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FINANZPOLITIK BEI BEVÖLKERUNGSRÜCKGANG 

Anmerkungen zu einer notwendigen Neuorientierung 

staatlicher Entscheidungen1 

1. 

Die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung scheint auf den Weg 
zur ersten parlamentarischen Station gebracht zu sein. Koalition und SPD 
verständigten sich über die Eckdaten jener Eingriffe, die aufgrund der Bevöl
kerungsentwicklung unabweisbar geworden sind. Darüber hinaus verabrede
ten sie eine kritische Inspektion der Beamtenversorgung in der Absicht, die 
zunehmenden Lasten der Alterssicherung gerecht zu verteilen. 

Politisch dürfte es vernünftig und sachlich begründet sein, die Erwägun-
gen zur Neuorientierung der Alterssicherung nicht ausschließlich auf die ge-
setzliche Rentenversicherung zu beschränken. Auch bei prinzipieller Aner
kennung der Eigenständigkeit der Systeme kann ja ein Faktum nicht ver
drängt werden: Die Leistungen der Beamten, versorgung sind ebenso wie die 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung aus dem laufenden Volks
einkommen zu finanzieren. Dennoch stößt jeder Versuch einer Reform der 
Beamtenversorgung auf heftigen Widerstand. Zu den schwierigsten Ge
schäften der Politik gehört offensichtlich das Beschneiden überkommener 
und wohlgehegter Rechte von starken Minderheiten. Es hat die unbeab
sichtigte Wirkung, die Interessen der Betroffenen zur machtvollen Verteidi
gung von Besitzständen zu bündeln, unabhängig davon, ob das Vorgehen der 

1 
Erweiterte und ergänzte Fassung eines am 24. November 1988 in der Reihe "Bevölke

rungsentwicklung als Herausforderung der Politik" gehaltenen Vortrages an der 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. 
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Gesellschaft schadet oder nicht. Insoweit verhalten sich die Beamten, die sich 
gegen Minderungen ihrer erworbenen Rechte wehren, wie jeder andere Bür
ger in vergleichbaren Situationen. Nur der Selbstgerechte wird ihnen darob 
einen Vorwurf machen. 

Gleichwohl, die Höhe der Beamtenpension weckt manchmal den Neid 
anderer Gruppen, insbesondere der Rentner. Doch Mißgunst ist ein 
schlechter Ratgeber für politische Entscheidungen, zumal die Vor- und 
Nachteile der Alterssicherungssysteme nicht ganz einfach zu bestimmen sind. 
Zwar steht die Qualität der Beamtenversorgung außer Frage. Aber die Al
terssicherung der Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes ist 
oftmals sogar noch günstiger. Rente und Zusatzversorgung gewährleisten 

.... 1 • 1 1• ,-, .A 1„ 1 .,._ • 11 T y.._• 1 J • "I ___ 1_ _ _ _ _J ___ ~-~~!.. namllcn 01esen uruppen A.Uersoezuge m emer rione, 01e ourcnaus aem ITU-

heren Arbeitseinkommen nach Abzug von Steuern und Sozialversiche
rungsbeiträgen entsprechen kann. Und ein ähnliches Versorgungsniveau er
reichen - allerdings weit seltener - Arbeiter und Angestellte privater Unter
nehmen, sofern sie neben der Sozialversicherungsrente überdurchschnittliche 
Leistungen aus der betrieblichen Alterssicherung beziehen. 

Augenscheinlich finden sich auf den Feldern des individuellen Vergleichs 
der Alterssicherung nur recht kümmerliche Anknüpfungspunkte zur Kritik 
der Beamtenversorgung. Daraus folgt: Die Elemente, die die Stabilität des 
herrschenden Systems der Beamtenversorgung realiter bedrohen, haben 
materiell einen völlig anderen Zuschnitt. Und sie werden die Politik, na
mentlich die Finanzpolitik des Staates und der Gemeinden während der 
kommenden Jahrzehnte ungemein belasten. 

Worin bestehen die realen Probleme der Beamtenversorgung? In erster 
Linie in der nüchternen Tatsache, daß die auf geltendem Recht beruhende 

Beamtenversorgung künftig nur noch dann zu finanzieren sein wird, wenn ri
goros andere öffentliche Ausgaben gesenkt oder wenn die Steuern stärker als 
jemals zuvor in der Bundesrepublik angespannt werden. Und um die 
schlechten Nachrichten zu vervollständigen: Die Ausgaben für die Beam

tenversorgung werden während der 90er Jahre schon so kräftig zunehmen, 
daß bereits jetzt politischer Handlungsbedarf auszumachen ist. 
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II. 

Langfristige Projektionen der Entwicklung der Versorgungsbezüge von 
Ruhestandsbeamten einerseits und der Personalausgaben der Gebietskör
perschaften andererseits lassen die Größenordnungen erkennen, die sich als 
kritische Masse jeglicher Reform der Alterssicherung im öffentlichen Dienst 
herausbilden. Derartige Untersuchungen sind u.a. im Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer vorgenommen und in einer stark beachteten Studie von Gisela Fär
ber2 dokumentiert worden. 

T"'t. • t..,• * „ 1 r_..1• 1 __ 1 • f __ -n1_""" ____ -~-~__] .f'~-~t~-L ~~-LL rroJeKnonen wi.nscnarrncner una sozuuer rnanomene sUiu 1nam.:n IllcnL 

unumstritten. Denn Aussagen über die Zukunft dieser Welt, auch und gerade 
wenn sie wissenschaftliche Ansprüche erheischen, zählen nicht selten zur 
Klasse kühner Spekulationen. Sie rechnen zuweilen sogar zur Abteilung der 
Heil oder Unheil verkündenden Prophezeiungen. Um insoweit möglichen 
Mißverständnissen vorzubeugen, sind vorweg einige Anmerkungen zur Me
thode und zum Charakter der numerischen Aussagen wohl angebracht. 

