
 

 
 
 

Sendung vom 12.2.2015, 20.15 Uhr 
 

Reiner Holznagel 
Präsident des Bundes der Steuerzahler 

im Gespräch mit Birgit Muth 
 
 
Muth: Guten Tag und herzlich willkommen zum alpha-Forum. Bei uns ist heute 

Rainer Holznagel zu Gast, der Präsident des Bundes der Steuerzahler. 
Schön, dass Sie da sind.  

Holznagel: Vielen Dank für die Einladung.  

Muth: Wie ist das eigentlich, wenn man auf einer Party ist und sagt, dass man 
vom Bund der Steuerzahler ist: Wird man da umringt von anderen 
Gästen, die einem ihr persönliches Steuerproblem antragen? Oder 
sagen die anderen Leute: "Oh Gott, Steuern, wie unsexy!"? 

Holznagel: Eher Letzteres. Aber im Gespräch kommt dann schon mal die eine oder 
andere Frage, wie man seine Steuerlast minimieren kann. Am Ende geht 
es dann doch nur darum, wie viel Steuern man zahlt und dass das zu viel 
ist. Oft endet das Gespräch dann beim Thema 
Steuergeldverschwendung usw. Das ist nicht immer 
vergnügungssteuerpflichtig, und deswegen stelle ich mich auf Partys 
auch ungern als Vertreter des Bundes der Steuerzahler vor. 

Muth: Wie sonst? 

Holznagel: Einfach nur als Reiner Holznagel. Im Laufe des Gesprächs kommt man 
dann natürlich auch auf die berufliche Tätigkeit zu sprechen und dabei 
schockt man die anderen erst einmal, wenn man sagt: "Ich bin 
Präsident." Denn ich bin für viele ganz offensichtlich noch etwas jung für 
einen Präsidenten. Letzten Endes ist dann schon immer das Gespräch 
über Steuergeldverschwendung dominant. So kann man sehr wohl auch 
Abende füllen, das stimmt.  

Muth: Dabei hätten Sie so etwas Schönes lernen können: Sie sind 1976 in 
Pasewalk geboren und Ihre beiden Eltern waren Tierärzte. Warum sind 
Sie nicht Tierarzt geworden? 

Holznagel: Das stimmt, meine Eltern sind praktizierende Tierärzte gewesen. Sie 
hatten vor allem eine Großtier-Tierarztpraxis für Kühe, Schweine usw., 
also nicht für Haustiere oder Kleintiere, was einen wichtigen Unterschied 
ausmacht. Für meine Schwester und mich war ziemlich früh klar, dass 
wir das auf gar keinen Fall werden wollen. Wir haben auch in einer recht 
kleinen Stadt gelebt und dementsprechend war das schon ein bisschen 
schwierig. Wenn die eigenen Eltern Tierärzte sind, dann ist man natürlich 
auch ständig mit dem Tiergeruch konfrontiert. Wenn meine Mutter oder 



mein Vater aus einer Anlage mit 10000 Tieren gekommen sind – damals 
waren ja noch diese großen Tierhaltungs... 

Muth: In Pasewalk und Umgebung.  

Holznagel: Ich bin in Pasewalk geboren, denn meine Mutter hat dort damals im 
Schlachthof arbeiten müssen. Nach dem Studium gab es nämlich auch 
für Tierärzte so etwas, was man heute "Arzt im Praktikum" nennen 
würde. Damals mussten meine Eltern jedenfalls noch auf dem 
Schlachthof arbeiten. Wenn meine Mutter heute davon erzählt, dann 
merkt man schon, dass das keine schöne Arbeit gewesen ist; das war 
nicht toll. Sie war aber auch nicht lange dort, denn wir sind dann 
umgezogen nach Loitz, das bei Greifswald liegt. Dort bin ich 
aufgewachsen, und mit dieser Gegend bin ich auch bis heute noch sehr 
verbunden. Dort bin ich zur Schule gegangen, und manchmal haben 
eben die Mitschüler schon gefragt: "Sag mal, wie riechst du denn?" Das 
lag einfach daran, dass hin und wieder die Stiefel und die Montur meiner 
Eltern neben den ganz normalen Sachen hingen: Da nahmen diese 
schon mal den Geruch von jenen an. Das war ein Aspekt, weswegen ich 
gesagt habe: "Tierarzt kommt gar nicht infrage!" 

Muth: Aber dass es dann Steuern sein müssen! Gut, gehen wir mal zu Ihrer 
Vita. Sie waren also in Greifswald und haben Politologie studiert. Dafür 
waren Ihre Eltern aber vielleicht doch prägend, oder? Denn Ihre Mutter 
hat sich sehr in der Politik engagiert, war Landtagsabgeordnete.  

Holznagel: Meine Mutter hat nach 1990, wie in Mecklenburg-Vorpommern einige 
Tierärzte, einen etwas anderen Weg gewählt. Sie ist tatsächlich in die 
Politik gegangen und in den Landtag gewählt worden. Dadurch bin ich 
nach 1990 auch noch einmal ganz anders geprägt worden: Unser 
Haushalt war sehr politisiert, wir haben sehr oft über die Veränderungen 
gesprochen und über die Herausforderungen in den fünf neuen 
Bundesländern, denen sich die Politik gegenübersah. Und wenn ich mich 
heute mit meiner Mutter darüber unterhalte, dann erfahre ich, dass das 
auch für sie eine der prägendsten Zeiten gewesen ist. Denn sie sagt: 
"Wir haben damals in einem Monat Gesetze verabschiedet wie heute in 
einer ganzen Legislaturperiode. Wir haben Veränderungen 
vorangebracht und diese auch noch in einer Legislaturperiode gespürt." 
Heute ist es in der Politik ja oftmals so, dass man, wenn man Gesetze 
oder Initiativen anstößt, oft erst Jahre später merken, was daraus 
geworden ist. Aber gerade diese Anfangszeit in den neuen 
Bundesländern mit ihrer Aufbruchsstimmung prägt meine Mutter heute 
noch. Und das hat auch mich sehr geprägt. Insofern glaube ich schon, 
dass das auch die Grundlage gewesen ist für mein heutiges Berufsleben. 
Zumindest stand für mich relativ schnell fest, dass ich 
Politikwissenschaften studieren will. Ich bin dafür auch nach Kiel 
gegangen, ich wollte dann auch ganz gezielt ... 

Muth: Und Psychologie! 

Holznagel: Ja, das mit der Psychologie war eher zufällig. Aber diesem Zufall bin ich 
sehr dankbar. Ich wollte zuerst Ältere Geschichte machen, aber das hat 
nicht so ganz geklappt, weswegen ich mich dann für Psychologie 
entschieden habe. Und das ist heute ein Portfolio, aus dem ich sehr viel 
beziehe: Das war ein ganz tolles Studium.  



Muth: Gehen wir noch einmal ein Stückchen zurück: Sie sind also 1976 in 
Mecklenburg-Vorpommern geboren. Damit haben Sie einiges mit Angela 
Merkel gemein – zumindest die Herkunft. Wie war denn Ihre Kindheit? 
Haben Sie noch irgendetwas von der DDR mitbekommen? 

