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Statement 
des Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel,  

anlässlich der Vorstellung der 

„Aktion Frühjahrsputz 2021“ 

am 23. März 2021 in Berlin 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor fast genau einem Jahr haben wir den ersten Lockdown in Deutschland erlebt. Die Corona-

Pandemie war in Europa angekommen und die Politik musste damals wie heute entschlossen 

handeln. Die Gesundheit der Menschen stand damals genauso im Mittelpunkt wie heute. Ob 

alle Maßnahmen zielführend und hilfreich waren, kann und muss sehr kritisch bewertet 

werden. Vieles ist in Deutschland und in Europa einfach schlecht gelaufen – und deshalb 

sollten Politik und Gesellschaft auch die Chance nutzen, Strukturen, Entscheidungen und Ziele 

neu zu überdenken. 

  

Was die Finanzpolitik in den vergangenen zwölf Monaten angeht, so symbolisiert unsere 

Schuldenuhr sehr anschaulich die Achterbahnfahrt in den öffentlichen Haushalten der 

Republik. Vor einem Jahr lief unsere Schuldenuhr mit -47 Euro pro Sekunde rückwärts. 

Insgesamt gesehen baute Deutschland Schulden ab und Olaf Scholz hielt als 

Bundesfinanzminister für den Bund weiterhin an der sogenannten Schwarzen Null fest. Dann 

kam der Lockdown – und Bund und Länder reagierten mit einer gigantischen 

Schuldenaufnahme. Hilfsprogramme wurden aufgestellt und die Schuldenbremse wurde auf 

Notbetrieb umgestellt. Der sekündliche Zuwachs unserer Schuldenuhr schnellte auf über 

10.000 Euro hoch. Heute können wir finanzpolitisch sagen: Es kam zwar nicht so schlimm wie 

gedacht, aber auch für das Jahr 2021 rechnet der Bund mit historisch hohen Schulden. Aktuell  

beträgt der sekündliche Zuwachs auf unserer Schuldenuhr 6.855 Euro. In der morgigen Sitzung 

des Bundeskabinetts soll ein Nachtragshaushalt für 2021 mit weiteren Schulden von 60 Mrd. 

Euro beschlossen werden. Insgesamt droht dieses Jahr dann eine Neuverschuldung von 240 

Mrd. Euro, die Schuldenuhr springt auf mehr als 8.700 Euro pro Sekunde.  

 

Heute stellen wir Ihnen unter Pandemiebedingungen eine sehr tiefgreifende Haushaltsanalyse 

des Bundesetats vor. Da am Sonntag der kalendarische Frühling begonnen hat, steht diese 

Analyse im Zeichen eines sogenannten Frühjahrsputzes. Deshalb zeigen wir auf, wo genau 

hingeschaut werden muss und was jetzt geboten ist. Und wir bleiben nicht im Vagen! Mit 30 
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konkreten Einsparvorschlägen bieten wir der Politik einen guten Einstieg in die Debatte um 

bessere Finanzen auf Bundesebene.  

 

5 Thesen stehen im Mittelpunkt unserer Analyse:  

1. Der Bundeshaushalt war schon vor der Krise strukturell nicht in Ordnung. 

2. Die Corona-Krise ist nur ein Brennglas für Probleme in der Haushaltspolitik. 

3. Die Schuldenbremse ist bei starker und schwacher Konjunktur unverzichtbar. 

4. Steuererhöhungen und mehr Bürokratie hemmen das Wirtschaftswachstum. 

5. Wir brauchen einen Mix aus Ausgabenbremse, Sparpolitik und Investitionen! 

 

Meine Damen und Herren, 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz meinte unlängst, ich zitiere, „Wir haben in den Vorjahren 

gut gewirtschaftet“. Tatsächlich ist Deutschland nach der letzten großen Finanz- und 

Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 sehr gut aus der Krise gekommen.  

Wenn man sich die Entwicklung des Bundeshaushalts anschaut, dann ist erkenntlich, dass sich 

der Trend höher, weiter schneller verfestigt hat.  

