
Aus: BILD am SONNTAG vom 11. Dezember 2011 

,,Die teuersten Spaziergänger Deutschlands ---
II nerden noch teurer" Der bekannte Verfassungsrechtier Hans Herbert von Arnim 
l' l' ~ geißelt die-geplante neue Superrente fOr Spitzenbeamte 

Von HANS HERIERT 
VON ARNIM* 

Die "teuersten Spaziergänger 
Deutschlands" werden noch 
teurer! Mit einem Feder
strich soll die Superrente von 
politischen Beamten in Zu
kunft noch weiter erhöht 
werden. Das sieht ein Antrag 
von Union und FDP vor, der 
diese Woche im Innenaus
schuss des Bundestags be
handelt wird und dann als
bald vom Plenum abgesegnet 
werden soll. 

Die Erhöhung ist Folge ei
ner grotesken Konstruktion: 
Künftig sollen die ersten drei 

Jahre nach der Versetzung in 
den einstweiligen Ruhestand 
als aktive Dienstjahre gewer
tet werden. Für pensioDier
te Staatssekretäre macht 
das bis zu rund 600 Euro 
im Monat zusitzllch aus, 
fiir Ministerialdirektoren 
bis zu SOO Euro. Schon Jetzt 
beläuft sich die Superrente 
eines Staatssekretärs in 
den ersten drei Jahren auf 
8365 Euro (71.,75 % des Ge
halts). 

Von der geplanten Erhö
hung profitieren könnten 
künftig 27 (beamtete) Staats
sekretäre (Besoldungsgrup
pe B 11 = 11659 Euro), 142 Mi-

nisterialdirektoren (B 9 = 
9555 Euro), 274 Beamte im 
Auswärtigen Dienst von der 
Besoldungsgruppe B 3 an 
aufwärts (B 3 = 6892 Euro, B 6 
= 8168 Euro) sowie Bundes
wehrgeneräle. Die Neurege
lung würde auch tUr den 
Chef des Presse- und Jnfor
mationsamts der Bundesre
gierung, den General
bundesanwalt, den 
Präsidenten des 
Bundeskriminalamts 
und der Bundespoli
zei gelten. 

Alle diese soge-
nannten politi-
schen Beam-

ten können jederzeit ohne 
Angabe von Gründen in den 
einstweiligen Ruhestand ver
setzt werden und dann so
gleich die Superrente genie
ßen. Von der Versetzung 
wird vor anem nach Regie
rungsweehseln Gebrauch 
gemacht - seit 1998 anetn 
bei iber 60 Staatssekretä
ren. Jeder EInzelne kostet 

den Steuerzahler bereits 
in den enten zwei Jah
ren rund 200 000 Euro. 

* Der Verfasser lehrt als ent
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