Holznagel: Ja, sehr viel natürlich. Ich habe die Schlussphase der DDR noch 
mitbekommen. Ich habe die DDR vielleicht insofern anders empfunden 
als viele Mitschüler oder viele Gleichaltrige, weil wir eine Familie waren, 
die einerseits in wirtschaftlicher Hinsicht ein bisschen exotisch gewesen 
ist: Meine Großmutter und mein Onkel waren bis zum Schluss 
selbstständig, sie hatten ein Leder- und Pelzgeschäft. Meine Mutter und 
auch mein Vater waren aber andererseits schon in der Zeit der DDR 
etwas aktiv. Dadurch waren wir sehr politisiert. Wir hatten auch 
Verwandtschaft im Westen, die uns öfter mal besucht hat. Zu uns sind an 
Weihnachten die Pakete auch nicht in der klassischen Verpackung 
gekommen, sondern im Sack, weil sie schlicht durchsucht worden 
waren. Wir hatten, und das war vielleicht auch eine prägende Situation, 
ein Telefon: Tierärzte brauchen ein Telefon! Wir wussten aber alle, dass 
da immer jemand Dritter zuhört. Man hat immer eindeutig das Knacken 
gehört usw. Das war insofern auch wichtig, denn wenn man in der DDR 
ein Telefon hatte, dann war man quasi verpflichtet, die Mitbürger an 
diesem Apparat telefonieren zu lassen. Es war tatsächlich so, dass am 
Sonntag viele zu uns gekommen sind, 20 Pfennige auf den Tisch gelegt 
und gesagt haben: "So, wir wollen jetzt telefonieren!" Und so haben wir 
immerzu mitbekommen, wie diese Leute ihre Privatgespräche bei uns 
am Telefon geführt haben. Das war zwar nur eine Randerscheinung, 
aber gerade erst neulich haben wir diese Erlebnisse wieder aufgewärmt 
und gesagt: "Heute hat jeder ein Handy, da kann man keinem mehr 
vermitteln, wie das damals mit dem Telefon gewesen ist."  

Muth: Hat Sie das auch sensibilisiert, wenn Sie sagen, dass bei Ihnen jeder 
gewusst hat, dass mitgehört wurde: Feind hört mit! Da musste man doch 
aufpassen, welche Sprache man wählt, wie man sich ausdrückt. Hat Sie 
das geprägt? Denn Sie haben dann ja auch Politikwissenschaften 
studiert und sind heute ein ganz junger Präsident: Wissen Sie also, wie 
man zwischen den Zeilen spricht, wie man etwas so sagt, dass es richtig 
ankommt, ohne dass man es direkt ausspricht? 

Holznagel: Ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. Dadurch, dass 
ich nur die Schlussphase der DDR mitbekommen habe, hatte ich auch 
die Möglichkeit, viel mehr zu sagen, auch am Telefon. Meine ältere 
Schwester hatte diesbezüglich noch ganz andere Erfahrungen gemacht. 
Und wenn meine Mutter von ihrem Studium oder ihrer Schulzeit erzählt, 
dann war das noch einmal ganz anders in Bezug auf das, was man nicht 
sagen und nicht tun durfte. Aber wir wussten natürlich, dass jemand 
mithört, wir wussten, dass man bei so manchen Aussagen nicht nur 
selbst in Schwierigkeiten gerät, sondern eben die ganze Familie. Das ist 
aber überhaupt nicht vergleichbar mit der heutigen Situation. Ich glaube, 
heute geht es darum, Formulierungen zu finden, Beispiele zu finden, wie 
man Politik erklärt, wie man Probleme so erklärt, dass sie zugänglich 
werden und dass die Bürger und damit die Steuerzahler und eben auch 
die Politiker bereitwillig zuhören und dann auch etwas ändern. Das sind 
zwei ganz verschiedene Sachen. Wichtig ist nur, dass man sensibel 



genug ist, sich selbst zu reflektieren und aufzupassen, dass das 
gesprochene Wort immer so gewählt wird, dass man es u. U. vielleicht 
auch mal wieder zurücknehmen kann und dass man keinen Zweiten 
oder Dritten verletzt. Man muss selbstverständlich gleichzeitig hart in der 
Sache bleiben – aber auch konstruktiv.  

Muth: Gehen wir weiter in Ihrer Vita: Sie haben in Kiel Politikwissenschaften 
und Psychologie studiert. Ihren Wehrdienst haben Sie dann nicht 
geleistet, sondern Sie waren im Nordfriesischen in einem Krankenhaus.  

Holznagel: Genau, ich bin nach Amrum gegangen. Das war eine 
Herzensentscheidung. Das mit dem Wehrdienst ist ja so: Je älter man 
wird, umso kritischer sieht man das. Aber damals, als das zur Debatte 
stand, war für mich der Wehrdienst keine Option. Mittlerweile sehe ich 
das auch anders, aber ich habe mich damals eben ganz gezielt für den 
Zivildienst entschieden. Ich habe mich auch für einen sehr harten 
Zivildienst entschieden, denn ich war dabei in einer Kinderfachklinik. Wir 
hatten dort Mukoviszidose-Patienten, aber auch Kinder mit Adipositas 
oder Neurodermitis. Diese eineinhalb Jahre – denn so lange dauerte der 
Zivildienst damals noch – mit kranken und auch mit todkranken Kindern 
waren eine sehr prägende, eine sehr harte Zeit für mich. Das hat mich in 
meiner Persönlichkeit sicherlich zum Positiven verändert und das hat 
mich manchmal auch sehr nachdenklich gemacht. Für mich als Person 
war diese Zeit sehr, sehr wichtig. Deswegen möchte ich sie nicht missen. 
Ich glaube manchmal, sie war diesbezüglich auch prägender als ein 
üblicher Wehrdienst. Aber wie gesagt, im Nachhinein sehe ich das mit 
dem Wehrdienst auch etwas anders, denn ich habe danach im 
Anschluss im Studium sehr viele Dinge nachholen müssen. Ich habe 
nämlich auch Sicherheitspolitik studiert und dabei war eben auch 
Waffenkunde sehr wichtig. Insofern habe ich dann vielleicht doch beides 
zusammengeführt. Aber die Zeit auf Amrum in dieser Kinderfachklinik 
war für mich sehr wichtig, sehr prägend. Ich kann das jungen Menschen 
wirklich nur empfehlen. Ich habe das auch meinem Großcousin 
empfohlen, der nach dem Abitur auch so ein bisschen orientierungslos 
gewesen ist und nicht so recht wusste, wie es denn nun weitergehen soll. 
Ich habe ihm geraten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, 
insbesondere mit Kindern, weil einem das vielleicht den Weg im Leben 
weist und es korrigiert auch so manche Ansichten, die man aus der 
Schule und sonst woher so mitbringt. Manchmal macht einen so eine 
Arbeit und die großen Probleme von jungen Menschen, mit denen man 
dabei konfrontiert wird, auch demütig im Hinblick auf die eigene 
Gesundheit und die eigenen Ansprüche. Das ist wichtig, meiner Meinung 
nach, wichtig auch im Hinblick darauf, wie und dass man später in der 
Gesellschaft seinen eigenen Platz findet.  

Muth: Sie haben ja Ihren Platz gefunden. Wie ging es dann weiter? Sie waren 
in Amrum und haben in diesem Kinderkrankenhaus Ihren Zivildienst 
geleistet. Was haben Sie sich im Anschluss gedacht? Wohin wollten Sie 
dann gehen? 

Holznagel: Ich bin dann ganz klassisch nach Kiel gefahren und habe mich dort für 
Politische Wissenschaften eingeschrieben, und später eben auch noch 
für Psychologie. Ich habe also im Anschluss in Kiel mein Studium 
begonnen. Ich finde, heute ist Kiel eine wunderschöne Stadt, aber 



damals war ich doch recht erschrocken: Kiel war nicht unbedingt der Ort 
schlechthin für ein Studium. Vor allem dann nicht, wenn man im 
Wintersemester anfängt, denn dann ist die schöne Zeit in Kiel vorbei: Da 
kann man nicht mehr segeln gehen und ständig am Strand sein. Aber 
Kiel hat sich in den folgenden Jahren für mich zu einer tollen Stadt und zu 
einem hervorragenden Studienort entwickelt. Ich habe mich jedenfalls in 
Kiel sehr wohl gefühlt. Ich habe dort auch mein Studium beendet, obwohl 
ich zwischendurch auch mal kurz im Ausland, genauer gesagt in Brüssel 
gewesen bin. Das war jedenfalls eine schöne Zeit und ich habe heute 
immer noch ganz engen Kontakt zu einigen Kommilitonen von damals 
und zu meiner sogenannten "Männer WG", denn wir waren zu dritt in 
einer Wohnung. Auch das hat mich geprägt, aber sicherlich auch die 
beiden anderen Kollegen. Das war eine tolle Zeit, nicht nur des 
Studierens, sondern auch des Erwachsen-Werdens, des Ankommens. 
Die Studienzeit ist ja auch die Zeit im Leben, von der man am meisten 
spricht. Wenn wir heute manchmal so ein bisschen darüber 
philosophieren, wo wir denn eines Tages im Alter leben wollen, dann ist 
Kiel eine starke Option.  