 

Ein Blick auf die Volumina der 

Bundeshaushalte 2012, 2016 

und 2020 (ohne die Corona-

Auswirkungen) zeigt den Trend 

der Ausgabenzuwächse 

deutlich auf.    

 

Die Schwarze Null im 

Bundeshaushalt seit 2014 ist 

im Groben und Ganzen durch 

drei Entwicklungen zu erklären. Um es an dieser Stelle gleich deutlich zu sagen: Sparen oder 

Ausgabenkürzungen waren niemals die Ursache.  

 

Vielmehr haben die Steuerzahler in Deutschland für eine hervorragende Kassenlage in den 

öffentlichen Haushalten gesorgt. Wir hatten sogar die Situation, dass die Steuereinnahmen 

die Ergebnisse der 

Steuerschätzungen übertrafen. 

So viel Geld wie vor der Corona-

Pandemie war noch nie in den 

Staatskassen.  

Gleichzeitig fielen im 

Bundeshaushalt die Kosten für 

die Bundesschuld auf historisch 

niedrige Ausgaben. Weil die 

Zinsen sich für die öffentlichen 



Statement zur „Aktion Frühjahrsputz 2021“ 

 3 

Kassen, insbesondere für den Bund, so stark abwärts entwickelten, entstanden ungeplante 

und ungeahnte Spielräume in den Haushalten. Einige Bundesländer nutzten sogar die 

Situation und tilgten einen Teil ihrer Landesschulden. Der Bund nutzte diese Situation 

allerdings nie und plante auch nicht, parlamentarisch gewollt Altschulden zu tilgen.  

 

Im Gegenteil: Er klotzte bei den Ausgaben! Richtig war und ist, dass der Bund mehr Mittel für 

notwendige Investitionen in Infrastruktur, Erhalt und Modernisierung und auch in 

Weiterentwicklung auf die Ausgabenseite stellte. Aber leider ist ein Großteil dieser 

zusätzlichen Mittel überhaupt nicht abgeflossen. Es fehlten und es fehlen schlicht und 

ergreifend die Kapazitäten in der Wirtschaft. Teilweise steht sich die Politik aber selbst im 

Weg, weil durch zu viel Bürokratie einfach nicht investiert werden kann. Ich denke an dieser 

Stelle an die zusätzlichen Milliarden im Bundeshaushalt zur Unterstützung einer besseren 

EDV-Ausstattung in den Schulen. Diese Gelder lagen lange Zeit brach, und nur mit einem 

Kraftakt und der Pandemie im Rücken wurden sie schließlich durch die Länder für die Schulen 

abgerufen.  

 

Niedrige Zinsen, hohe Steuereinnahmen und ein schlechter Mittelabfluss sind also die 

Ursachen für die Schwarze Null und die guten Jahre vor der Corona-Pandemie.  

 

Doch schon damals wurde eine Haushaltspolitik betrieben, die alles andere als nachhaltig war. 

Gerade der Bund hat sehr viele Ausgaben beschlossen, die vielleicht am Anfang noch 

überschaubar waren, aber mittel- und langfristig werden diese Ausgaben zu einer großen 

Belastung für die künftigen Etats.  

 

Seit 2017 wurden neue oder schon 

bestehende Ausgabenansätze stark 

erweitert. Beispielsweise gehören dazu:  

• Leistungs-Ausweitungen in der 

gesetzlichen Rentenversicherung, z. 

B. die Einführung der 

steuerfinanzierten Grundrente (+1,4 

Mrd. Euro, neu) 

• umfangreiche Hilfen für Länder und 

Kommunen, z. B. Strukturhilfen im 

Rahmen des Kohleausstiegs (+1,5 

Mrd. Euro, neu) 

• Neuregelung der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen (+10 Mrd. Euro, 

neu) 

• die Gewährung neuer Subventionen, z. B. die Einführung des Baukindergelds (+0,9 Mrd. 

