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Die Schuldenbremse ist eine harte Nuss

VON BIRGIT MARSCHALL

BERLIN Zum ersten Mal präsentiert 
Bundesfinanzminister Christian 
Lindner (FDP) an diesem Donners-
tag die Ergebnisse der neuen Steu-
erschätzung. Dabei muss Lindner 
ein kommunikatives Kunststück 
gelingen: Denn die Prognose der 
Steuereinnahmen für Bund, Länder 
und Kommunen in diesem und den 
Folgejahren bis 2026 wird aller Vor-
aussicht nach viel positiver ausfallen, 
als angesichts der weltpolitischen 
Lage eigentlich zu erwarten wäre. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass der 
Staat tatsächlich in Geld schwimmt, 
da auch die Mehr-
einnahmen größ-
tenteils bereits 
verplant sind. 
Lindner kann das 
von ihm in den 
Koalitionsver-
handlungen mit 
SPD und Grünen 
durchgesetzte 
Ziel, ab 2023 wieder die Schulden-
bremse einzuhalten, trotz der erfreu-
lichen Einnahmen-Entwicklung nur 
mit großen Mühen erreichen.

Nach der sogenannten Schätz-
vorlage des Bundesfinanzministe-
riums für die Steuerschätzung, die 
am Dienstag begann, wird der Staat 
bis 2026 insgesamt 232 Milliarden 
Euro mehr einnehmen als zuletzt 
im November prognostiziert. Allein 
der Bund soll insgesamt 102 Milliar-

den Euro mehr einstreichen können, 
davon 18 Milliarden Euro in diesem 
Jahr. 2025 dürften die gesamtstaat-
lichen Steuereinnahmen erstmals 
die Billionenschwelle übertreffen. 
Ein entsprechender Handelsblatt-
Bericht wurde unserer Redaktion 
aus Kreisen des Bundesfinanzmi-
nisteriums bestätigt. Allerdings kann 
die amtliche Steuerschätzung, an der 
neben Vertretern von Bund, Ländern 
und Kommunen auch Wirtschafts-
forschungsinstitute, Sachverstän-
digenrat und Bundesbank beteiligt 
sind, am Ende von der Schätzvorla-
ge des Ministeriums auch noch ab-
weichen. In der Regel jedoch stimmt 
der Trend der Schätzvorlage mit dem 
Endergebnis der Prognose überein.

Die Steuereinnahmen entwickeln 
sich ungeachtet des Ukraine-Kriegs 
und der Corona-Pandemie besser als 
erwartet, weil viele Unternehmen 
ihre Steuer-Vorauszahlungen bis-
lang nicht nach unten korrigieren. 
Viele Unternehmen konnten ihre 
Gewinne auch wieder steigern. Zu-
dem stabilisieren die hohe Beschäf-dem stabilisieren die hohe Beschäf-dem stabilisieren die hohe Beschäf
tigung, steigende Löhne und aufge-
staute Käufe die Einnahmen. Einen 
Schub erfahren sie auch durch die 

höhere Inflation: 
Bei steigenden 
Preisen profitiert 
der Staat vor allem 
bei der Mehrwert-
steuer. Die kon-
junkturelle Lage 
ist allerdings fra-
gil: Noch setzt die 
Bundesregierung 

auf einen leichten Aufschwung, doch 
Deutschland kann auch in eine Re-
zession abrutschen, wenn sich der 
Krieg weiter verschärft, China seine 
Wirtschaft nicht stabilisieren kann 
und die Lieferprobleme fortdauern.

„Die Schuldenbremse wird 2023 
in jedem Fall wieder eingehalten. 
Das galt auch unabhängig von der 
neuen Steuerschätzung, die mögli-
cherweise positiver ausfallen wird als 
die letzte Schätzung im November“, 

hieß es in den Ministeriumskreisen. 
„Die Steuerschätzung darf man nicht 
überschätzen. Denn die wirtschaft-
liche Entwicklung ist angesichts des 
Ukraine-Kriegs zurzeit unsicher 
und schwer vorherzusehen“, hieß 
es weiter. „Die Ampel-Koalition hat 
ein gewaltiges Entlastungspaket für 
Bürger und Unternehmen im Um-
fang von über 30 Milliarden Euro 
politisch bereits beschlossen, das 
aber aufgrund des laufenden Ge-
setzgebungsverfahrens bislang noch 
nicht berücksichtigt war“, sagte ein 
ranghoher Ministeriumsvertreter. 
„Neue Spielräume erwarten wir 
aus der Steuerschätzung nicht. Die 
Ministerien können sich also leider 
keine Hoffnung machen, neue Mit-
tel zur Verteilung stünden bereit. Die 

