
100 Mrd.€ Klimavermögen – FFF-Unfug? 
 
100.000.000.000 (100 Mrd.) Euro (eine Zahl mit elf Nullen). Dieser Betrag soll als 
Sondervermögen für das Militär bereitgestellt werden. Nun werden Stimmen laut. Die 
lautesten erklingen aus dem Lager der Klimaaktivisten, vor allem von Fridays-for-Future. 
Es sollten doch stattdessen, oder wenigstens zusätzlich, 100 Mrd. Euro in den 
Klimaschutz investiert werden. Doch ist diese radikale Forderung überhaupt 
gerechtfertigt? 
 
Werfen wir den Blick zuerst einmal auf die Bundeswehr: 100 Mrd. Euro Sondervermögen 
klingt erst einmal sehr beeindruckend. Wenn wir die Finanzierung unserer Bundeswehr 
jedoch genauer unter die Lupe nehmen, fällt eines auf. 100 Mrd. Euro sind 
vergleichsweise wenig. Der deutsche Verteidigungsetat für 2022 sieht über 50 Mrd. Euro 
(50,3 Mrd. Euro1) vor. Und die Begründung für das Sondervermögen ist: „Für umfassende 
Investitionen […].“, „[…] um den sicherheitspolitischen Herausforderungen gewachsen zu 
sein.“2. 
Doch kommen wir zurück zu unserer ursprünglichen Frage: Wären 100 Mrd. Euro für den 
Klimaschutz gerechtfertigt? Um die finanzielle Größenordnung unserer Frage kurz in einen 
Kontext zu stellen. Deutschland investierte 2020 5,1 Mrd. Euro in Klimaschutz und die 
Anpassung an dessen Folgen3. Das ist ein Zehntel dessen was ins Militär fließt. An 
diesem Punkt müssen wir unsere Prioritäten setzen. Die größte und fatalste Krise, die die 
Menschheit wahrscheinlich je erlebt und deren Vorboten nun ihre Fühler ausstrecken, ist 
die Klimakrise. Sie ist direkt oder indirekt mit fast allen anderen Krisen unserer Zeit 
verbunden und ihre Bekämpfung würde helfen, viele Probleme zu mindern. Hungersnöte, 
von denen mehr als jeder zehnte Mensch weltweit betroffen ist, sind oft ein Symptom der 
Klimakrise4. Verheerende Dürren, Waldbrände und zerstörerische Fluten, wie wir sie selbst 
in Deutschland erleben, werden durch den Klimawandel ausgelöst und verursachen sogar 
hierzulande wahrscheinlich zehntausende Tote5. Nicht zuletzt die gewaltige Inflation, die 
die soziale Spaltung in Deutschland stark befeuert, ist ein Symptom fehlender 
Investitionen in den Klimaschutz und in erneuerbare Energien. Hätten die CDU und die 
SPD dieses Problem schon vor Jahren in Angriff genommen, wären die momentanen 
Inflationstreiber deutlich entkräftet. Einfache Maßnahmen wie das klimafreundliche neun-
Euro-Ticket, welches zuletzt die Inflation um circa ein bis zwei Prozent verringerte6, sind 
effektive Mittel um dieses hausgemachte Problem wenigstens kurzfristig in Griff zu 
bekommen. Auf längere Sicht, jedoch auch schon in naher Zukunft, müssen die 
erneuerbaren Energien unsere Versorgung komplett abdecken, um keine Treibhausgase 
in diesem Sektor mehr auszustoßen und auch Problemen wie den momentanen 
Energiepreisen vorzubeugen. 
Aus all diesen Gründen lässt sich mit gutem Gewissen sagen, Ja, die Forderung nach 
einem Sondervermögen für Investitionen gegen die Klimakrise ist gerechtfertigt. Und nicht 
nur das, es ist hochgradig notwendig. Der Kampf gegen den Klimawandel als wichtigste 
Aufgabe unserer Zeit muss ernst genommen werden und duldet keinen Aufschub. 
Es müssen alle notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet werden, um den 
Klimawandel zu bremsen. Doch das heißt heutzutage vor allem: Geld. Genau an diesem 
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Punkt scheitert unsere Regierung. Finanzminister Christian Lindner bewilligt zwar 100 
Mrd. Euro neue Schulden für die Bundeswehr, obwohl das seinen veralteten Prinzipien 
widerspricht, kann sich aber nicht dazu herablassen, Geld zur Bekämpfung unserer 
größten Krise in die Hand zu nehmen. Nach Einschätzung des Internationalen 
Währungsfonds würden jedoch die Kosten, die zukünftig entstehen, die jetzt nötigen 
Investitionen um ein vielfaches übersteigen und weltweit sowohl die Inflation befeuern als 
auch das Bruttoinlandsprodukt schmälern, wie die Financial Times gestern (am 
05.10.2022) zitierte7. Darum sage ich: Selbst das viel kritisierte Schuldenmachen, das, wie 
unter anderem Lindner meint, auf den Schultern zukünftiger Generationen laste8, ist ein 
unglaublich wichtiges Mittel, um unsere Zukunft zu retten. Jeder Cent, der jetzt nicht in die 
Hand genommen wird, belastet zukünftige Generationen unvorstellbar viel mehr als die 
Schulden, die für jetzige Investitionen entstehen. 
Die gegenwärtige Politik ist die Gefährdung unserer Zukunft und die Akzeptanz darüber, 
Millionen Menschen sterben zu lassen und unseren Planeten unbewohnbar zu machen. 
Solch eine Politik darf nicht weiter gebilligt und unterstützt werden. Solch eine Politik muss 
als das beschrieben werden, was sie ist: 
desaströs und unglaublich tragisch. 

 
7https://www.ft.com/content/445db695-21a2-4424-9067-
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8https://www.sueddeutsche.de/politik/haushalt-2023-lindner-aussetzen-der-schuldenbremse-nur-im-notfall-1.5652279 