Euro, neu) 

• massive Personal-Aufstockungen (+4,2 Mrd. Euro, zusätzlich) 
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• Ausdehnung der Verwaltungsausgaben (+4,8 Mrd. Euro, zusätzlich) 

• Anhebung des Wehretats und Ausbau der Entwicklungshilfe (+14 Mrd. Euro, zusätzlich)  

• höhere Transfers an den EU-Haushalt 

 

Schon der ursprüngliche Etat-Entwurf von 

Olaf Scholz vor der Corona-Pandemie 

machte deutlich, dass ohne die 

Asylrücklage die Schwarze Null nicht mehr 

haltbar gewesen wäre.  

16 Mrd. Euro betrug das Defizit für den 

Haushalt 2020 – und 18 Mrd. Euro wären 

es dann schon 2021 gewesen.     

 

Olaf Scholz hatte den Vorteil, dass er die sogenannte Asylrücklage nutzen konnte. Zur 

Kenntnis: Die Rücklage besteht immer noch und sie ist mit 48 Mrd. Euro gefüllt. Damals nutzte 

er aber auch die sogenannten globalen Minderausgaben in Höhe von 5 Mrd. Euro, sprich: 

Scholz versuchte – richtigerweise – bei den Ausgaben etwas auf die Bremse zu treten. Ob es 

ihm gelungen wäre, darüber können wir nur spekulieren.  

 

Die folgende Krise und die haushaltspolitischen Antworten stellen diese Planungen bei weitem 

in den Schatten und, meine Damen und Herren, gemäß meiner zweiten These wirkt die 

Corona-Krise wie ein Brennglas für die Probleme in der Haushaltspolitik.  

 

Wieder kommt mir ein Zitat von Olaf Scholz in den Sinn. Er sagte immer wieder, ich zitiere, 

„Wir können uns das leisten“. An dieser Stelle unterstreiche ich ausdrücklich, dass die 

Hilfsmaßnahmen für die Bürger und die Betriebe im Grundsatz richtig waren und richtig sind. 

Der Staat hat Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit der Bürger zu schützen, aber 

aufgrund dieser Maßnahmen ist ein normales Wirtschaften vieler Unternehmen nicht mehr 

möglich. Deshalb sind Hilfs- und Kompensationsangebote durch den Staat auch folgerichtig.  

 

Fakt ist, dass wir in einer Notsituation waren und sind und angesichts dessen die 

Schuldenbremse im Grundgesetz der Politik genügend Spielraum zum Handeln aufgibt. Es ist 

falsch, wenn immer wieder gesagt wird, dass die Schuldenbremse ausgesetzt ist. Richtig ist, 

dass die Schuldenbremse in den Krisenmodus versetzt wurde.  

 

Dadurch war es dem Bund möglich, für das 

Jahr 2020 mit einer historisch hohen 

Neuverschuldung einen Etat aufzustellen 

und parlamentarisch beschließen zu 

lassen. Ursprünglich wollte der Bund 218 

Mrd. Euro neue Schulden aufnehmen. Mit 

dem vorläufigen Haushaltsabschluss 
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wissen wir, es sind „nur“ 130,5 Mrd. Euro neue Schulden hinzugekommen. Hierfür stehen für 

das laufende Jahr wahrscheinlich nun 240 Mrd. Euro zur Verfügung.  

  

Gemäß der Schuldenbremse teilen sich diese Kreditermächtigungen in eine regulär zulässige 

und in eine Notlagenverschuldung auf.  

 

Bei beiden Haushalten wird deutlich, dass die Bundesregierung und der Bundestag aber nicht 

die vorhandenen Rücklagen aufbrauchen. Vielmehr wird die Möglichkeit genutzt, um mit der 

Begründung der Pandemiebekämpfung alles mit neuen Schulden zu finanzieren.  

 

Im vergangenen Jahr haben wir mit dem Staats- und Verfassungsrechtler Professor Dr. 