Planzahlen wollen wir unverändert 
lassen, um Risikopuffer zu haben 
oder weniger Schulden zu machen 
als befürchtet.“

Die Rückkehr zur Schuldenbrem-
se 2023 ist für Finanzminister Lind-
ner trotz der Mehreinnahmen eine 
harte Nuss, da viele Ministerien auf 
zusätzliche Ausgaben drängen wer-
den. Kindergrundsicherung, Mehr-
ausgaben für die Bundeswehr oder 
weitere Entlastungen sind im Fi-
nanzplan Lindners noch nicht ent-
halten. Ökonomen zeigten sich auch 
deshalb eher skeptisch, ob die Schul-
denbremse im kommenden Jahr wie-
der eingehalten werden kann. „Was 
den Bundeshaushalt 2023 angeht, 
sollte man mit einer Einhaltung der 
Schuldenbremse planen. Allerdings 

ist die Unsicherheit über die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung derzeit 
sehr groß, sodass man damit rech-
nen muss, diese Planungen später 
zu revidieren“, sagte der Präsident 
des Münchner Ifo-Instituts, Cle-
mens Fuest. „Es ist wichtig, dass der 
Finanzminister bei Hilfen und Ent-
lastungen darauf achtet, dass sie ge-
zielt sind, den öffentliche Haushalt 
nicht zu sehr belasten und Gruppen 
unterstützen, welche die steigenden 
Preise nicht selbst tragen können“, 
fügte er hinzu. „Flächendeckende 
Entlastungen wie die geplante Ben-
zinsteuersenkung setzen das kontra-
produktive Signal, eher mehr Benzin 
zu verbrauchen, begünstigen größ-
tenteils Gruppen, die Entlastungen 
nicht wirklich brauchen und kosten 

den Staat viel Geld.“ Angesichts der 
Inflation sei es auch nicht sinnvoll, 
die Nachfrage zu befeuern.

Lindners persönlicher Wirtschafts-
berater, der Freiburger Ökonom Lars 
Feld, äußerte sich zurückhaltend. 
„Nach dem gegenwärtigen Stand 
kann die Regelgrenze der Schul-
denbremse ab dem Jahr 2023 wie-
der eingehalten werden. Dazu ist 
eine gewisse, aber keine übermäßig 
starke finanzpolitische Disziplin 
nötig.“ Hilfen des Staates könnten 
nur besondere Härten auffangen. 
„Der Staat kann weder Bürger noch 
Unternehmen dauerhaft vor den un-
günstigen Auswirkungen der aktuell 
schwierigen wirtschaftlichen Lage 
schützen“, erklärte der Ex-Chef der 
„Wirtschaftsweisen“.

Finanzminister Christian 
Lindner wird den Bürgern 
am Donnerstag erklären 
müssen, warum die neue 
Steuerschätzung trotz des 
Ukraine-Kriegs viel positi-
ver ausfällt als die letzte 
– und warum er jetzt 
trotzdem auf die Ausga-
benbremse treten muss.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die Schuldenbremse im kommenden Jahr wieder einhalten. FOTO: KAY NIETFELD/DPA

Günthers Sieg befeuert die K-Frage in der Union
VON HAGEN STRAUSS

BERLIN Friedrich Merz versuchte 
zunächst, die Frage wegzulachen. 
Daniel Günther (48) sei doch jetzt 
der strahlende Sieger in Schleswig-
Holstein, wollte in dieser Woche ein 
Journalist vom CDU-Chef wissen. 
Und eventuell komme mit Hend-
rik Wüst (46) am Sonntag nach der 
Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen der nächste junge erfolgreiche 
CDU-Ministerpräsident dazu. „Wie 
groß ist ihre Sorge, dass Gegenkan-
didaten für die Kanzlerkandidatur 
entstehen?“, lautete also die Frage. 
„Och“, antwortete Merz ziemlich be-
lustigt. „Ich freue mich sehr darüber.“ 
Es sei ja auch eine seiner wichtigs-
ten Aufgaben dafür zu sorgen, „dass 
wir junge Ministerpräsidenten und 
hoffentlich auch bald wieder Minis-
terpräsidentinnen in der Führungs-
mannschaft der Union haben.“ The-

ma abgehakt, dachte Merz wohl. Von 
wegen. Plötzlich ist sie wieder da, 
die K-Frage. Obwohl ja erst in drei 
Jahren im Bund gewählt wird; ob-
wohl es derzeit auch für die größte 
Oppositionsfraktion im Bundestag 
wichtigeres gibt angesichts des Uk-
raine-Krieges und seiner Folgen.