Muth: Sie haben also Politikwissenschaft studiert: Da stehen einem ja danach 
viele Türen offen, aber auch nicht alle. Sie jedenfalls haben eine steile 
Karriere hingelegt. Lag das an "Vitamin B" oder war das Ihr eiserner 
Wille? Man hat Sie ja in diesem Gespräch nun schon ein bisschen 
erleben können, auch Ihre Begeisterungsfähigkeit. Was war Ihrer 
Meinung nach ausschlaggebend dafür? Sie gingen nach dem Studium 
zum Bund der Steuerzahler, der damals noch vom mächtigen 
Präsidenten Karl Heinz Däke geleitet wurde. Viele sagen, er sei Ihr 
Förderer gewesen. Was hat Sie also dorthin gebracht, wo Sie heute 
sind? Sie haben beim Bund der Steuerzahler lange Zeit die Pressearbeit 
gemacht, waren für die Kommunikation ständig. Und auf einmal möchte 
dieser Jungspund, wenn ich das sagen darf, mit 36 Jahren der neue 
Präsident werden. Da muss doch irgendwie ein "Vitamin B" dabei 
gewesen sein.  

Holznagel: Der Weg war sehr lang und er war auch steinig und er war alles andere 
als vorprogrammiert. Während meines Studiums und während meiner 
ersten Jobs hätte ich mir niemals vorstellen können, etwas mit Steuern 
zu tun zu haben, und vielleicht auch noch nicht einmal mit dem Bund der 
Steuerzahler. Ich bin ja zunächst einmal von Kiel aus direkt nach 
Mecklenburg-Vorpommern zurückgegangen und habe dort das Angebot 
bekommen, die Pressearbeit des CDU-Landesverbandes zu gestalten. 
Dieses Angebot habe ich auch angenommen: Das war eine sehr 
spannende Zeit, weil es damals ja auch noch parallel den 
Bundestagswahlkampf gegeben hat mit Edmund Stoiber als 
Kanzlerkandidat der CDU/CSU, den ich zumindest in Mecklenburg-
Vorpommern ein Stück weit begleiten durfte. Da habe ich sehr viel 
gelernt. Ich habe auch gelernt, dass viele meinten, dass aufgrund der 
Position meiner Mutter mir das "Vitamin B" in die Wiege gelegt worden 
sei. Aber die Realität war vollkommen anders. Ich glaube sogar, dass 
man es mit so einer Familie, dass man es aus so einer Position heraus 
teilweise schwerer hat, weil man sich nämlich noch mehr beweisen 
muss. Aber ich habe das immer als Herausforderung empfunden – und 



manchmal auch als wohltuend, denn da muss man wirklich ranklotzen. 
2003 habe ich eine Abkehr von der Partei gemacht und bin zum Bund 
der Steuerzahler gegangen, was allerdings gar nicht so lange geplant 
gewesen ist. Mittlerweile bin ich dort Präsident und habe auch unter Karl 
Heinz Däke ... 

Muth: Das ist sehr schnell gegangen.  

Holznagel: Nun ja, zehn Jahre waren es denn doch. Ich bin 2005 nach Berlin 
gegangen und habe dort mit Karl Heinz Däke zusammengearbeitet. Das 
war eine sehr spannende Zeit, eine sehr prägende Zeit. Ich habe viel von 
ihm gelernt und er vielleicht auch ein bisschen was von mir. Für mich war 
es jedenfalls sehr wichtig, zu erfahren, wie der Bund der Steuerzahler so 
tickt, wie er arbeitet, woher er kommt. Karl Heinz Däke war ja fast von der 
ersten Stunde an mit dabei. Es ist schon sehr wichtig, dass man so einen 
Verband auch in seiner Historie sieht, dass man weiß, wie er entstanden 
ist, welche Probleme die Älteren damals hatten. Es ist ja interessant zu 
wissen, warum der Bund der Steuerzahler überhaupt entstanden ist. 
Wichtig ist, dass man da eben noch mit Zeitzeugen zusammenarbeiten 
kann. Das war mir vergönnt und das ist auch wichtig für meine Tätigkeit 
heute, um die richtigen Positionen zu finden. Wir haben ja sehr viele 
Mitglieder, die etwas älter sind ... 

Muth: Inzwischen sind es 250000 Mitglieder. Sie haben soeben von den 
Ursprüngen, von den Anfängen gesprochen. Zwischenzeitlich waren es 
sogar einmal noch mehr Mitglieder, nämlich über 400000.  

Holznagel: Ja, wir hatten in der Spitze mal 400000 Mitglieder. Der Bund der 
Steuerzahler hat sich 1949 gegründet ... 

Muth: Bräuer war da ein wichtiger Name.  

Holznagel: Bräuer war einer der Gründungsmitglieder.  

Muth: Darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen, denn es hieß dann 
ja auch ein Institut des Bundes der Steuerzahler nach ihm: Das war das 
Karl-Bräuer-Institut. Sie haben dort allerdings auch einen Wechsel 
vollzogen. Karl Bräuer war ein tüchtiger Mann, aber, so sagt man, in die 
NS-Geschichte verstrickt. Was war da Ihr Kommunikationsziel? 

Holznagel: Karl Bräuer war ein Professor der Volkswirtschaftslehre, der früher sehr 
bekannt gewesen ist. Er war es auch, der die Idee eines Bundes der 
Steuerzahler nach Deutschland geholt hat, denn ursprünglich stammt 
diese Idee ja aus dem skandinavischen Bereich. Er hatte sich bereits vor 
1933 sehr dafür engagiert, aber dann kam es eben zu diesem Bruch 
1933. Er war dort eben auch engagiert und hat später eine Professur in 
Leipzig angetreten. Als ich Präsident wurde, wurde ich mit seiner Vita 
konfrontiert. Es wurden da sehr viele Fragen gestellt ... 

Muth: Das war 2012.  

Holznagel: Ja, das war im Jahr 2012. Es wurden also sehr viele kritische Fragen 
gestellt und wir – auch die junge Generation im Bund der Steuerzahler – 
haben uns dann intensiv mit Karl Bräuer und seiner Vita beschäftigt. Am 
Schluss mussten wir feststellen, dass wir nicht auf alle Fragen eine 
Antwort geben können und dass wir in einem gewissen Vakuum sind. 
Aus diesem Grund haben wir dann beschlossen, dieses Vakuum nicht 



preisgeben zu wollen für Spekulationen, die letztlich auch dem Verband 
schaden.  

Muth: Sie meinen damit seine Verstrickungen in das NS-Regime.  