Der Ansatz verlangt nicht nur Skizzen gewisser Entwicklungen in der 
Bundesrepublik, sondern darüber hinaus ist es auch notwendig, zu versuchen, 
einige Trends in die Z!ukunft zu verlängern. Genauer, im Hinblick auf be
stimmte demographische oder finanzpolitische Größen sollen Status-quo
Projektionen vorgenommen werden. Solche Projektionen zeichnen sich durch 
eine kardinale, allerdings nicht unanfechtbare Unterstellung aus. Die An
nahme heißt, daß jene Kräfte auch in Zukunft unverändert wirksam bleiben, 
die in der Vergangenheit die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen be
stimmt haben. Das ist gewiß eine heroische Prämisse - aber sie dürfte ak
zeptabel sein, sofern sich keine bessere, plausible Annahme anbietet. So ist 
die Netto-Reproduktion der deutschen Bevölkerung vor mehr als 20 Jahren 

reichende, keine einsichtige Erklärung für ein erneutes Umkippen dieser 

2 
Gisela Färber, Probleme der Finanzpolitik bei schrumpfender Bevölkerung, Frank

furt/Main-New York 1988. 
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Entwicklung gibt, weil also kein rationales Argument für den Eintritt eines 
kräftigen Baby-Booms in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten zu entdec
ken ist, gilt für die Projektion die Unterstellung, daß auch künftig die Netto
Reproduktion der deutschen Bevölkerung auf dem tiefen Niveau der Ver

gangenheit verharrt. Und sinngemäß gelten ähnliche Unterstellungen für an
dere Parameter, die in die Status-quo-Projektionen eingehen. So wird u.a. 

angenommen, 
daß sich Besoldungsanpassungen der öffentlich Bediensteten in Zu
kunft ebenso wie früher an der allgemeinen Lohn- und Gehaltsent

wicklung orientieren werden; 
daß die Sicherheit der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst nach wie 
vor gewährleistet sein solle; 
daß die gesetzliche Norm, die die Ruhestandsbezüge der Beamten re
gelt, unverändert bleiben wird usw. 

Allerdings ist auf diese Weise kein Bild von der ferneren Zukunft - so, 
wie sie sich dann tatsächlich darstellt - zu gewinnen. Über die lange Frist 
liefern Status-qua-Projektionen bestenfalls Auskunft darüber, wie die Welt 
aussähe, wenn die Politik auf Herausforderungen, auf sich abzeichnende 

"crash-Situationen" nicht reagieren würde. 

So hat die Wissenschaftiergruppe des Soziaibeirats vor mehreren Jahren 
eine Status-qua-Projektion über finanzielle Konsequenzen bei der gesetzli
chen Rentenversicherung aufgrund der langfristigen Änderung in der Al
tersstruktur der deutschen Bevölkerung vorgenommen. Die Untersuchung 
führte zu einem Ergebnis, das die Betroffenen beunruhigte: Entsprechend 
der Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Beitragszahlern einerseits 
und Rentenempfängern andererseits müßten bis zum Jahre 2030 zur Finan
zierung der Leistungen der Rentenversicherung die Beitragssätze verdoppelt, 
d.h. von damals 18% auf 36% heraufgesetzt werden. 

Vermutlich hat kein Mitglied der Wissenschaftlergruppe für das Jahr 
2030 ernsthaft an einen Beitragssatz von 36% gedacht. Ein solcher Wert 

würde sich auch nur einstellen, wenn sich der Sozialgesetzgeber in absoluter 
Enthaltsamkeit übt, sprich, wenn der Sozialgesetzgeber das geltende Renten
recht unverändert läßt. Dann, aber nur dann wäre dieser konfiskatorische 
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Beitragssatz notwendig, um Einnahmen zu erzielen, die die Ausgaben der 
Rentenversicherung decken. Wenn der Sozialgesetzgeber aber handelt, wenn 
er den jährlichen Anstieg der Renten abflacht oder wenn er den Bun
deszuschuß an die gesetzliche Rentenversicherung erhöht, werden die oft zi
tierten 36 Prozent kein Menetekel der Sozialpolitik werden. Und kein Zwei
fel, der Sozialgesetzgeber wird handeln. 

Weshalb hat die Wissenschaftlergruppe des Sozialbeirats die Status-quo
Projektion angestellt, wenn es so offenkundig ist, daß das projizierte Resultat 
wenig mit dem realistisch zu erwartenden Zustand zu tun haben wird? Die 
Antwort ist einfach: Dieser Ansatz signalisiert der Politik sehr augenfällig 
Handlungsbedarf. Politischer Handlungsbedarf ist eben ganz grundsätzlich 

. ..,.,.. • . • r. „ • "II 'II • 11 --. • ..... •11 'I t, zu unterstellen, wenn wrrtscnanucne una soz1aie rrozesse unter tsemenauung 
der Status-quo-Bedingungen zu unerwünschten, zu kritischen Situationen 
tendieren. 

Dieser Aussagegehalt des ganzen Ansatzes ist nachdrücklich zu betonen, 
um Fehlinterpretationen der hochgerechneten Befunde von vornherein zu 

verhindern. Niemand weiß natürlich, wie die Zukunft im einzelnen beschaf
fen sein wird. Aber gleichwohl besteht die Chance, auf kritische Konstella
tionen der Finanzpolitik aufmerksam machen zu können, die bei unverän
derten Rechtsnormen künftig u.a. durch den Rückgang der Bevölkerung und 
durch den Wandel der Bevölkerungsstruktur mitverursacht werden. Solche 
Projektionen staatlicher Aktivitäten haben also die Aufgabe, eine Vorstellung 
von den Größenordnungen der zu erwartenden Fehlentwicklungen und von 
der Notwendigkeit wie von der Dringlichkeit einer Neuorientierung der Fi
nanzpolitik zu vermitteln. Und nun zur Sache. 