Doch der sensationelle Wahlsieg 
von Daniel Günther mit über 43 
Prozent ist automatisch verbunden 
mit einem enormen Machtzuwachs 
in der CDU; er ist ein möglicher He-
rausforderer von Parteichef Merz. 
„Ein Ministerpräsident, der mit 
so einem Ergebnis bestätigt wird, 
hat eine starke Position“, sagt etwa 
der Parlamentsgeschäftsführer der 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, 
Thorsten Frei. Das sei auch mehr 
„Luxus als Problem“. Günther hat zu-
dem auf einen Kurs der Mitte gesetzt, 
moderierend, ausgleichend. Anders 
als Merz ihn zumindest bisher präfe-

riert hat. Daraus folgen zwangsläufig 
innerparteiliche Debatten. Günther 
rät bereits: „Eine CDU, die sich mo-
dern aufstellt, klare Themen an der 
Stelle vertritt, hat alle Chancen, 
auch solche Ergebnisse zu erzielen.“ 
Manch einer in der CDU sieht in dem 

Satz bereits einen kleinen Seitenhieb 
gegen Merz, den Günther als Partei-
chef nicht wollte. Angesprochen auf 
die K-Frage, schweigt der Mann aus 
Schleswig-Holstein lieber.

Am Sonntag könnte dann ein wei-
terer Ministerpräsident aufsteigen: 

Sollte Hendrik Wüst sich in NRW 
behaupten und erneut eine Regie-
rung bilden können, ist schon jetzt 
zu hören: „Dann ist er der stärkste 
Mann in der CDU.“ Denn wer das 
bevölkerungsreichste Bundesland 
Nordrhein-Westfalen führt, hat mehr 
Einfluss, mehr Macht als andere. Und 
von Wüst glaubt keiner, dass er sich 
bundespolitisch zurückhalten wird. 
Er und Günther können gut mitei-
nander. Beide trafen sich nach dem 
Wahlsieg im Norden in Berlin Anfang 
der Woche zum Frühstück. Spielen 
sie im Doppel, hat es jeder Gegner 
schwer. Aber dafür muss Wüst die 
Landtagswahl erst einmal gewinnen.

Die Wahlen befeuern also automa-
tisch die K-Frage, ob Merz das will 
oder nicht. Zumal Personalfragen 
von jeher das Salz in der politischen 
Suppe sind. Hinzu kommt, dass der 
CDU-Vorsitzende seine eigenen 
Ambitionen bisher im Unklaren ge-

lassen hat. Man weiß, dass er den 
von ihm angestoßenen Prozess der 
Erarbeitung eines neuen Grund-
satzprogramms unbedingt zu Ende 
führen will bis zur Europawahl 2024. 
Für den Sauerländer ein Meilenstein 
bei der von ihm angestoßenen Er-
neuerung der Partei. Zudem ist er 
fest entschlossen, die Union wieder 
attraktiver zu machen vor allem für 
Frauen und junge Menschen.

Klar ist auch, dass er sich das 
Kanzleramt zutraut, im Vergleich zu 
Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD) al-
lemal. Was man aber nicht weiß ist, 
ob er mit dann 70 Jahren als Kanzler-
kandidat der Union tatsächlich zur 
Verfügung stehen würde. Bis das ent-
schieden ist, dürfte über die K-Frage 
also noch öfter spekuliert werden.

Der Schleswig-Holsteiner sowie möglicherweise auch NRW-Mann Hendrik Wüst könnten zu Herausforderern von CDU-Chef Friedrich Merz werden.

Zwei, mit denen 
CDU-Chef Fried-
rich Merz wohl 
künftig rechnen 
muss: Schles-
wig-Holsteins 
Wahlsieger 
Daniel Günther 
(r.) und NRW-Mi-
nisterpräsident 
Hendrik Wüst. 
Aber zuerst muss 
Wüst in NRW 
gewinnen.
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Lambrecht in der Kritik: Sohn flog im Regierungshelikopter mit
VON HOLGER MÖHLE

BERLIN Als hätte Christine Lamb-
recht nicht schon genügend Baustel-
len. Ihre Truppe für die Landes- und 
Bündnisverteidigung ist nur noch 
sehr bedingt einsatzbereit. Dazu 
ein Krieg mitten in Europa, der die 
ganze Verteidigungsministerin for-
dert. Und jetzt auch noch das. Die 
SPD-Politikerin liefert erneut Schlag-
zeilen – dieses Mal nicht wegen feh-
lender Ersatzteile oder Pannen beim 
Großgerät der Bundeswehr, sondern 
von der privaten Front. Die Ministe-
rin soll auf dem Weg in den Urlaub 
ihren Sohn in einem Regierungs-
hubschrauber mitgenommen ha-
ben. Auch wenn vermutlich formal 
alles korrekt lief, tappt Lambrecht, 

die in ihrem Amt alles andere als 
trittsicher wirkt, damit ins nächste 
Fettnäpfchen.

