfehlen.
66,9 Prozent sahen es wie sie.

Von Gregor Mayntz

Klimaschutz
ins Grundgesetz?
KÖLN (epd). Fast jeder zwei-

te Deutsche würde es laut
einer Umfrage begrüßen,
wenn der Klimaschutz in
Deutschland im Grundgesetz
verankert würde. 49 Prozent
der Befragten befürworten die-
sen Schritt, wie das Meinungs-
forschungsinstitut YouGov am
Donnerstag mitteilte. Vor al-
lem bei den Jüngeren im Alter
von 18 bis 24 Jahren findet die
Verankerung im Grundgesetz
eine deutliche Mehrheit von
64 Prozent. Den größten Zu-
spruch findet der Schritt aus
parteipolitischer Sicht unter
den Grünen-Wählern (87 Pro-
zent). Laut der Erhebung sind
zwei von fünf Befragten (41
Prozent) der Ansicht, dass das
Thema „Umwelt- und Klima-
schutz“ von der deutschen
Politik nicht ausreichend
dringlich behandelt würde. 63
Prozent geben an, dass ihnen
das Thema eher oder sehr
stark am Herzen liegt.

Sie ist wieder da
Angela Merkel war lange abgetaucht, nun spricht sie beim DGB – auch über das heikle Ukraine-Thema

BERLIN. Sie war abgetaucht,
meldete sich nicht zu Wort,
mischte nicht mit. Auch nicht
zu Beginn des Ukraine-Krieges.
Doch jetzt ist Angela Merkel
wieder da – beim Deutschen
Gewerkschaftsbund hielt sie
ihre erste öffentliche Rede. Wei-
tere Auftritte werden folgen.
Am Mittwochabend hielt die

Altkanzlerin eine Ansprache
beim DGB anlässlich der Verab-
schiedung des langjährigen
Vorsitzenden Reiner Hoffmann,
zu dem Merkel eine besonders
enge Beziehung gepflegt hat. Es
war ihr erster offizieller, öffent-
licher Redeauftritt nach dem
Ende ihrer 16-Jährigen Kanzler-
schaft im vergangenen Dezem-
ber. Am kommenden Dienstag
lässt sie sich dann im Berliner
Ensemble befragen. Thema:
„Was also ist mein Land?“

Mit Blick auf den Krieg
bricht Merkel ihr Schweigen

Und weiterhin wird auf jedes
Wort geachtet, das die 67-Jäh-
rige sagt. Hinzu kommt: Ein-
mal Kanzlerin, immer Kanzle-
rin. Vor allem aber wegen des
Ukraine-Krieges und ihrer jah-
relangen, russlandfreundlichen
Politik, die zu viel Abhängig-
keit gerade im Energiesektor
führte, war man gespannt auf
Merkels Worte. Auf dem DGB-
Podium bezeichnete sie den
russischen Angriffskrieg dann
auch als „tiefgreifende Zäsur“,
ihre Solidarität gelte der über-
fallenen Ukraine. Sie unterstüt-
ze voll und ganz die Bundesre-
gierung und die EU, als Bun-
deskanzlerin außer Dienst wol-
le sie aber keine Einschätzun-
gen von der Seitenlinie abge-
ben. Das hatte Merkel schon
vor dem Ende ihrer Kanzler-
schaft angekündigt. Um es an-

ders zu machen – und zwar als
Helmut Kohl. Der mischte nach
seiner Abwahl als Kanzler 1998
noch fröhlich mit und nervte
die CDU-Parteifreunde sowie
Merkel damit gehörig.
Den Namen des russischen

Präsidenten Wladimir Putin
nahm sie beim Gewerkschafts-
bund nicht in den Mund. Mer-
kel galt jahrelang als Putin-Ver-
steherin; manch einer sah in
ihr zu Beginn des Krieges sogar
eine potenzielle Vermittlerin.
„Es war eine merkel-typische,
zurückhaltende Rede“, befand
ein Gast der Veranstaltung. Der
„Exkurs“ zum russischen An-
griffskrieg sei auch nur „kurz“
gewesen.
Ihre eigene Politik reflektier-

te sie allerdings an dem Abend
nicht. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier hatte nach
Beginn des Krieges und unter
politischem Druck eingeräumt,

vor allem in seiner Zeit als
Außenminister Fehler im Um-
gang mit Russland gemacht zu
haben. Er gab sich selbstkri-
tisch und entschuldigte sich.
Von Merkel ist das eher nicht
zu erwarten. Aus der Union
heißt es: „Warum auch? Die
Entschuldigung von Steinmeier
war schon falsch.“