III. 

Was die Veränderungen des Bestandes und der Struktur der Bevölkerung 
in der Bundesrepublik: anlangt, von denen in den kommenden Jahrzehnten 
auszugehen sein wird, so liefern die Analysen des Statistischen Bundesamtes 
wichtige Auskünfte. Nach den Modellrechnungen des Amtes für die Periode 
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1984 bis 2033 wird die Bevölkerung hierzulande während der nächsten 50 
Jahre um fast 30 Prozent, nämlich von rund 61 Millionen auf 43 Millionen 
Menschen schrumpfen. Dieser Prozeß ist mit erheblichen Änderungen in der 
Altersstruktur verknüpft. So verdoppelt sich zwischen 1980 und 2033 im Ver
hältnis zur Gesamtbevölkerung der Anteil der über 60 Jahre alten Bürger 
von 19 auf 37 Prozent und korrespondierend sinkt dann der Anteil der unter 
Zwanzigjährigen von 27 auf 16 Prozent und zudem schrumpft die Fraktion 
der Zwanzig- bis Sechzigjährigen von 54 auf 47 Prozent. 

Die Vorausschätzung des Statistischen Bundesamtes enthält erhebliche 
Risiken, die insbesondere aus den Annahmen über die Fertilität, die Morta
lität und über die Wanderungen resultieren. Das Bundesamt hat - wie auch 
andere Institutionen - weitere Modellrechnungen vorgelegt, die auf unter
schiedlichen Prämissen beruhend günstigere oder schlechtere Ergebnisse an
zeigen (Schaubild 1). Es ist allerdings prinzipiell ausgeschlossen, bestimmten 
Modellrechnungen eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit als anderen An
sätzen zuzuordnen. Für die finanzpolitischen Erwägungen sind solche Diff e
renzen in der Einschätzung der künftigen Bevölkerungsentwicklung jedoch 
von fast sekundärer Natur. Die Projektionen führen nämlich überein
stimmend zu der Aussage, daß unter den gegebenen Bedingungen die Bevöl
kerung in Deutschland - vermutlich kräftig - schrumpfen wird. Es ist zwar 
richtig, daß die Finanzpolitik umso schwieriger werden wird, je schneller sich 
der Schrumpfungsprozeß der Bevölkerung vollzieht. Aber selbst ein sehr 
moderater Bevölkerungsschwund fordert im Prinzip die Finanzpolitik in ähn
licher Weise wie der Eintritt anderer Konstellationen - nur die Probleme 
werden dann erst Jahre später spürbar werden. 

Weiter: Die Projektionen bauen auf zusätzlichen Annahmen über die 
Entwicklung der Anteile der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung 
sowie über das Wirtschaftswachstum und über den Produktivitätszuwachs 
pro Beschäftigten. Die Schätzung des Erwerbspersonenpotentials folgt hier 
den Ansätzen des Modells, das vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor
schung in Verbindung mit Prognos entwickelt worden ist. Für den Produkti
vitätsfortschritt und somit auch mittelbar für die Berechnung der Wachs
tumsrate des Sozialproduktes werden zunächst jährlich Steigerungen von 2.5 
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Schaubild 1: Alternative Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwick
lung (1984 = 100%) 
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Prozent, nach der Jahrtausendwende von 3 Prozent unterstellt. Die Schät
zungen liegen über dem Trend, sie dürfen als optimistisch gewertet werden. 

Schließlich: Bei den Projektionen werden ausschließlich die Arbeiter, An
gestellten und Beamten erfaßt, die unmittelbar bei den Gebietskörperschaf
ten, also bei Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden, beschäf
tigt sind. Die Bediensteten der Bundesbahn bleiben in den Rechnungen 
ebenso unberücksichtigt wie die der Post und der zahlreichen anderen öf
fentlichen Einrichtungen außerhalb der Gebietskörperschaften. 

IV. 

Die Projektion der Versorgungsbezüge der Beamten weist eine Tendenz 
aus, die weitaus dramatischer als die künftige Entwicklung der Leistungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung einzuschätzen ist. Der Pensionsaufwand 
steigt nicht nur absolut in seinem Volumen an, sondern er nimmt, was viel 
wichtiger ist, auch kräftiger als das Sozialprodukt zu (vgl. Schaubild 2). Im 

Jahre 1984 zahlten die Gebietskörperschaften Beamtenpensionen in Höhe 
von rund 31 Milliarden DM; das waren damals knapp 1.8% des Rruttosozi::i1-

produkts. Bis zum Jahre 2030 werden die Ruhestandsbezüge der Beamten 
auf fast 6.4% des Bruttosozialproduktes emporgeschnellt sein. Um die 
Größenordnungen richtig würdigen zu können, hilft vielleicht der Hinweis, 
daß zur Zeit der Verteidigungshaushalt 2.8% des Sozialproduktes in An
spruch nimmt. Oder noch plastischer: Vom Gesamtsteueraufkommen müs
sen heute 7.5% für Beamtenpensionen abgezweigt werden; in 40 Jahren wer
den es aber über 25% sein, falls die Steuerquote unverändert bleibt. 