Kurz vor Ostern hatte die Ministe-
rin noch einen Termin im Norden, 

sinnigerweise ganz in der Nähe des 
Ziels ihres Osterurlaubs auf Sylt. Dass 
die Verteidigungsministerin – gerade 
in Kriegszeiten – ihre kurze Auszeit 
von der Politik ausgerechnet auf der 

mondänen Nordseeinsel bucht, hat 
schon einen unguten Beigeschmack. 
Der Boulevard lichtete Lambrecht 
gemeinsam mit Bundestagspräsi-
dentin Bärbel Bas ab, wie beide SPD-
Politikerinnen in einem bekannten 
Fischrestaurant der Insel einkehren.

Vor dem Ausflug nach Sylt hatte 
die Ministerin noch beim Bataillon 
Elektronische Kampfführung 911 in 
Schleswig-Holstein einen Stopp ein-
gelegt, ehe sie weiter in den Urlaub 
nach Sylt fuhr. Das Verteidigungs-
ministerium bestätigte inzwischen, 
dass sich mit an Bord des Regie-
rungshubschraubers auf dem Weg 
zu den Elektronik-Kampfspezialisten 
der 21 Jahre alte Sohn der Ministerin 
befunden habe. Lambrecht habe den 
Mitflug ihres Sohnes am 8. April an-

gemeldet und auch bezahlt. Damit 
sei alles „in voller Übereinstimmung 
mit den Richtlinien“ abgelaufen. 
Bundespräsident, Bundeskanzler 
und Außenministerin dürfen per-
sönliche Gäste für ihre Reisen benen-
nen, die dann kostenfrei mitfliegen 
dürfen. Alle anderen Kabinetts-
mitglieder müssen 30 Prozent des 
Lufthansa-Normaltarifs bezahlen. 
Lambrecht zahlte. Sohn Alexander 
machte seinen Mitflug durch ein 
Foto in einem sozialen Netzwerk erst 
öffentlich. Mit einem Gruß: „Happy 
Easter“. Frohe Ostern! Damit wuss-
te es auch die Welt da draußen, dass 
der Minister-Filius mit an Bord war. 
Im Hintergrund des Fotos sind noch 
Teile des Berliner Bendler-Blocks, 
nach der Bonner Hardthöhe zweiter 

Dienstsitz der Bundesministerin der 
Verteidigung, zu erkennen.

Auch wenn Lambrecht den Richt-
linien entsprochen und ihren Anteil 
für den Mitflug ihres Sohnes an die 
Staatskasse abgeführt hat, erntet sie 
damit Kritik, zumal die Ministerin 
ohnehin nicht den Eindruck macht, 
als passe das Amt zu ihr – und sie zu 
dem Amt. Dabei hatte Lambrecht 
ihren Ausstieg aus der Politik zum 
Ende der vergangenen Legislatur-
periode bereits verkündet. Doch ein 
Anruf des damals noch designierten 
Bundeskanzlers Olaf Scholz stimmte 
sie um und machte sie schließlich zur 
Chefin eines der kompliziertesten 
Ministerien der Bundesregierung.

Unions-Fraktionsgeschäftsführer 
Thorsten Frei sagte am Dienstag in 

Berlin jedenfalls, Lambrecht fehle 
bei „vielerlei Dingen das Fingerspit-
zengefühl. Dies sei bedauerlich, weil 
sich die Ministerin ohnehin „auf ge-
waltige Herausforderungen konzen-
trieren“ müsse. Es gebe nun einmal 
Dinge, die mache man schlicht nicht. 
„Es ist schade, passt aber irgendwie 
zu ihrer Arbeit als Ministerin.“ Auch 
die Vorsitzende des Bundestags-Ver-
teidigungsausschusses, Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann (FDP), will 
Lambrecht keinen Novizin-Rabatt 
mehr geben. Sie sagte dem Sender 
Welt: „Ich kann nicht beurteilen, was 
das für ein Flug war, ob die Ministerin 
sowieso unterwegs war. Das Ganze 
ist nicht wirklich korrekt, das wissen 
wir alle.“ Sie gehe davon aus, dass die 
Ministerin den Fall erklären könne. 

Ministerin Chris-
tine Lambrecht 
(SPD) zahlte 
für den Flug 
ihres Sohnes im 
Regierungshub-
schrauber. FOTO: 

JÁN KROŠLÁK/TASR/DPA 

Noch setzt die Bundes-
regierung auf einen 

leichten Aufschwung, 
doch Deutschland kann 
auch in eine Rezession 

abrutschen.


