
tungen ergreift. Rund 10 Mrd. Euro bietet
Christian Lindner als Entlastungsvolumen
an – für die Erhöhung des Grundfreibe-
trags, für die Veränderung der Steuerpro-
gression, für den höheren Kinderfreibetrag
bzw. für ein höheres Kindergeld. Im Durch-
schnitt würde damit jeder Beschäftigte um
182 Euro im Jahr entlastet, allerdings nur
bis zu einem Einkommen von 62.000 Eu-
ro. Wer über mehr verfügt, wird nicht zu-
sätzlich mehr erhalten; auch die soge-
nannte Reichensteuer wird für Bezieher
höherer Einkommen weiterhin gelten.

Leistungsbereitschaft erhalten!
Lindner bewegt sich mit seinen Vorschlä-
gen zwischen Scylla und Charybdis. Zum
einen zielt er darauf ab, die Bürgerinnen

und Bürger mit niedrigen Einkommen wei-
ter zu entlasten, zum anderen will er je-
doch auch Beschäftigte mit mittleren Be-
zügen besserstellen. Denn es gilt, diese
Gruppe im mittleren Bereich in ihrer Leis-
tungsbereitschaft zu stärken. Denn sie tra-
gen mit ihrem Einsatz und ihrer Arbeit zu
mehr Wachstum und Beschäftigung bei.
Angesichts der derzeit schwächelnden
Konjunktur ist das ein besonders wichti-
ges Ziel, um auch die staatlichen Einnah-
men in Zukunft zu sichern. Dies ist not-
wendig, damit der Staat weiterhin einen
sozialen Ausgleich schaffen und insbeson-
dere Leistungen an die besonders Schwa-
chen unserer Gesellschaft erbringen kann.
Denn was nicht zuvor erarbeitet wird, kann
auch nicht danach verteilt werden. Ob im

Sinne der Solidarität der soziale Ausgleich
nicht noch etwas verbessert werden kann,
sollte geprüft werden. In dieser Krisen-
und Kriegsphase kann der Staat gewiss
nicht alle Belastungen für alle gleicherma-
ßen ausgleichen. Deshalb muss vom Gieß-
kannenprinzip Abschied genommen wer-
den, damit die sozial Schwächsten wenig-
stens etwas dickere Tropfen abbekommen
als diejenigen, die aus eigener Kraft und
mit recht hohen Einkommen die Inflation
und andere Probleme sicher und gut selbst
meistern können. Die Prinzipien der Sozi-
alen Marktwirtschaft sind die Subsidiarität
und die Solidarität. Sie halten unsere 
Gesellschaft zusammen und sollten als 
Tugend eine Renaissance in der derzeit
schwierigen Zeit erfahren. n
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