Kein Zweifel, die Projektion zeigt an, daß die Beamtenversorgung die 
öffentlichen Kassen und folglich mittelbar die Bürger zunehmend belasten 
wird. Dabei weisen die Zahlen noch nicht einmal den gesamten Aufwand der 
Gebietskörperschaften für die Alterssicherung der im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten aus. Unberücksichtigt sind in den Rechnungen die Beihilfen 

zugunsten der Pensionäre, die rudern stark altersabhängig sind, suwie die 
Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und die Umlagen 
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zur Zusatzversorgung, die Bestandteile der Alterssicherung der Arbeiter und 
Angestellten des öffentlichen Dienstes bilden. Das Schaubild 2 läßt jedoch 
die Tendenzen der Belastung erkennen, die der öffentlichen Hand aus den 
Arbeitgeberbeiträgen zur Alterssicherung ihrer Arbeiter und Angestellten 
sowie aus den Umlagen zur Zusatzversorgung entstehen dürften. Eine exakte 
Hochrechnung beider Reihen ist allerdings nicht möglich, da die Höhe der 
Zusatzversorgung nicht unabhängig von den Leistungen der Rentenver
sicherung ist. 

Das ungemein pessimistische Szenario läßt einige Zweifel an der Ver
trauenswürdigkeit der Projektion aufkommen. Sind eigentlich die aufge
zeichneten Tendenzen als hinreichend gesichert zu qualifizieren? Die Ant
wort ist eindeutig: Solange die Politik den hier bestehenden Handlungsbedarf 
nicht wahrnimmt, werden die öffentlichen Finanzen in der Tat immer mehr 
durch Verpflichtungen geprägt werden, die aus Zusagen zur Alterssicherung 
erwachsen. Pensionsansprüche weisen - ökonomisch betrachtet - frappie
rende Ähnlichkeiten zu den Ansprüchen auf, die die Gläubiger an einen ver
schuldeten Staat stellen. Daher überrascht es nicht, wenn dieser wie jener 
Fall in seinen kurz- und langfristigen Konsequenzen außerordentlich sicher 
zu berechnen ist. 

Wovon hängt die künftige Entwicklung des Pensionsaufwandes ab? Au

genscheinlich einerseits von den geltenden Rechtsnormen, vor allem vom 
Beamtenversorgungsgesetz und andererseits von drei personenbezogenen 
Faktoren, nämlich 

dem Bestand an Pensionären im Jahre 1984, sowie 
dem Zugang und 
dem Abgang an Ruhestandsbeamten während der nächsten Jahr
zehnte. 

Die Zahl der Pensionäre, die 1984 Versorgungsbezüge bezogen haben, ist 

bekannt. Der Zugang an Ruhestandsbeamten kann für die nächsten Jahr
zehnte nahezu fehlerfrei geschätzt werden, da die Pensionäre des Jahres 2030 
überwiegend heute schon als Beamte ihren Dienst verrichten. Mithin ist die 
Grundlage der Projektion grundsät71ich nur zu erschüttern, wenn sich ilie 

Mortalität der Pensionäre verändern sollte. Steigt die Lebenserwartung der 
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Schaubild 2: Projektion der Alterssicherungsausgaben der Gebietskör
perschaften bis 2030 
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Ruhestandsbeamten während der kommenden Jahrzehnte, was nicht ganz 
unwahrscheinlich ist, so werden die Versorgungsbezüge künftig die öffentli
chen Haushalte noch stärker belasten als die Projektion anzeigt. Umgekehrt 
würde sich ein Sinken der Lebenserwartung der Pensionäre auswirken. Für 
diese Konstellation spricht allerdings augenblicklich kein Argument. 

Offen bleibt eine interessante materielle Frage: Wie erklärt sich der ra
pide Anstieg der Pensionsleistungen, der ab Mitte der 90er Jahre auf die öf
fentlichen Finanzen zukommt? Ausschlaggebend ist - neben der rechtlichen 
Ausgestaltung der Pensionsansprüche - vornehmlich ein Moment. Seit 1950 

nimmt die Zahl der Beamten ständig zu. Wurden 1950 bei den Gebietskör
perschaften erst rund 466 000 Beamte gezählt, so hat sich bis 1984 die Be
amtenschaft nahezu verdreifacht. Sie erreicht jetzt (einschließlich der auf 
Vollpersonen umgerechneten Teilzeitbeschäftigten) einen Stand von knapp 
1300 CXXJ Bediensteter. Um annähernd 40 Jahre versetzt wiederholt sich 
künftig bei den Pensionären der Prozeß der eindrucksvollen Vermehrung der 
Beamtenschaft. Entsprechend steigt der Pensionsaufwand. Zusätzlich kom
men weitere Faktoren ins Spiel. Vor allem schlagen sich die in der Ver
gangenheit gewährten Verbesserungen der Besoldungsstruktur unmittelbar 
in der Höhe der Pensionsansprüche nieder. Und schließlich spielt in diesem 
Zusammenhang auch der künftige Bevölkerungsrückgang eine Rolle, der 
tendenziell das Wachstum des Sozialproduktes schwächt. Bei unveränderter 
Entwicklung der Pensionsansprüche, die in der Vergangenheit begründet 
sind, belasten dann die Ausgaben zur Alterssicherung die öffentlichen Haus
halte im Laufe der Zeit immer mehr. Das ist der zentrale Sachverhalt, der 
zwar weder von den Innenministern noch von den Interessenverbänden in 
der aktuellen Diskussion zur Kenntnis genommen wird, der aber gleichwohl 
die Freiheit, künftig noch unter finanzpolitischen Alternativen wählen zu 
können, nachhaltig einschränkt. 



12 Soeverer Forschum!sberichte 74 
.1. - .,/ - """' 

V. 

