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Im Interview: Bundesfinanzminister Christian 
Lindner

Ein Jahr Bundesfinanz-
minister – haben sich Ihre 
Erwartungen erfüllt? Wie hat 
sich Ihr Blick auf dieses Amt 
im Laufe des Jahres verändert?

Meine Erwartungen an die Professionalität, das 
Engagement und die Kompetenz der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des BMF sind weit über-
troffen worden. Es war ein Jahr, in dem äußere 

Entwicklungen im Grunde jede politische Planung 
überrollt haben. Wir waren zu weit überwiegen-
den Anteilen im Modus der Krisenreaktion. Das al-
les hat von uns viel abverlangt und ich bin äußerst 
dankbar, dass es gelungen ist, so viele Vorhaben in 
so kurzer Zeit in so großer politischer und ökono-
mischer Dimension auch umzusetzen. Das war nur 
möglich durch die vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die weit mehr als nur ihre Pflicht ge-
tan haben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesfinanzminister Christian Lindner 
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Im Interview: Bundesfinanzminister Christian Lindner

Ziehen wir eine erste Bilanz: 
Was waren Ihre größten 
Erfolge im vergangenen Jahr? 
Gab es auch Misserfolge?

Ich bin gewiss nicht stolz darauf, dass wir im Mo-
ment viele Schulden machen müssen. Aber wir be-
finden uns in einem Energiekrieg, der besondere 
Reaktionen notwendig macht. Wir müssen die 
Strom- und Gaspreisbremse finanzieren, um Men-
schen und Betriebe vor einer Überforderung zu 
schützen. Es gibt enormen Nachholbedarf bei der 
Bundeswehr, der jetzt schnell geschlossen werden 
muss. Außerdem hatten wir im Jahr  2022 ja auch 
noch zu tun mit den Folgen der Corona-Pandemie.

Es ist ein sehr langjähriges Anliegen von mir gewe-
sen, für unsere Landes- und Bündnisverteidigung 
und die Rückenstärkung der Soldatinnen und Sol-
daten angemessene Mittel bereitzustellen. Mit dem 
Sondervermögen gelingt das jetzt. Dieses Instru-
ment ist auch hier im Haus erdacht worden. Andere 
haben ja spekuliert über Steuererhöhungen bezie-
hungsweise über einen Solidaritätszuschlag oder 
über einen nicht in der Verfassung abgesicherten 
Fonds für die Bundeswehr. Das im Grundgesetz zu 
verankern, um dadurch auch zugleich die Schul-
denbremse für alle anderen Vorhaben nochmals zu 
bestätigen – das ist gewiss ein Erfolg dieses Hauses 
gewesen.

Und es kommt hinzu, woran kaum jemand, mögli-
cherweise auch nicht hier im Haus, geglaubt hätte: 
dass wir das Inflationsausgleichsgesetz mit dem 
vollständigen Abbau der kalten Progression durch 
Bundestag und Bundesrat bekommen würden.

Wann und wie wurde Ihnen 
bewusst, dass der Bund 
als Folge des russischen 
Angriffskriegs gegen 
die Ukraine dreistellige 
Milliardenbeträge an neuen 
Schulden aufnehmen muss? 
Werden wir die hohen 
Schulden wieder zurückführen 
können?

Da gibt es ja zwei Einschnitte, die ein Handeln er-
forderten. Einmal der Beginn des Angriffskriegs 
selbst, auf dessen unmittelbare Folgen wir mit dem 
Ergänzungshaushalt für das Jahr 2022 reagiert ha-
ben, und dann, nach der Sabotage der Energiein-
frastruktur in der Ostsee, ein zweiter Einschnitt, 
als klar wurde, was die Stunde geschlagen hatte. 
Beide Male mussten erhebliche Mittel aufgewen-
det werden.