Holznagel: Er war zumindest Parteimitglied, er war auch in einer gewissen Form mit 
diesem System konform. Aber zu einem späten Zeitpunkt hat er auch 
gebrochen damit. Dennoch gibt es da jedoch Fragen, die wir nicht 
beantworten können. Ich finde, dass dieses Thema auch weniger mit 
dem Bund der Steuerzahler zu tun hat und schon gar nicht mit unserem 
wissenschaftlichen Institut. Deswegen haben wir uns nach einer langen 
Phase der Aufarbeitung gemeinsam dazu entschieden, dieses Institut 
umzubenennen in das "Deutsche Steuerzahlerinstitut" des Bundes der 
Steuerzahler, um dieses Vakuum nicht freizugeben für Spekulationen, 
die dem Verband schaden und die vielleicht auch der Familie Bräuer 
schaden. Denn das zu vermeiden, was mir sehr wichtig. Karl Bräuer war 
wichtig für den Verband, ist auch weiterhin wichtig für den Verband. Vor 
allem war er ein sehr herausragender Wissenschaftler, dessen rein 
wissenschaftliche Arbeit auch gewürdigt werden muss – wobei eben 
seine Vita außen vor bleiben muss. Alles zu seiner Zeit, alles an seinem 
Platz. Diejenigen, die sich mit ihm kritisch auseinandersetzen wollen, 
können das jederzeit machen, weil wir eine sehr gute Aufarbeitung 
gemacht haben. Dennoch bleiben Fragen offen.  

Muth: Für den Bund der Steuerzahler ist ja eine weiße Weste ganz besonders 
wichtig, denn er greift die Politik an und legt sozusagen den Finger in die 
Wunden. Karl Heinz Däke wurde auch einmal angegriffen als Präsident. 
Der Bund der Steuerzahler ist ja ein Verband, genauer gesagt ein 
gemeinnütziger Verein. Und da gab es dann eben diese Diskussion über 
das Einkommen von Herrn Däke, als es hieß, der Präsident würde zu 
viel Geld verdienen. Da mussten Sie ja auch einiges zurechtrücken.  

Holznagel: Ja, das war damals für den Verband eine schwierige Situation, das ist 
gar keine Frage. Das mit der weißen Weste ist ja immer so ein Spruch: 
Ich glaube nicht, dass wir als Verband schlechter oder besser sind als 
andere Vereine, politische Bewegungen, Parteien usw. Nein, wir sind 
genauso Menschen, bei uns gibt es genauso handelnde Personen, die 
eben auch Fehler machen können. Das Problem ist allerdings, dass wir 
als Bund der Steuerzahler unter besonderer Beobachtung stehen, 
nämlich immer dann, wenn wir die Politik kritisieren. Für meine 
Präsidentschaft habe ich mir das Ziel gesetzt, dass wir die Politik zwar 
weiterhin kritisieren, dabei aber auch konstruktive Vorschläge machen, 
und dass wir eben auch auf die Gegenposition eingehen und schauen, 
wie es dort weitergeht.  

Muth: Und Sie haben im Vergleich zu Däkes Gehalt auch Ihr Gehalt reduziert.  

Holznagel: Anders als in der Politik legen wir das ja nicht selbst fest, sondern wir 
haben entsprechende Verbandsgremien und selbstverständlich auch 
eine Mitgliederversammlung. Auf der Mitgliederversammlung werden die 
Bezüge des Präsidenten offen diskutiert und dann auch festgelegt. Das 
war damals zu Zeiten von Karl Heinz Däke genauso wie heute bei mir. 
Damals gab es jedoch folgendes Problem: Wir haben ja verschiedene 
Institution wie unser wissenschaftliches Institut und die jeweiligen 
Landesverbände, die eigenständige Körperschaften sind. Dadurch hatte 



mein Vorgänger eben auch drei verschiedene Quellen für seine Bezüge. 
Das war damals, glaube ich, wohl auch der Stein des Anstoßes, denn es 
wurde gefragt: "Wie kann es sein, dass er aus verschiedenen Quellen 
Bezüge bekommt? Das ist intransparent." Und deswegen hat man da 
schnell die Konsequenzen gezogen – auch schon unter der Ägide von 
Karl Heinz Däke. Der Präsident bekommt seitdem seine Bezüge nur 
noch aus einer Quelle. Diese Bezüge sind transparent, denn sie werden 
in der Mitgliederversammlung diskutiert und beschlossen. Wir haben 
auch einen Verwaltungsrat, der darüber befindet. Es ist also nicht so, 
dass der Präsident des Bundes der Steuerzahler seine Bezüge selbst 
festlegt. Das war nie so und das wird nie so sein. Ich glaube, wir haben 
hier ein Stück weit für mehr Transparenz gesorgt und deswegen ist 
dieses Thema meiner Meinung nach auch gegessen inzwischen.  

Muth: Sie leben ja von den Beiträgen der 250000 Mitglieder. Wie viel muss 
man denn zahlen, um Mitglied im Bund der Steuerzahler zu sein? 

Holznagel: Die Mitglieder sind in den Landesverbänden organisiert, denn wir sind ein 
föderaler Verband und damit auch ein Spiegelbild von Deutschland als 
Staat. Es gibt hier nur den einen Unterschied, dass sich bei uns der 
Landesverband Niedersachsen und der Landesverband Bremen bereits 
zusammengeschlossen haben. Es ist ja vielleicht auch politisch eine 
Zukunftsrichtung, dass kleine Bundesländer schauen sollen, ob sie sich 
nicht zusammenlegen sollten. Wir haben jedenfalls 15 Landesverbände 
und dort sind die ordentlichen Mitglieder organisiert. Und der Bund der 
Steuerzahler Deutschland fungiert hierbei als Dachverband, in dem diese 
Landesverbände zusammengeschlossen sind. Wir hatten mal über 
400000 Mitglieder: Das war zu einer Zeit, als Deutschland 
zusammengewachsen ist, als wir auch in den fünf neuen Bundesländern 
viele Mitglieder hatten. Es war damals auch noch normal, dass man sich 
in Vereinen engagiert hat, dass man vielleicht auch Parteimitglied war 
und es war damals auch noch normal, dass man ein 
Zeitungsabonnement hatte. Das alles hat sich aber doch in den letzten 
Jahren sehr verändert. Die Gewerkschaften haben weniger Mitglieder, 
die Parteien haben weniger Mitglieder, ich glaube, alle Zeitungen haben 
weniger Abonnenten und auch die Fernsehsender müssen um die 
Zuschauer ringen und ihr Programm entsprechend gestalten. Der Bund 
der Steuerzahler hat in dieser Zeit eben auch sehr viele Mitglieder 
verloren.  

Muth: Aber wer sind die Leute, die sagen: "Für den Bund der Steuerzahler 
gebe ich Geld aus!" Was sind das für Leute? Ist das der 40- bis 50-
Jährige, ist es die 60- bis 70-Jährige, ist es der 18- bis 20-Jährige? 
Könnten Sie uns hier sozusagen ein typisches Mitglied zeichnen? 

Holznagel: Es ist so, dass wir bei den ganz jungen Menschen bzw. bei den ganz 
jungen Steuerzahlern, denn das fängt ja früh an, nicht wirklich an deren 
Horizont erscheinen. Das muss man einfach zugeben. Es fängt an mit 
30, 35 Jahren, wenn man im Berufsleben steht, wenn man merkt, wie 
hoch die Belastung ist, wenn man merkt, dass noch andere Belastungen 
dazukommen, weil man meinetwegen eine Familie gegründet hat und 
ein Haus oder eine Eigentumswohnung gekauft hat oder deswegen 
einfach nur in eine größere Wohnung zieht, wenn man also tatsächlich 
viel mehr von dem abgeben muss, was man verdient. Da wird dann auch 



so ein bisschen das Gespür für die Belastung in Deutschland deutlich 
und so wird eben auch das Interesse am Bund der Steuerzahler 
geweckt. Unsere Mitgliederstruktur hat sich in den letzten Jahren 
verändert. Wir haben in der Vergangenheit zum überwiegenden Teil 
kleine und kleinste Unternehmer mit dabei, Freiberufler. Es sind auch 
mittelständische Unternehmer mit dabei, aber wir sind kein Anlaufbecken 
für die Großindustrie oder große Konzerne. Uns wird ja auch immer 
nachgesagt, wir seien die Lobby für Millionäre und Milliardäre: Wenn es 
in Deutschland so viele davon geben würde, wie wir Mitglieder haben, 
dann hätte Deutschland kein Problem. Nein, nein, wir vertreten eher den 
Bäckermeister, den Malermeister, aber auch den Architekten. Wir haben 
mittlerweile auch sehr viele Rentner als Mitglieder, weil ja inzwischen 
auch Rentner Steuern zahlen müssen. Wir haben aber mittlerweile auch 
sehr viele Beamte als Mitglieder, Angestellte usw. Ich glaube, dass auch 
das Interesse bei jungen Menschen zunimmt. Wir haben ja in 
Deutschland unlängst am Rande die Diskussion geführt, als eine 
Abiturientin gesagt hat: "Ich kann ein Gedicht in drei Sprachen ... 