Politische Lösungen der anstehenden Probleme sind vermutlich nicht al
lein bei den Ruhestandsbeamten zu suchen. Vielleicht könnten sie sogar eher 
bei den aktiven Beamten erwartet werden. Zumindest deutet der in jüngster 
Zeit oft unterbreitete Vorschlag, die aktiven Beamten mit eigenen Beiträgen 
an der Finanzierung ihrer späteren Pension zu beteiligen, auf mögliche Ab
hängigkeiten zwischen Besoldung und Versorgung der Beamten hin. Um den 
Zusammenhang besser in den Griff zu bekommen, bietet eine langfristige 
Projektion der Ausgaben für die Besoldung öffentlich Bediensteter wiederum 
erste Anhaltspunkte. Die Daten der Untersuchung schließen nicht nur die 
Beamten, sondern auch die Arbeiter und Angestellten der Gebiets
körperschaften ein. 

Eine einfache Überlegung läßt den entscheidenden Punkt der Analyse 
sofort erkennen. Der in den kommenden Jahrzehnten zu erwartende starke 
Bevölkerungsschwund und die mit ihm einhergehenden Änderungen in der 
Altersstruktur bewirken für sich genommen einen kräftigen Rückgang des 
Erwerbspersonenpotentials der Bundesrepublik. Was passiert, wenn die Zahl 
der öffentlich Bediensteten nicht im Gleichschritt mit dem schrumpfenden 
Erwerbspersonenpotential vermindert wird, sondern auf dem einmal er
reichten Niveau verharrt? Offensichtlich steigt dann einerseits automatisch 
die Quote der im öffentlichen Dienst Beschäftigten an der Gesamtzahl der 
Erwerbspersonen. Und andererseits geht die Zahl der im privaten Bereich 
Beschäftigten überproportional zurück. Nimmt der Anteil öffentlich Be
diensteter am Erwerbspersonenpotential zu, so schlägt sich der Vorgang 
auch in einer anderen empirischen Kennziffer nieder: Die Löhne und Ge
hälter der Staatsdiener beanspruchen dann einen immer höheren Anteil am 
Sozialprodukt. 

Realiter dürfte diese Konstellation nicht atypisch sein. In der Bundesre
publik vermehren sich seit 1950 nicht nur die Planstellen der Beamten son
dern auch die der Angestellten des öffentlichen Dienstes, und zwar in sehr 
kräftigen Schüben und in aller Regel weit schneller als die Bevölkerung. Seit 
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1976 stagniert die Bevölkerung nahezu, doch die Gesamtzahl der öffentlich 
Bediensteten wächst weiter, wenn auch verlangsamt.Die immer noch aktuelle 
Diskussion über die Dauer des Wehrdienstes illustriert den Sachverhalt. Um 
die Sollstärke von 495 000 Soldaten zu erhalten, mußte bislang die Bun
deswehr - unter Berücksichtigung der Ansprüche von Bundesgrenzschutz und 
Polizei - einen Ergänzungsbedarf von 250 000 Mann jährlich veranschlagen, 
wenn die Wehrdienstzeit 15 Monate betragen soll. Wie Schaubild 3 zeigt, 
sinkt künftig die Zahl der Wehrdienstfähigen eines jeden Musterungsjahr
gangs unter den Bedarfswert. Der Sachverhalt ist nicht nur militärisch, son
dern auch finanzpolitisch von einigem Interesse. Würde die Finanzpolitik auf 
starke Änderungen der Demographie reagieren, dann hätte unter den politi-

t „ 'I. . „ 'f ... 11 „. ... 'P' „ •. 11 ........ ,.. 11 „. „ • JI Y"'ll. „ • „ •• „ 
scnen Auernanven wohl Kaum a1e v ertangerung oer w enrmensczen rnoruar 
erfahren. Die Erwägung, ob und gegebenenfalls mit welchen organisa
torischen Konsequenzen bei einem Schrumpfen der Bevölkerung, das sich 
nunmehr bei den Wehrpflichtigen besonders stark auswirkt, die Sollstärke 
der Bundeswehr zu senken ist, scheint jedenfalls unter ökonomischen Krite
rien nicht gerade abwegig zu sein. 

Ohne eine grundlegende Umorientierung der Verfahren öffentlicher Pla
nungen dürfte wohl auch in Zukunft nicht nur die Zahl der Soldaten erhalten 
bleiben, sondern auch die Zahl der öffentlich Bediensteten kaum schrump
fen. Daher scheint es sinnvoll zu sein, Tendenzen der Personalausgaben un
ter der Bedingung des status quo ante zu projizieren. Gesetzt den Fall, die 
Entwicklung des Personals bliebe im öffentlichen Bereich unelastisch nach 
unten, d.h. der Personalbestand von Staat und Kommunen würde künftig 
nicht entscheidend zurückgeführt werden können. Dann steigt bis zum Jahre 
2030 der Anteil der bei den Gebietskörperschaften Beschäftigten am Er
werbspersonenpotential von gegenwärtig 12% auf 20.7%. Jeder fünfte Bürger 
stände auf den Lohn- und Gehaltslisten der Gebietskörperschaften. 
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Schaubild 3: 
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Haushaltsmäßig wirken sich solche Verschiebungen in der Struktur der 
Erwerbspersonen drastisch aus. Bezogen auf die Gebietskörperschaften wür
den die Personalausgaben (ohne Pensionen) bis zum Jahre 2030 von au
genblicklich 9% auf 13.8% des Bruttosozialproduktes emporschnellen. Sol
che Größenordnungen sind finanzpolitisch nur recht schwer in den Griff zu 
bekommen. Das wird wiederum ganz deutlich, wenn die Veränderung der 
Personalausgaben - bei konstanter Steuerquote - auf das zur Verfügung ste
hende Steueraufkommen bezogen wird. Die Personalausgaben der Gebiets
körperschaften (ohne Pensionen) nehmen heute rund 38% des Steuerauf
kommens in Anspruch. Sie würden - entsprechend der Projektion - künftig 
55% benötigen. Und unter Einschluß der Ruhestandsbezüge und der Ausga-
ben zur „A.Jterssicherung der i\.rbeiter und Angestellten des öffentlichen 
Dienstes müßten im Jahre 2030 sogar mehr als 80% des Steuerauflcommens 
allein für das Personal der Gebietskörperschaften geleistet werden. 