Arbeiten am Buch
und Vorliebe für Blazer

Verschwunden war Merkel
nach dem Ende ihrer Kanzler-
schaft selbstverständlich nicht.
Es gab nur keine offiziellen
Auftritte, bei denen sie das
Wort ergriff. Sie war häufig in
ihrem neuen Büro Unter den
Linden 71, oben im vierten
Stock. Im Berliner KaDeWe sah
man die CDU-Frau shoppen,
weiterhin gut bewacht vom
Bundeskriminalamt. Neulich

traf sie dem Vernehmen nach
ihren ehemaligen Regierungs-
sprecher Steffen Seibert im
Café am neuen See im Tiergar-
ten. Seibert wird demnächst
Botschafter in Israel. Auch
machte die Altkanzlerin Urlaub
in Italien – Stationen waren die
Toskana und Florenz, dann
Rom.
Angeblich sollen die Arbeiten

an ihrem geplanten Buch be-
reits begonnen haben. Weitere
Vorträge werden demnach fol-
gen. Was übrigens neben dem
Gewicht ihrer Worte ebenfalls
geblieben ist, ist das klassische
Kanzlerinnen-Outfit. Einen bei-
gen Blazer und eine dunkle Ho-
se trug Merkel bei ihrem DGB-
Auftritt. Was hatte sie zum En-
de ihre Kanzlerschaft noch
über ihre Blazer gesagt? „Die
kommen regelmäßig in die Alt-
kleidersammlung.“ Einige sind
wohl noch übrig.

Von Hagen Strauß

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Gespräch mit anderen Teilnehmern einer
DGB-Veranstaltung zur Verabschiedung des langjährigen Vorsitzenden Reiner Hoffmann. Foto: dpa

Ein Plakat in Kopenhagen wirbt für ein Ja für eine stärkere militärische Integration Dänemarks in die Verteidigungsstrukturen der
Europäischen Union. Bisher war das nordeuropäische Land dabei zurückhaltend. Gut zwei Drittel der Däninnen und Dänen wollen,
dass sich das künftig ändert. Foto: dpa
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Ku-Klux-Klan:
Ermittlungen
eingestellt

STUTTGART/BREMEN (dpa).
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart
hat nach mehr als drei Jahren
die Ermittlungen gegen 57 Ver-
dächtige wegen der Bildung
eines deutschen Ablegers des
Ku-Klux-Klans eingestellt. Zuvor
hatte sie unter anderem ein Ge-
bäude in Bremen und eines im
Kreis Holzminden (Niedersach-
sen) in den Fokus genommen.

Gewaltfantasien und
sichergestellteWaffen

Die Staatsanwaltschaft Stutt-
gart konnte nicht „mit einer für
die Anklageerhebung erforderli-
chen Sicherheit“ feststellen,
dass der Zweck der Gruppie-
rung auf die Begehung von
Straftaten gerichtet war, wie
eine Sprecherin am Donnerstag
mitteilte. Die Ermittlungen we-
gen Bildung einer kriminellen
Vereinigung seien deshalb im
Frühjahr eingestellt worden. Si-
cherheitsbehörden hatten bei
den Ermittlungen im Januar
2019 zwölf Wohnungen durch-
sucht. Die Beschuldigten, die
damals zwischen 17 und 59 Jah-
re alt waren, standen im Ver-
dacht, eine Gruppe namens
„National Socialist Knights of
the Ku-Klux-Klan Deutschland“
gebildet zu haben. Die Ermittler
stellten mehr als 100 Waffen
und zahlreiche Speichermedien
sicher. Teile der Gruppierung
sollen geplant haben, sich zu
bewaffnen, und Gewaltfanta-
sien gehegt haben, wie es da-
mals hieß. Die Ermittler konn-
ten den Beschuldigten nach An-
gaben der Sprecherin bislang
nicht nachweisen, dass sie ihre
Interessen unter Einsatz von Ge-
walt oder durch Begehung von
Straftaten durchsetzen wollten.

Präsident entlässt
57 Richter

TUNIS (dpa). Tunesiens Präsi-
dent Kais Saied treibt den Um-
bau der Justiz des nordafrikani-
schen Landes weiter voran und
entlässt 57 Richter. Sie seien an
Korruption beteiligt gewesen
und hätten Urteile etwa bei Ter-
rorismus-Prozessen behindert,
hieß es in dem Beschluss. Oppo-
sitionelle und Richter warfen Sai-
ed nach der Entscheidung vom
Mittwochabend vor, die alleinige
Herrschaft über die Behörden
des Landes an sich reißen zu
wollen. Beobachter befürchten
seit längerem ein Ende der Ge-
waltenteilung und einen Rückfall
in die Diktatur. Tunesien galt lan-
ge als einziges Land, dem nach
den arabischen Aufständen von
2011 der Übergang zur Demokra-
tie gelungen ist. Im Februar hat-
te der Präsident bereits wegen
mutmaßlicher Korruption den
Obersten Justizrat aufgelöst, der
die Unabhängigkeit der Justiz im
Land garantieren soll.
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