Muth: ... aber ich kenne mich mit meinen Versicherungen und Steuern nicht 
aus."  

Holznagel: Genau. Ich finde, wir haben als Verband schon auch die Aufgabe, in 
diesem Bildungsbereich mehr zu leisten. Das wollen wir auch machen, 
indem wir die Steuern aus Sicht der Steuerzahler erklären, indem wir 
Steuern und Belastungen aus der Sicht derjenigen erklären, die sie 
schultern müssen. Heute erklärt ja der Staat, wie die Belastung aussieht. 
Dass der Staat einen Anreiz hat, die Belastungen so hoch zu treiben, 
dass er alles gut bezahlen kann, dass er sich nicht zurücknehmen muss, 
ist natürlich klar. Wir wollen da einen Gegenpart setzen. Aber wir sind – 
ich weiß, dass das oft auch kritisch gesehen wird – eben auch ein 
staatstragender Verband bzw. Verein: Wir wollen einen starken Staat. 
Aber ich finde, ein starker Staat braucht eben auch starke Bürger. Ein 
starker Staat setzt aber manchmal zu sehr auf schwache Bürger. 
Schwache Bürger will aber der Bund der Steuerzahler nicht.  

Muth: Ihre Mitglieder wollen aber doch vor allem niedrige Steuern haben.  

Holznagel: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass jeder Steuerzahler ganz individuell für 
sich niedrige Steuern, niedrige Belastungen haben möchte. Wir haben ja 
auch immer wieder mal die Diskussion, dass der eine oder andere sagt: 
"Ich möchte mehr Steuern haben." Wenn ich dann aber genau 
nachfrage, dann kristallisiert sich sehr schnell heraus, dass der 
Betreffende eigentlich sagt: "Ich will mehr Steuern für die anderen!" Oder 
aber er sagt: "Ja, ich würde mehr Steuern zahlen, dies aber nur dann, 
wenn ich ganz genau weiß, was mit diesen steuerlichen Mehreinnahmen 
passiert, ob sie z. B. für mehr Bildung oder bessere Straßen ausgegeben 
werden." 

Muth: Gehen wir doch mal in die aktuelle Diskussion und zum Thema "Maut".  

Holznagel: Lassen Sie mich davor noch ganz kurz diesen Punkt ausführen, weil das 
sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es das ureigenste Interesse aller ist, 
dass man für sich selbst eine sehr niedrige Belastung haben möchte. 
Aber auch der Bund der Steuerzahler möchte, dass der Staat 
funktioniert, dass wir gute Bildungseinrichtungen haben, dass wir eine 



gute Verkehrsinfrastruktur haben usw. Deswegen müssen wir auch dafür 
werben, dass Steuern gezahlt werden. Die Fragen sind nur: Ist die Höhe 
der Steuern in Ordnung? Und die zweite Frage, die uns als Verband sehr 
bewegt: Ist die Verwendung der Steuern in Ordnung? Und da sehen wir 
sehr, sehr ... 

Muth: Und die Frage ist doch, ob auch wirklich jeder Steuern zahlt.  

Holznagel: Das kommt natürlich auch noch dazu.  

Muth: Sie haben gesagt, dass Ihre Mitglieder vor allem zum Mittelstand 
gehören, dass sie oft Unternehmer und Freiberufler sind. Großkonzerne 
sind bei Ihnen nicht Mitglied. Großkonzerne zahlen aber auch oft 
überhaupt keine Steuern.  

Holznagel: Wir sehen hier in Deutschland, in Europa in der Tat eine Schieflage. 
Nehmen wir mal den Konzern Apple, den wirklich jeder kennt und von 
dem wirklich viele einen Computer oder ein Handy besitzen. Im letzten 
Jahr hat dieser Konzern in Europa 30 Milliarden Euro Umsatz gemacht. 
Laut amerikanischem Senat habe er davon noch nicht einmal zwei 
Prozent Steuern bezahlt. Es stimmt mich doch sehr bedenklich, wenn es 
hier ein Auseinandertreiben gibt zwischen einer Mittelschicht, die in 
Deutschland fast die gesamte Steuerlast im Einkommenssteuerbereich 
schultern muss, und den Großkonzernen, die sich ihrer Steuerpflicht 
entziehen durch windige Gestaltungsmöglichkeiten, durch internationale 
Regeln ... 

Muth: ... die ihnen die Politiker – denken wir hier nur einmal an Herrn Juncker in 
Luxemburg – teilweise sogar erst ermöglichen.  

Holznagel: Wir als Verband möchten da einen Gegenpart darstellen. Als Politiker 
kann man es sich in diesem Punkt ja auch leicht machen und sagen: 
"Das liegt am Wettbewerb. Wir müssen hier im internationalen 
Wettbewerb bestehen." Aber ich finde, hier müsste man schon auch mal 
ein Zeichen setzen. Die Bundesregierung geht hier aus meiner Sicht 
auch einen ganz richtigen Weg, indem sie mehr Internationalisierung 
fordert, indem sie fordert, dass man sich international mehr abstimmt 
diesbezüglich. Wichtig ist hier in der Tat, dass man keine Alleingänge 
macht, denn es nützt ja nichts, wenn meinetwegen Deutschland seine 
Steuern für Unternehmen erhöht, aber Österreich, Italien, Frankreich 
oder Irland dies nicht tun. Hier muss es also zwischen den Staaten eine 
bessere Absprache geben. Ich finde, man sollte hier wirklich die 
Absprache finden, dass man die großen Konzerne nicht aus ihrer 
Steuerpflicht entlässt und im gleichen Zug die kleinen und mittleren 
Unternehmen entlastet. Hier sehen wir hinsichtlich des deutschen 
Mittelstandes und auch der Mittelschicht wirklich eine Schieflage. Die 
Mitte in Deutschland zahlt seit Jahren die Zeche! Da müssen wir 
gegensteuern.  

Muth: Das machen Sie, indem Sie z. B. viel im Fernsehen sind, indem Sie 
sogar fest bei einer Fernsehshow mitmachen, nämlich bei der Mario-
Barth-Show, indem Sie ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Ist 
also der Lobbyismus Ihr Hauptgeschäft? 