An dieser Stelle ist allerdings ein Vorbehalt einzubringen. Es gibt eine 
Reihe von Argumenten, die grundlegende Annahmen dieser Projektion mehr 
oder weniger in Frage stellen. Vielleicht schrumpft die Bevölkerung nicht 
ganz so stark, vielleicht nimmt auch die Erwerbstätigkeit der Frauen kräftiger 
zu als in den Projektionen unterstellt wurde - dann wird ein höheres Er
werbspersonenpotential erreicht. Unter solchen Umständen verläuft die 
künftige Entwicklung weniger dramatisch. Vorstellbar ist jedoch auch, daß 
ein wachsender Anteil öffentlich Bediensteter an einem schrumpfenden Er
werbspersonenpotential den gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs 
herunterdrückt. Tritt dieser Fall ein, muß die Zukunft noch düsterer aus
gemalt werden. 

Durch Einwände dieses Kalibers gerät die Diskussion allerdings leicht zur 
Entschuldigung jeder Untätigkeit der Politik. Tatsächlich ist es auch gar nicht 
entscheidend, ob bis zum Jahre 2030 unter plausiblen Annahmen die öffentli
chen Personalausgaben von 9% auf 13.8% oder ob sie nur auf 12% oder 
vielleicht sogar auf 15% des Bruttosozialproduktes änsteigen. Wie die Dinge 
liegen, ist allein eine Aussage von Bedeutung: Aufgrund des künftigen Bevöl
kerungsrückgangs und aufgrund des tradierten staatlichen Verhaltens drohen 
sich starke Kräfte zu entwickeln, die die Tendenz haben, kritische Konstella-
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tionen in einem Prozeß erneut zunehmender Staatstätigkeiten hervorzubrin
gen. Die schwierigen finanzpolitischen Probleme, die schon unabweisbar 
durch die Pensionswelle entstehen, werden durch den - u.U. recht kräftigen -
Anstieg der Peronalausgaben für die Aktiven nachhaltig verstärkt, wenn die 
Politik nicht oder wenn sie zu spät auf die Herausforderung reagiert, die 
durch Fehlentscheidungen der Vergangenheit und durch veränderte Daten in 
der Zukunft vorgezeichnet sind. 

Die Erfolgsaussichten einer Neuorientierung der Finanzpolitik hängen 
zudem von der Verteilung gesetzgeberischer Zuständigkeiten und von der 
Betroffenheit des Gesetzgebers ab. Unglücklicherweise ist der Bund, der 
faktisch die Gesetzgebungskompetenz über das finanzpolitische Regelsystem 
besitzt, unter allen Gebietskörperschaften von der tntwickiung der Perso
nalausgaben und Pensionen materiell am wenigsten betroffen (vgl. Schaubild 
4). In erster Linie sind die Länder die Leidtragenden; sie sind die Diensther
ren der meisten öffentlich Bediensteten, und sie haben entsprechend den 
höchsten Personalaufwand. Gewiß, die Länder könnten über den Bundesrat 
unmittelbar aktiv werden. Und sie könnten gemäß Artikel 106 Abs. 4 Grund
gesetz auf eine neue Festsetzung ihres Anteils am Umsatzsteueraufkommen 
drängen und so mittelbar den Bund zu durchgreifenden finanzpolitischen 
Reformen ermuntern. Doch der Effizienz derartiger Mechanismen ist kaum 
zu trauen. Mit Sicherheit läßt sich nur vorhersagen, daß künftig der Vertei
lungskampf zwischen Bund und Ländern um die Finanzmasse ganz erheblich 
an Intensität gewinnen wird. 

Der Hinweis auf verstärkte Spannungen in den finanziellen Beziehungen 
zwischen Bund und Ländern ersetzt allerdings nicht das Nachdenken über 
Maßnahmen zur Abwehr unerwünschter finanzpolitischer Entwicklungen. 
Unglücklicherweise sind die Probleme, die die überbordende Pensionswelle 
den staatlichen Kassen bereitet, auch noch weit schwieriger zu lösen als jene 
Fragen, die der Rentenberg den Trägern der gesetzlichen Rentenversiche

rung aufgibt. Das ist leicht einzusehen. Die kritische Lage der gesetzlichen 
Rentenversicherung läßt sich durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses 

entspannen. Ein analoges Rezept heilt aber offensichtlich nicht die Situation 
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der staatlichen Finanzen. Oder: Die gesetzliche Rentenversicherung würde 
entlastet, wenn das Renteneintrittsalter hinausgeschoben, also die Zeitdauer 
der Rentenzahlung verkürzt wird. Den Gedanken unverändert auf die Pen
sionen übertragen zu wollen, bedeutet, die staatlichen Kassen im Zweifel 
noch stärker zu beanspruchen. Hieraus folgt: Staat und Kommunen müssen 
eigene Vorstellungen entwickeln. 

Interesse verdienen dabei vor allem zwei Bündel staatlicher Instrumente, 
die viel, leicht geeignet sind, die Ströme der Besoldungsausgaben und der 
Pensionen zu kanalisieren. 

Maßnahmen, die das Beamtenrecht, insbesondere das Versorgungs
recht der Beamten neu regeln und 
haushaltspolitische Ei.ngciffe, die eine Umorientierung der tradierten 
öffentlichen Finanz- und Haushaltsplanung erfordern. 