Ich nehme nicht gerne neue Schulden auf. Ich bin 
aber der vollen Überzeugung, dass wir entschieden 
auf die Folgen des Kriegs reagieren müssen, um un-
sere wirtschaftliche Substanz zu bewahren. Sonst 
wäre der langfristige wirtschaftliche Schaden für 
unser Land größer als die Belastung durch die ak-
tuellen Schulden. Abgesehen von den unmittel-
baren Krisenmaßnahmen ist es unsere Absicht, zu 
einer dauerhaft stabilen Finanzpolitik zurückzu-
kehren. Wenn der Ausstieg aus diesen Krisenmaß-
nahmen gelingt, dann werden wir schon zum Ende 
dieses und zum Anfang des nächsten Jahrzehnts 
eine deutliche Reduzierung der gesamtstaatlichen 
Verschuldung sehen. Es sind Milliardenbeträge  – 
gemessen aber an einer bald 4  Bio.  Euro großen 
Volkswirtschaft sind das immer noch tragfähige 
Kredite, wenn wir sie nicht auf Dauer aufnehmen, 
sondern nur während der Krise, und wenn wir auch 
einen möglicherweise höheren Wachstumspfad 
der Volkswirtschaft wieder erschließen können. 
Daran arbeiten wir hier im Haus, zum Beispiel mit 
der Super-AfA beziehungsweise Investitionsprä-
mie, mit der wir in Kürze die wirtschaftliche Ent-
wicklung dynamisieren wollen.
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Wie können wir trotz der multi-
plen Krisen – Ukraine-Krieg, 
Inflation, Corona, Migration, 
Klima – Deutschland fit für die 
Zukunft machen?

Wir haben mit dem Zukunftsfinanzierungsge-
setz Ideen vorgestellt, die im nächsten Jahr in die 
Gesetzgebung kommen sollen und mehr priva-
tes Kapital und mehr Innovation an den Kapital-
märkten ermöglichen. Wir können über das Steu-
errecht als eines der zentralen Instrumente, um 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Dyna-
mik zu verstärken, ebenfalls Impulse setzen. Wir 
haben natürlich auch die Aufgabe, Investitionen 
in Infrastruktur und Digitalisierung zu stärken, die 
wir über den Bundeshaushalt erreichen können. 
Ich glaube, dass das Ambitionsniveau hinsichtlich 
der Erneuerung unseres Landes in den Haushalten 
der nächsten Jahre noch weiter gesteigert werden 
sollte. Wir haben bereits sehr hohe Investitionen. 
Wir haben mit dem Klima- und Transformations-
fonds weitere Milliarden Euro an Programmausga-
ben in diesen transformativen Bereich geplant. Wir 
sollten darauf schauen, wie wir einen noch größe-
ren Hebel bei den Ausgaben erreichen – nicht un-
bedingt mehr Milliarden Euro auf den Tisch legen, 
aber noch mehr Wirkung erzielen.

Wo sehen Sie Deutschlands 
Rolle in Europa und in der 
Welt?

Deutsche globale Politik muss immer eingebunden 
sein in eine europäische Perspektive. Nach meiner 
Grundüberzeugung gibt es keine isolierte deutsche 
internationale Politik, sondern sie wird immer ein-
bezogen sein in Europa und muss die europäischen 
Partnerinnen und Partner mitberücksichtigen. Da-
mit kommt uns aber innerhalb Europas eine wich-
tige Rolle zu, Gemeinsamkeiten zu erreichen und 
zu ermöglichen, dass Europa möglichst geschlos-
sen auf der internationalen Bühne seine Werte und 
Interessen vertritt. Wir haben eine klare transat-
lantische Orientierung, aber nicht alle Interessen 
sind deckungsgleich mit denen der USA. Deshalb 
kommt es schon auf eine einheitliche europäische 
Stimme an.

Bezogen auf das BMF war es ein besonderes Jahr, 
weil wir die Präsidentschaft im Finance Track 
der  G7 innehatten. Das hat viel Arbeit erfordert, 
aber wir haben auch vorzeigbare Ergebnisse er-
zielt bei der Finanzierung der Ukraine, bei weite-
ren Bemühungen der internationalen Klimapolitik 
und auch beim Umgang mit der Verschuldung der 
Welt. Es ist mehr als nur eine Fußnote, dass die Ko-
ordination des Pariser Clubs jetzt, nach vielen, vie-
len Jahren, aus dem Bundeswirtschaftsministerium 
ins BMF gekommen ist. Das erlaubt uns, in dem Be-
reich zusätzliche Schritte zu machen. Das war mir 
ein Anliegen, und das ist etwas, das bleibt.
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