Holznagel: Ja, ich bin Lobbyist, das ist gar keine Frage. Ich bin Lobbyist der 
Steuerzahler. Der Begriff "Lobbyist" ist ja in Deutschland immer ein wenig 



negativ besetzt, nämlich immer dann, wenn es um wirtschaftliche 
Interessen geht. Aber auch der Sozialverband, der einen guten Job 
macht, ist aus meiner Sicht ein Lobbyist. Auch die Gewerkschaften sind 
Lobbyisten und machen – siehe Mindestlohn – einen guten Job. 
Deswegen finde ich, dass auch die Steuerzahler gute Lobbyisten 
brauchen. Und der Bund der Steuerzahler ist eben einer davon. Wir 
müssen heute unser Augenmerk viel stärker auf die Verwendung der 
Steuergelder richten. Mit der Mario-Barth-Show – die haben wir ja am 
Anfang auch durchaus skeptisch gesehen, denn wir wussten nicht, 
wohin da die Reise gehen wird – machen wir das. Denn die Mario-Barth-
Show behandelt Steuergeldverschwendung, dies aber in einem Bereich, 
in dem sehr viel mehr Menschen zugucken, als wir das manchmal 
glauben. Mario Barth hat eine Zielgruppe, die wir vorher nie erreicht 
hätten. Und diese Zielgruppe hätte sich vermutlich auch ohne diese 
Sendung nie mit der Verschwendung von Steuergeldern beschäftigt. 
Deswegen finde ich es richtig, dass wir auch in diesem Bereich etwas 
machen.  

Muth: Sie haben ja auch diese spektakuläre große Schuldenuhr und Sie selbst 
sind sehr wohl ein Mann des großen Auftritts, des öffentlichen Auftritts.  

Holznagel: Das gehört dazu. Ohne diesen Auftritt würden wir unsere Themen nicht 
an die Frau, an den Mann und schon gar nicht an die Politik bringen. Das 
ist unsere Rendite, wir brauchen den Auftritt. Aber wir brauchen einen 
wohlüberlegten Auftritt und müssen sehr sorgsam damit umgehen. Die 
Schuldenuhr ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir über Milliarden Euro 
sprechen, dann kann sich das ja kaum jemand vorstellen. Mit unserer 
Schuldenuhr symbolisieren wir dieses Problem ... 

Muth: Vielleicht beschreiben Sie diese riesengroße Uhr kurz.  

Holznagel: Das ist eine riesengroße Uhr, auf der zuerst einmal die 
Gesamtverschuldung in Leuchtziffern zu sehen ist. Da aber diese 
Gesamtverschuldung so rasant zunimmt, wechseln die letzten sechs, 
sieben Ziffern so schnell, dass man diese gar nicht lesen kann. Wir 
haben ja drei Schuldenuhren. Die Hauptschuldenuhr sozusagen hängt in 
Berlin in der Französischen Straße. Die zweite ist eine große 
Schuldenuhr und hängt in Wiesbaden, wo wir als Verband einst unseren 
Sitz hatten. Die dritte Schuldenuhr befindet sich im Haus der Geschichte: 
Dort wird eben auch symbolisiert, wie hoch unsere Schulden sind. Diese 
Uhr rattert permanent, denn die Ziffern auf ihr verändern sich ja ständig: 
Daran kann man erkennen, wie dynamisch das ist. Wir zeigen auch den 
sekündlichen Zuwachs an: Das ist ein Wert, denn man sich wieder 
vorstellen kann. Aber über zwei Billionen Gesamtverschuldung kann sich 
kein Mensch vorstellen.  

Muth: Aktuell beträgt also die Gesamtverschuldung in Deutschland über zwei 
Billionen Euro. Und wie viele Euro kommen da dann im Minutentakt 
hinzu? 

Holznagel: Wir hatten im letzten Jahr einen sekündlichen Zuwachs von 439 Euro. 
Das heißt, in jeder Sekunde wuchs die Gesamtverschuldung um 439 
Euro. Aufgrund der Konsolidierungspolitik und aufgrund der schwarzen 
Null im Bundeshaushalt konnte dieses Tempo reduziert werden, sodass 
es mittlerweile nur noch 173 Euro pro Sekunde sind. Aber es sind eben 



immer noch jede Sekunde 173 Euro, die an neuen Schulden 
hinzukommen. Das heißt, unser Schuldenberg wächst weiterhin, weil 
eben einige Bundesländer weiterhin Schulden machen, weil weiterhin die 
Kommunen Schulden machen. Deswegen ist das Thema also nicht vom 
Tisch, denn ich habe ja manchmal so ein wenig den Eindruck, dass die 
Leute glauben, wir hätten es mit dieser schwarzen Null bereits geschafft. 
Das ist wie beim Fußball: Wir haben vielleicht die erste Halbzeit 
geschafft, aber wir alle wissen, entschieden wird das Spiel in den 
Schlussminuten. Wir haben die zweite Halbzeit also noch vor uns und da 
geht es darum, die Schulden auch mal wieder abzubauen. Es gibt einige 
Bundesländer, die Schulden abbauen. Bayern als wirtschaftlich starkes 
Land macht das, aber auch Mecklenburg-Vorpommern baut Schulden 
ab. Deswegen muss endlich auch der Bund dazu übergehen, Schulden 
abzubauen. Deswegen müssen auch viele andere Bundesländer dazu 
übergehen, nicht nur keine weiteren Schulden mehr zu machen, sondern 
vom Bestand der Schulden, vom Schuldenberg runterzukommen. Das 
wird eine Aufgabe sein, die wir kritisch begleiten werden – aber eben 
auch immer konstruktiv.  

Muth: Viele Steuerzahler in Deutschland haben natürlich Angst, denn sie 
sagen: "Wir hier in Deutschland zahlen Steuern, bei uns in Deutschland 
sieht es mit der Bildung und mit den Straßen daher auch noch 
einigermaßen gut aus." Aber auf der anderen Seite wird immer mehr 
Geld gedruckt. Wir sind ja nicht im isolierten Raum, wir sind europäisch 
verbunden. Die Stichworte dazu lauten daher Griechenland, Portugal, 
Spanien und Italien und teilweise auch Frankreich. Läuft das letztendlich 
auf eine Enteignung oder auf eine Minderung des Geldes hinaus? 

Holznagel: Ja, das ist leider so und wir haben immer schon davor gewarnt. Mit der 
Finanzkrise haben wir ja viele Phänomene gesehen. Wir haben 
feststellen müssen, dass im letzten Moment wieder einmal die 
Steuerzahler große Banken und auch Unternehmen retten mussten und 
dass wir mit der Finanzkrise auch einen riesengroßen Schuldenberg 
angehäuft haben.  

Muth: Und die Finanzkrise hat der Steuerzahler bezahlt.  

Holznagel: Und bisher müssen wir Steuerzahler das natürlich schultern. Es gibt da ja 
inzwischen so etwas wie die Finanzmarkttransaktionssteuer: Da wird 
sehr viel Rauch gemacht und auch die Wahrheit vernebelt. Denn es wird 
zwar in der Öffentlichkeit immer gesagt, dass man mit der 
Finanzmarkttransaktionssteuer die Banken zur Kasse bitten wird. Aber 
diese Kosten reichen die Banken einfach weiter an die Endverbraucher. 
Da dürfen wir uns nichts vormachen und deswegen brauchen wir da 
auch andere Konzepte. Klar ist jedenfalls, dass wir einen riesengroßen 
Schuldenberg haben. Dieser Schuldenberg muss unbedingt abgetragen 
werden. Zurzeit entschulden sich die Staaten aber, indem sie die Zinsen 
niedrig halten ... 

Muth: ... und Geld drucken.  

Holznagel: Ja, und indem sie Geld drucken. Zurzeit ist es halt so, dass Deutschland 
als Sparerland Nummer eins am meisten darunter leidet. Wenn man 
heute ein ganz normales klassisches Sparkonto hat, dann ... 



Muth: ... gibt es keine Zinsen mehr.  

Holznagel: Ja, die Zinsen sind im Negativbereich, d. h. die Zinsen liegen unter der 
Inflationsrate. Das heißt, jeder Sparer verliert in jedem Jahr Geld. Und 
dieses Geld wird letztlich dazu benutzt, diese Finanzkrise zu schultern. 
Deswegen wäre es auch falsch, zu sagen, dass die Steuerzahler nicht 
die Verlierer sind. Die Steuerzahler sind die Verlierer und zurzeit sind 
auch die Sparer die Verlierer. Wir müssen in Deutschland ... 