Zu beiden Punkten lassen sich zahlreiche Argumente vortragen. In Form von 
Stichworten können sie nur Anregung zur Diskussion sein - Anregung zur 
Zustimmung oder zum Widerspruch. 

VII. 

Was das Beamtenrecht anlangt, so ist sein Fundament im Art. 33 Abs. 5 
GG verankert. Dort heißt es: 11Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter 
Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu 
regeln." Als sich 1949 der Parlamentarische Rat - nach kontroverser Be
handlung der Materie - auf diesen Satz verständigte, waren die Entwicklun
gen, die die nächsten Jahrzehnte prägen werden, nicht einmal entfernt zu 
erahnen. Daher irritieren die sehr fest geformten Interessen, die Art. 33 Abs. 
5 GG am liebsten zum unabdingbaren Grundrecht verklären und außerdem 
eine höchst restriktive Auslegung der hergebrachten Grundsätze des Berufs
beamtentums postulieren wollen. Vermutlich wird die gegenwärtige Diskus
sion zu diesem Thema tatsächlich auch weniger von hehren staatspolitischen 
Ideen geleitet als vielmehr von ganz profanen Einkommensinteressen ge
lenkt. Im übrigen: Eine Änderung des Grundgesetzes ist möglich, erfordert 
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jedoch eine Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat. Im Hinblick 
auf Art. 33 Abs. 5 GG stellt dieses Erfordernis für absehbare Zeiten eine 
kaum überwindbare Hürde dar. 

Die teils mit verfassungsrechtlichen, teils mit politischen Argumenten 
geführte Debatte um Reformen der Beamtenversorgung kapriziert sich in 
den Medien vor allem auf den Vorschlag, Beamte sollten künftig selbst Bei
träge zur Finanzierung ihrer Pensionen zahlen. Es mag dahingestellt bleiben, 
ob die Anregung verfassungsfest ist. Staatsrechtler beantworten die Frage 
wenigstens recht unterschiedlich. Ebenfalls gelangte die Sachverständigen
kommission Alterssicherung der Bundesregierung Anfang der 80er Jahre zu 
keinem einheitlichen Votum. Aber selbst eine verfassungsrechtliche U nbe
denklichkeit ließe die Einführung von Beiträgen zur Finanzierung von Be
amtenpensionen nicht unbedingt sinnvoll werden. 

Für den Vorschlag sprechen vor allem Gerechtigkeitserwägungen. Es ist 
tatsächlich schwer einzusehen, weshalb Beamte gegenüber Arbeitern und 
Angestellten bevorzugt, also von einem spürbaren fmanziellen Beitrag für 
ihre Alterssicherung befreit bleiben sollten. Der Einwand, die Beamtenbe
züge erreichten gegenüber vergleichbaren Tätigkeiten im privaten Bereich 
nicht das Niveau der dortigen Einkommen, ist sachlich nicht überprüfbar. 
Umgekehrt wird sicherlich ein Schuh daraus. Pensionsbeiträge der Beatnten 
würden die Zusrunmenhänge künftig transparenter machen. Außerdem hät
ten Pensionsbeiträge zur Folge, daß das nicht unbeachtliche Privileg der Be
runten entfiele, in gleicher Höhe wie rentenversicherungspflichtige Arbeiter 
und Angestellte Vorsorgeaufwendungen gemäß § 10 Abs. 3 EStG steuermin
dernd geltend machen zu können. 

Auf der Gegenseite wiegen die Bedenken gegen Pensionsbeiträge nicht 
minder schwer. Die öffentlichen Kassen würden augenscheinlich allein dann 
entlastet, wenn mit der Einführung der Beiträge keine Erhöhung der Brutto
beztige erfolgte, wenn also die Nettoeinkommen der Beatnten definitiv ge
senkt würden. Die Realisierungsmöglichkeit dieser Voraussetzung ist politi
sche Tatfrage, die aber sicherlich nicht optimistisch ein, geschätzt werden 
darf. Außerordentlich kritisch ist die Ungleichbehandlung unter den Beam
ten zu würdigen. Da sich die Höhe der Pensionen nach den letzten Bezügen 
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eines Beamten richtet und sich nicht, wie bei der Rentenversicherung, am 
Lebenseinkommen orientiert, treten durch Beiträge kaum zu rechtfertigende 
Verzerrungen ein. Zum Beispiel: Regierungsdirektoren erhalten nach 35 
Dienstjahren gleich hohe Pensionen. Der Beamte, der bereits mit 40 Jahren 
den Status des Regierungsdirektors erreichte, würde jedoch insgesamt weit 
mehr Beiträge als sein Kollege entrichten, der erst zum 60. Lebensjahr be
fördert wird. Noch bedenklicher dürfte sich die Einführung von Pensionsbei
trägen auf die steuerliche Behandlung der Pensionen selbst auswirken. Wie 
das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung aus dem Jahre 1980 

zum Ausdruck brachte, müßte dann die Besteuerung der Pensionen neu ge
regelt, nämlich dem Verfahren der Besteuerung von Renten angeglichen 
werden. Und Renten bleiben gegenwärtig jedenfalls im ~ngemeinen von der 
Steuer verschont. Daher scheint eine Befürchtung so abwegig nicht zu sein. 
Wer von den Beamten direkte Beiträge zu ihrer Alterssicherung verlangt, 
könnte im Ergebnis den staatlichen Kassen mehr Risiken als Chancen be
scheren. Es mag also viele gute Gründe für die Erhebung von Beiträgen zur 
Finanzierung der Pensionen geben, doch die Hoffnung, sie könnten zweck
mäßig Mittel der Haushaltskonsolidierung werden, gehört nicht gerade zu 

den überzeugenden Motiven. 