Christoph Gröpl den Bundesetat unter der Maßgabe der Schuldenbremse untersuchen lassen. 

In seinem Gutachten kommt der Experte zu dem Urteil, dass der Haushalt die Vorgaben der 

Schuldenbremse nicht einhält.  

 

Diese Punkte sind und bleiben maßgeblich für die Probleme in der Haushaltspolitik während 

der Krise:  

 

1. Die aufgenommenen Schulden im Rahmen der Notlage dienen auch zur Finanzierung 

laufender und neuer Ausgaben, die nicht mit der Krise im Zusammenhang stehen.           

2. Es werden die vorhandenen Rücklagen nicht genutzt, um die Neuverschuldung zu 

reduzieren. Zudem werden Schulden genutzt, um eine Rücklage im Energie- und 

Klimafonds in Höhe von 26,2 Mrd. Euro aufzustocken.  

3. Der Staat selbst leistet derzeit keinen „Sparbeitrag“, um die Verschuldung zu reduzieren.   

 

Auf das Sparen angesprochen, sagte Olaf Scholz sehr selbstbewusst, ich zitiere, „Wir dürfen 

nicht gegen die Krise ansparen“.  

 

Uns geht es nicht darum, gegen die Krise zu sparen! Ausdrücklich haben wir die 

Hilfsprogramme im Grundsatz begrüßt. Aber mittlerweile zeigen sich hier die strukturellen 

Probleme unseres Staates: Mehrere 100 

Milliarden Euro an Hilfen stehen im 

Schaufenster von Bund und Ländern. Wir sehen 

aber eine riesengroße Diskrepanz zwischen 

Zurverfügungstellung, Beantragung und 

Bewilligung und schließlich der Auszahlung. 

Neben vielen anderen Problemen kostet diese 

schlechte Performance nicht nur Vertrauen, 

sondern auch die Existenz von vielen 

Einkommen und Arbeitsplätzen.  
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Wenn wir Einsparungen einfordern, geht es uns auch nicht um wichtige 

Infrastrukturmaßnahmen, wichtige Investitionen in Bildung oder in unser Gesundheitssystem. 

Bei jeglicher Diskussion werden genau diese Themen angeführt. Nein, auch die 

Schuldenbremse hinderte oder hindert an dieser Stelle nicht eine richtige Prioritätensetzung. 

Es ist aus meiner Sicht teilweise schwer zu ertragen, dass in Gesellschaft, Kultur und selbst in 

der Wissenschaft wichtige und erforderliche politische Ziele angeführt werden, um die 

Unmöglichkeit des Sparens glaubhaft zu machen.  

 

In unserer Haushaltsanalyse zeigen wir aber 

deutlich auf, dass andere Ausgaben die 

Probleme im Haushalt verursachen.               

Exemplarisch haben wir uns die 

Personalstellen in der Bundesverwaltung 

angeschaut. Seit dem Jahr 2014 wird ein 

Stellenaufwuchs betrieben, der 

seinesgleichen sucht. Unser Gegen-Motto 

lautet an dieser Stelle: lieber Qualität als 

Quantität!  

 

Den gleichen Trend sehen wir auch bei den 

Verwaltungsausgaben gemessen am 

Gesamtbudget des Bundes. Die 

Verwaltungsausgaben haben eine 

wesentlich höhere Wachstumsdynamik und 

sind seit 2010 um 80 Prozent gestiegen.       

    

Und schließlich werfen wir noch einen Blick 

auf die Subventionen. Diese sind seit der 

letzten Krise förmlich explodiert. Es sei an 

dieser Stelle angemerkt, dass die 

Bundesregierung sich selbst nicht an ihre 

subventionspolitischen Richtlinien hält. Viel 

zu oft werden Subventionen nicht an ihrer 

Wirkung gemessen, kaum findet eine 

Evaluierung statt, und auch feste 

Zeitfenster bzw. Verfallsdaten müssen die 

Steuerzahler regelmäßig vermissen.        