Muth: Die Rentner sind auch die Verlierer.  

Holznagel: ... daher dagegen steuern. Die Rentner sind ebenfalls die Verlierer. Denn 
wir müssen ja sehen, dass das Rentensystem in Deutschland schon 
lange nicht mehr nur auf die gesetzlichen Rentensysteme baut. 
Stattdessen gibt es die betriebliche Altersvorsorge und die private 
Altersvorsorge. Und da muss man sich eben mal anschauen, wie sich 
die private Altersvorsorge aufgrund der niedrigen Zinsen entwickelt. 
Dann stellt man fest, dass das mehr oder weniger ein Drama ist: Das 
treibt einem die Tränen in die Augen. Auch junge Menschen wie ich 
machen sich Gedanken, wie das weitergehen soll. Mir macht es wirklich 
Sorgen, dass nach wie vor gefordert wird, dass wir einen Schuldenschnitt 
für Griechenland brauchen, dass wir noch mehr Geld aufnehmen 
müssen, dass wir noch mehr Staatspapiere unter die Bevölkerung 
bringen müssen. Nein, der einzig richtige Schritt heißt: raus aus den 
Schulden! Es wird immer gesagt, dass wir den Staat nicht kaputtsparen 
dürfen. Das halte ich für einen absolut blöden Spruch. Denn was machen 
wir denn zurzeit in Wirklichkeit? Wir verschulden den Staat kaputt, wir 
verschulden Europa kaputt. Und wohin das führt, das sieht man an 
Griechenland. Griechenland kann sich nur noch halten, weil es eben im 
Verbund in Europa ist. Und jetzt muss Griechenland versuchen, mit der 
Hilfe von Europa wieder rauszukommen aus dieser Situation. Aber das 
kann keine Einbahnstraße sein: Beide Seiten müssen da etwas tun. 
Griechenland muss sich selbst helfen, dann können auch Europa und 
Deutschland helfen. Aber wenn die einseitige Aufkündigung kommt, dass 
Griechenland sich selbst nicht mehr helfen will und kann und möchte, 
dann finde ich, ist das ein Signal ... 

Muth: Noch ist es ja nicht so weit. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Sie 
über Ihre Geburt in Mecklenburg-Vorpommern zumindest in diesem 
Punkt mit unserer Kanzlerin Angela Merkel verbunden sind. Wie nah sind 
Sie denn der Politik? Hatten Sie auch schon mal Kontakt mit Frau 
Merkel? Und haben Sie Ihr dabei erzählt, was Sache ist und welche 
Ängste die Bürger haben? Dass die Bürger die Angst haben, dass man 
ihnen ihre Sparguthaben raubt, dass das also im Grunde genommen 
eine Enteignung ist, dass die Rente immer weniger wert wird? 

Holznagel: Als Bund der Steuerzahler muss ich, möchte ich und werde ich 
kritisieren. Wir wollen, wie Sie schon sagten, den Finger in die Wunde 
legen. Aber heutzutage besteht eben der Anspruch von vielen Menschen 
darin, dass man zwar auf der einen Seite kritisiert, aber auf der anderen 
Seite auch sagt, wie es besser geht. Es heißt: "Mach doch mal einen 
Gegenvorschlag! Zeig doch mal auf, wie wir sparen können." Deswegen 
stehen wir in der Verantwortung, neben der wichtigen Kritik auch einen 



konstruktiven Beitrag zu leisten. Und um diesen konstruktiven Beitrag zu 
einem Ziel zu führen, muss man einfach auch mit der Politik sprechen.  

Muth: Mit allen Seiten? 

Holznagel: Ja, mit allen Seiten. Wir haben auch mit allen Seiten sehr gute 
konstruktive Gespräche, wir haben mit allen Seiten auch 
Gemeinsamkeiten. Wir haben mit allen Seiten aber auch große Dinge, 
die uns trennen. Deswegen spreche ich mit Frau Merkel genau so gerne 
wie mit Herrn Gysi. Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber auch mit 
Herrn Gysi haben wir viele Gemeinsamkeiten in der Steuerpolitik, 
insbesondere was die kalte Progression angeht oder was den Tarif in 
seinem Verlauf angeht. Aber uns trennen natürlich auch Meilen, wie 
beispielsweise die Forderung nach einer Vermögenssteuer. Wenn wir 
mit der Bundesregierung sprechen – das ist nicht nur Frau Merkel, das 
sind auch andere Minister –, dann geht es z. B. auch um ganz konkrete 
Fragen. Wir haben unlängst ein sehr konstruktives Gespräch im 
Bauministerium geführt. Wir haben dabei Vorschläge unterbreitet, wie wir 
da einiges verbessern können. Deswegen brauchen wir das Gespräch 
mit der Politik. Aber ich sage auch ganz deutlich: Wir machen uns da 
nicht gemein mit der Politik, wir verbrüdern uns auch nicht. Jeder weiß, 
wo seine Aufgabe liegt. Ich bin für die Kritik zuständig, ich bin für die 
konstruktiven Vorschläge zuständig. Umsetzen muss das dann aber die 
Politik.  

Muth: Man könnte sich ja vorstellen, dass der Bund der Steuerzahler sich als 
Präsidenten einen gesetzteren Herrn mit über 50 Jahren wählt. Sie 
jedoch sind sehr jung. Was bedeutet das? Ist das auch ein Signal? 

Holznagel: Ja. Alle Verbände insgesamt müssen natürlich sehr wachsam mit der 
Demografie umgehen. Wir müssen nach vorne schauen. Aber ich 
glaube, der Bund der Steuerzahler meistert das hervorragend. Wir haben 
auch sehr viele ältere Spitzenfunktionäre in unseren Gremien und ... 

Muth: Trotzdem, bleiben wir doch mal bei Ihnen. Sie sind sehr jung, Sie sind 
noch nicht einmal 40 Jahre alt.  

Holznagel: Nun, manche sagen, das sei schon alt.  

Muth: Aber für einen Vorstand, für einen Präsidenten sind Sie noch sehr jung.  

Holznagel: Ich bin auch immer noch der Jüngste im Vorstand.  

Muth: Welches Zeichen geht davon aus? Heißt das: "Wir wollen umdenken, wir 
wollen mehr in den Neuen Medien auf unsere Anliegen aufmerksam 
machen"? Heißt das, wir wollen neue Mitglieder und vor allem junge 
Menschen für uns gewinnen? Welches Signal geht von Ihnen in Ihrer 
Position aus? 

Holznagel: All das, was Sie gesagt haben. Das heißt, wir wollen uns 
selbstverständlich modern aufstellen, wir wollen mit der Zeit gehen, wir 
wollen die Herausforderungen, die heute die neue Zeit mit sich bringt, 
auch annehmen und meistern. Für die Verbände ist es in der Tat eine 
Herausforderung, neben dieser Kommunikationswelt als guter alter 
Verband weiterhin zu existieren und auf diese moderne Zeit eine Antwort 
zu finden. Wir haben vieles neu gemacht, aber wir müssen da schon 
auch aufpassen, dass wir alle Generationen mitnehmen. Das heißt eben, 



dass wir in unseren Gremien weiterhin auch noch die 70-Jährigen und 
sogar die 80-Jährigen sitzen haben. Unser Verwaltungsratsvorsitzender 
ist dieser von Ihnen angesprochene alte Herr, mit dem ich mich auch 
sehr häufig unterhalte und der mir auch viele Ratschläge geben kann. 
Am Ende muss es zusammenpassen, am Ende muss es 
zusammengehen. Und wir müssen als Verband generationsübergreifend 
Lösungen und Antworten finden. Aber ich glaube, dass der Verband mit 
einem jungen Präsidenten sehr wohl ein Zeichen gesetzt hat, wohin die 
Reise geht. Wir müssen jetzt die Zeit nutzen, um auf die junge 
Generation zuzugehen, damit wir die Steuerzahler, die morgen einen 
guten Verband brauchen, heute schon ansprechen. Das tun wir. Wir 
haben ja jetzt in jüngster Zeit gesehen, wie wichtig es ist, dass wir als 
Organisation unseren Platz ausfüllen – insbesondere auch bei der 
jungen Generation.  

Muth: Welche Steuer wollen Sie sofort abschaffen? Was ist in Ihren Augen die 
unsinnigste Steuer überhaupt? Ist das der Soli? Nun, was ist es denn? 

Holznagel: Ich finde schon, dass das der Solidaritätszuschlag ist. Denn mit dieser 
Steuer ... 

Muth: Und das, obwohl Sie ja eigentlich aus dem Osten kommen.  

Holznagel: Ja, damit sprechen Sie eben diesen Widerspruch an: Der 
Solidaritätszuschlag war niemals für den Osten gedacht. Das hat man 
nur damals immer gesagt und alle haben es geglaubt. Aber rein 
fiskalisch fließen die Soli-Einnahmen in den Bundeshaushalt und werden 
genauso für Bildung ausgegeben, werden genauso für die Bundeswehr 
ausgegeben, werden genauso dafür ausgegeben, die 
Bundestagsabgeordneten zu bezahlen. Was Sie meinen, ist der 
Solidarpakt, die Aufbauhilfe für den Osten. Da wird eben deutlich, dass 
eine Steuer, wenn man sie mit einem ganz bestimmten Namen versieht 
und wenn man ihr auch noch eine Zweckbindung zurechnet, schon fast 
verlogen wirkt, wenn deutlich wird, dass es gar nicht so ist, dass nämlich 
der Soli eben nicht komplett in den Osten fließt. Ich finde, wir sollten auch 
noch aus einem anderen Grund Schluss mit dem Soli machen. Viele 
Menschen haben nämlich nicht nur geglaubt, dass sie damit eine 
wirkliche Leistung für den Osten erbringen, sondern sie haben auch 
geglaubt, dass 2019, wenn der Solidarpakt, wenn also die Hilfen für die 
neuen Bundesländer auslaufen, auch automatisch der Soli ausläuft. 
Deswegen soll der Soli wirklich weg. Es gibt da noch etwas Wichtiges, 
was ich unbedingt dazu sagen muss: Wir brauchen die Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags auch für den Konsolidierungsprozess. Wir haben in 
den letzten Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland feststellen 
müssen: Steigen die Einnahmen – und die Steuereinnahmen steigen 
zurzeit unentwegt –, dann steigen leider auch die Ausgaben und wir 
verschulden uns mehr. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir auch mal bei 
der Einnahmenseite einen Sockel haben und sagen: "Es kommt nicht 
mehr Geld! Damit müsst Ihr auskommen!" Das diszipliniert die Politik, 
das diszipliniert die Länder. Deswegen wäre die Abschaffung so einer 
Steuer auch mal eine gute Botschaft in Bezug darauf, dass die 
Steuereinnahmen nicht wie in einer Endlosschleife immer weiter steigen.  



Muth: Sie haben soeben die Abgeordneten angesprochen: Beim Stichwort 
"Disziplin" fällt einem da natürlich sofort das weitere Stichwort 
"Abgeordnetengehälter" und "Altersversorgung der Politiker" ein. Was 
wünschen Sie sich da? 

Holznagel: Dass Abgeordnete wirklich mehr verdienen. Denn sie machen einen 
harten Job, sie müssen tagtäglich ihren Mann bzw. ihre Frau stehen. 
Aber im Gegenzug hätte ich gerne, dass sie auf alle ihre Privilegien 
verzichten, dass sie keine Altersversorgung mehr bekommen, die sie 
nicht selbst füllen müssen, weil sie aus Steuermitteln bezahlt wird. Ich 
finde also, Politik muss sehr gut bezahlt werden, weil dieser Job wirklich 
wichtig ist. Aber sie darf auf keine Privilegien hoffen, sie muss sehr 
transparent gestaltet werden, und dann ist es in Ordnung. 

Muth: Was sagen Sie zur Reiselust der Abgeordneten? 

Holznagel: Wenn es denn der Mandatsausübung dient, dann ist das vollkommen in 
Ordnung. Aber manchmal haben wir so den Eindruck ... 

Muth: Das ist ja auch so ein Lieblingsthema von Ihnen: Sie kritisieren immer 
wieder die Reiselust der Abgeordneten, vor allem zum Ende der 
Legislaturperiode.  

Holznagel: Das hat sich ja gebessert und deswegen war diese Kritik auch richtig. Wir 
hatten festgestellt, dass im Länderbereich viele Landtagsabgeordnete 
gegen Ende der Legislaturperiode gerne mal Ausflüge ins Ausland 
machten, bei denen man sich fragt, ob das nun wirklich wichtig ist: Ist es 
wirklich wichtig, dass man sich die Kuhmilch- oder Kamelmilchproduktion 
im Nahen Osten oder in Afrika vor Ort anschaut? Das ist ein gutes 
Beispiel dafür, dass unsere Kritik Wirkung zeigt. Wir haben das damals 
im Schwarzbuch kritisiert und wir können nun eindeutig feststellen: Die 
Reiselust der Abgeordneten nimmt ab. Im Bundestag werden nicht mehr 
so viele unsinnige Reisen getätigt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass 
man Kritik übt und sagt: "Hört auf damit!" Und wenn sie aufgehört haben, 
dann muss man auch loben können.  

Muth: Deswegen werden wir Sie vermutlich noch ganz, ganz oft im Fernsehen 
sehen, Herr Holznagel.  

Holznagel: Ich hoffe es.  

Muth: Wenn Sie nicht Präsident des Bundes der Steuerzahler geworden wären 
und ja auch nicht Tierarzt werden wollten, was wären Sie dann 
geworden? Sie sind ja gerne in der Öffentlichkeit: Was wäre die 
Alternative? Was wäre auch die Alternative, wenn Sie meinetwegen 
nach 20 Jahren beim Bund der Steuerzahler ausscheiden sollten? 

Holznagel: In meiner Kindheit und Jugend wollte ich immer Tischler werden: Ich 
habe immer meinen Onkel bewundert, der als Tischler eine eigene 
Tischlerei hatte. Ich trauere diesem Beruf manchmal noch nach, denn 
man macht da doch immer etwas fertig: Man arbeitet mit der Natur, man 
kann sich Ziele setzen, die man in einem bestimmten Zeitraum auch 
wirklich zur Vollendung bringen kann. In der Politik und im 
Verbandsleben hingegen ist das manchmal nicht so gut möglich.  

Muth: Mit den Steuern wird's auch schwierig werden. 



Holznagel: Ja, das ist eine Endlosschleife. Aber dem stelle ich mich gerne. Insofern 
bin ich ganz froh, wie es gekommen ist.  

Muth: Wir danken ganz, ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren. Noch 
eine ganz, ganz kurze Prognose von Ihnen: Werden die Steuern gesenkt 
werden oder werden sie weiter steigen? 

Holznagel: Ich hoffe, dass die Steuern nur so hoch bleiben, wie sie sind, und dass 
sie mittelfristig gesenkt werden. Wir werden jedenfalls darum kämpfen, 
dass sie nicht erhöht werden.  

Muth: Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war das alpha-Forum 
mit Reiner Holznagel, dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler. 
Schön, dass Sie bei uns waren.  

Holznagel: Ich danke Ihnen.  
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