 

Übrigens hat Olaf Scholz an alle seine Kabinettskollegen appelliert, weniger auszugeben und 

tatsächlich Sparmaßnahmen einzuleiten. Morgen wird sich aber wohl zeigen, dass alle lieber 

noch mehr Geld ausgeben wollen.  
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Angesichts der hohen Herausforderungen fordern wir die Bundesregierung zu fest 

verbindlichen Sparmaßnahmen auf. Gemessen am Gesamtetat halten wir ein Einsparpotenzial 

von 30 Mrd. Euro für realisierbar.       

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

selbstverständlich ist der Etat nicht mit einer einzigen Sparmaßnahme in Ordnung zu bringen, 

die womöglich noch nicht einmal jemand merkt. Überall und in jedem Ministerium ist die 

„Aktion Frühjahrsputz“ notwendig. Mit unserer Haushaltsanalyse zeigen wir nicht nur die 

großen Linien auf, sondern gehen auch tief ins Detail. Dazu haben wir 30 Einsparvorschläge 

formuliert. Um es klar und deutlich zu sagen: Hier handelt es sich nicht um Verschwendung 

von Steuergeld, sondern um die Frage, ob diese Maßnahmen wirklich jetzt finanziert werden 

müssen!  

 

5 Beispiele, die zeigen, was ich meine:  

1. Können Sie sich noch an den Transrapid im Emsland erinnern? Jetzt soll es einen neuen 

geben, nämlich im Hamburger Hafen für Container. 7 Mio. Euro kommen vom 

Steuerzahler – für ein Demonstrationsobjekt, Gutachten und Machbarkeitsstudien. 

Übrigens war es kein Wunsch aus dem Verkehrsministerium – einzelne 

Bundestagsabgeordnete haben sich dafür stark gemacht.        

2. Während viele Unternehmen immer noch auf ihre Wirtschaftshilfen warten, füllt die 

Bundeswehr ihre Depots mit neuer Munition. Das Ganze für knapp 200 Mio. Euro.  

3. Sie haben vielleicht noch die Grafik zu den Zuwächsen beim Bundespersonal vor 

Augen. Die gleiche Dynamik sehen wir bei der Vergabe von externer Beratung. Hier 

klotzt die Bundesregierung seit Jahren. 2018 gab der Bund dafür 181 Mio. Euro aus. 

Ein Jahr später sind es schon 296 Mio. Euro und für 2020 sind es wohl Minimum 400 

Mio. Euro. Grundsätzlich ist Beratung erforderlich – aber hier sehen wir einen nicht 

akzeptablen Trend, der die Steuerzahler sehr teuer zu stehen kommt.  

4. Auch kleine Summen sorgen für Entlastung! So stehen im Bundesetat ca. 4 Mio. Euro 

zur Verfügung, um alte Treibwagen – z. B. „Bauart-Görlitz“ – zu sanieren. Mit 

Steuergeld möchte man „die Demonstration transeuropäischer Reisekultur zu den 

Hochzeiten des europäischen Schienenverkehrs im 20. Jahrhundert“ unterstützen. 

Kommt gerade bei den Reisebeschränkungen sehr gut an.          

5. Und nochmals zur Bundeswehr: Für 100 Mio. Euro kann jetzt die Truppe ihre 

Liegenschaften digital erfassen. Finanziert durch Schulden, die die Schuldenbremse 

aufgrund der Pandemie derzeit erlaubt. 

Erinnern wir uns: Der Bundesfinanzminister meinte, „wir dürfen nicht gegen die Krise 

ansparen“. Wir sagen, im Bundeshaushalt müssen endlich Prioritäten gesetzt werden, damit 

die Finanzen nachhaltig in Ordnung kommen!  
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Nach der letzten Krise ist Deutschland schnell wieder auf die Beine gekommen. Wir haben ein 

sehr stabiles Wirtschaftswachstum gehabt – und deshalb haben die Bürger und Betriebe mehr 

Steuern gezahlt, als von der Politik erwartet wurde.  

 

• Jetzt benötigen wir erneut ein stabiles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. 

Steuererhöhungen, mehr Bürokratie und verschlechterte Rahmenbedingungen 

werden nicht dazu beitragen.         

 

Zum Höhepunkt der letzten Krise hat die Politik den Kraftakt realisiert und die 

Schuldenbremse ins Grundgesetz eingeführt. Seitdem haben sich die öffentlichen Finanzen in 

Deutschland verbessert. Unsere Schuldenstandsquote war unter die 60%-Marke gesunken, 

und vor allem wurde Vertrauen in eine gute Finanzpolitik aufgebaut. Auch wenn vor der Krise 

nicht alles in Ordnung war, so hat die Schuldenbremse für stabile Finanzen gesorgt und sie 

war in Europa ein Vorbild.  

 

 In der Krise hat sich die Schuldenbremse bewährt und der Politik die Möglichkeit zu 

einer flexiblen Haushaltspolitik eröffnet. Auf keinen Fall darf jetzt an dieser wichtigen 

grundgesetzlichen Regelung herumgedoktert werden. Vielmehr muss die Politik 

schnell den Normalmodus der Schuldenbremse wiederherstellen – und es muss auch 

die Tilgung der Schulden eingehalten werden.  

 

Die öffentlichen Haushalte wurden in den vergangenen Jahren extrem durch die niedrigen 

Zinsen entlastet. Seit 10 Jahren ist der Schuldendienst die einzige Position im Bundeshaushalt, 

die wirklich weniger geworden ist. Dennoch kann auf diesen Zustand langfristig nicht gebaut 

werden.  

 

 Weil weitere Einsparungen bei den Ausgaben für die Bundesschuld nicht mehr 

realisierbar sind, müssen andere nennenswerte Einsparmaßnahmen getroffen 

werden. Auch die Schuldenbremse schreibt Ausgabenkürzungen zwingend vor. Hier 

müssen Regierung und Parlament unbedingt liefern.  

 

Mit unserer Haushaltsanalyse „Aktion Frühjahrsputz“ haben wir die Notwendigkeiten für eine 

nachhaltige und zukunftsweisende Haushaltspolitik aufgezeigt. Aus Verantwortung für die 

kommenden Generationen benötigen wir einen klugen Mix aus guten Rahmenbedingungen, 

guten Investitionen und einer weitsichtigen Prioritätensetzung.  

 

Einen guten Beitrag kann die Politik in diesem Sinne leisten, indem sie bei sich selbst beginnt. 

Seit Jahren laufen die Kosten für den XXL-Bundestag aus dem Ruder. Diese Betriebskosten für 

die Demokratie belaufen sich mittlerweile auf jährlich 1. Mrd. Euro. Noch ist das Wahlrecht 

nicht so geändert, dass die Zahl der Bundestagsabgeordneten wieder überschaubar wird. 

Unter Umständen werden im nächsten Bundestag noch mehr als 709 Abgeordnete vertreten 

sein. Hier kann und muss entschieden gegengesteuert werden.  
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Aber auch die Regierung steht in der Verpflichtung. Die Pläne für den Anbau des 

Bundeskanzleramts passen nicht in die Zeit! Seit dem Umzug von Bonn nach Berlin haben sich 

die Mitarbeiterzahlen von 410 auf derzeit 750 erhöht. Künftig soll das Bundeskanzleramt die 

doppelte Nutzfläche für dann 850 Mitarbeiter bieten. Angesichts der Erfahrungen erscheint 

die Bausumme dafür in Höhe von 600 Mio. Euro unrealistisch!  

 

Zusammengefasst: Ohne Ausgabenkürzungen wird es nicht gehen! Jetzt kommt es darauf an, 

an der richtigen Stelle zu sparen, die richtigen Investitionen voranzubringen und die 

Schuldenbremse in gute Rahmenbedingungen zu integrieren. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!          

 