Wirksamer sind jedenfalls andere Maßnahmen, deren Verfassungsver
träglichkeit kaum in Frage steht. Zu den hergebrachten Grundsätzen des Be
rufsbeamtentums gehört nicht das konkrete Versorgungsniveau. Nach 35 
Dienstjahren muß die Pension nicht notwendig 75% der letzten Bezüge be
tragen. Auch 70% stellen keinen Verstoß gegen die hergebrachten Grund
sätze des Berufsbeamtentums dar. Geändert werden könnte die Pensions
skala - nach der die Beamtenversorgung nach 10 Dienstjahren 35% beträgt 
und in den folgenden 15 Dienstjahren jeweils um 2%, anschließend um 1 % 
bis zur 75%-Marke wächst. Es spricht Vieles für eine Linearisierung dieser 
Skala. Nachzudenken wäre über Gestaltungsmöglichkeiten bei der Anrech
nung von Dienstzeiten. Und geprüft werden müßte; ob die gesetzliche AJ
tersgrenze von 65 Jahren, die ebenfalls nicht durch Art. 33 Abs. 5 GG ge
schützt ist, nicht hinausgeschoben und vor allem, ob der vorzeitige Ruhestand 
materiell nicht wieder zur Ausnahme werden sollte. 
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Allerdings sind solche Anregungen nur in einem engen Rahmen zu reali
sieren. Die Altersgrenze beispielsweise, die im Prinzip den Eintritt der 
Dienstunfähigkeit typisieren soll, könnte zwei oder vielleicht drei Jahre höher 
angesetzt werden. Aber darüber hinaus besteht kein Gestaltungsspielraum 
mehr. Mithin ist davon auszugehen, daß dieser Vorschlag - wie auch andere 
Anregungen - zwar finanziell wirksam sein und zur Entlastupg künftiger 
Haushalte beitragen könnte. Aber mit solchen Maßnahmen ist der schnelle 
Anstieg der Pensionsausgaben nicht aufzufangen sondern bestenfalls leicht 
abzuflachen. 

V nglücklicherweise haben Änderungen des Beamtenversorgungsrechtes 
kaum eine Senkung der Personalausgaben der aktiven Berunten zur Folge. 
Im Gegenteil, eine Heraufsetzung der Altersgrenze von 65 auf 68 Jahre be
wirkt zwar eine Entlastung des Pensionsaufwandes, zugleich aber auch eine 
Erhöhung der Personalausgaben für die aktiven Beamten. Ist daher nicht ge
rade eine Senkung statt einer Heraufsetzung der Altersgrenze angezeigt? Auf 
dem Wege der Verkürzung der Lebensdienstzeiten ist die Bundeswehr vor
anmarschiert. Teile des höheren Offizierscorps wurden und werden vorzeitig 
verabschiedet. Und in die Positionen der vorzeitig in den Ruhestand Entlas
senen kommen umgehend jüngere Offiziere. Aktivenbezüge und Ruhe
standsbezüge addiert, läßt die vorzeitige Pensionierung der Militärs einen 
kräftigen Ausgabenschub nach oben entstehen. Ein fmanzpolitisches Desa
ster würde heraufbeschworen, sollten in puncto Frühpensionierung die zivi
len Beamten den Soldaten gleichgestellt werden. 

VIII. 

Wie läßt sich das Dilemma lösen? Es gibt nur eine Antwort: Die Verlän
gerung der Lebensdienstzeit muß mit einer spürbaren Drosselung des Zu
gangs in den öffentlichen Dienst verbunden werden. Die Entwicklung der 
Personalausgaben ist langfristig nur dadurch merklich abzuflachen, daß der 
Restand an Reainten, .A~gestellten und "'A.rbeitern im öffentlichen Dienst ste-
tig abgebaut wird. Es sollte dabei nachdenklich stimmen, wenn heute die Fi-
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nanzrninister und die Kämmerer schon die Nichtbewilligung neuer Planstel
len als beachtlichen Erfolg buchen. Und ihre Sicht ist so falsch nicht. Im Re
gelfall müssen sie gegenwärtig, wenn auch widerwillig, manche angeforderte 
neue Stelle bewilligen. 

Damit ist der Handlungsbedarf, der künftig auf die Finanzpolitik zu
kommt, bereits umschrieben. Die öffentlichen Personalausgaben sind nur 
dann besser an die allgemeine gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu adju
stieren, wenn die Zahl der öffentlich Bediensteten nicht eingefroren, sondern 
parallel zum Rückgang der Gesamtzahl der Erwerbspersonen gesenkt wird. 

Nach allen vorliegenden Daten kommt es tendenziell wohl zum Gleich
schritt in der Entwicklung der Zahl der öffentlich Bediensteten und des ge
samtwirtschaftlichen Erwerbspotentials, wenn bis zum Jahre 2030 der öffent
liche Personalstand um gut 30% abgebaut würde. Dieser Orientierungspunkt 
markiert einen groben Durchschnittswert. Einzelne Verwaltungen müßten 
noch stärkere Einschnitte bei ihren Dienstkräften hinnehmen, andere wären 
von den Stelleneinsparungen ganz oder teilweise auszunehmen. 

Was tritt ein, wenn sich die Bedarfszahlen der öffentlich Bediensteten 
nicht am schrumpfenden gesamtwirtschaftlichen Erwerbspersonenpotential 
orientieren? Einerseits würde sich ein Arbeitskräftemane:el im orivaten Be-..... „ 

reich und damit gesamtwirtschaftlich ein niedrigerer Produktivitätszuwachs 
als erwartet bemerkbar machen. Und andererseits dürften die - rechtlich 
hervorragend abgesicherten - Personalausgaben zunehmend andere öffentli
che Ausgaben verdrängen, falls der Staat seine Einnahmen, insbesondere 
seine Steuern, nicht kompensierend erhöht. Die Möglichkeiten, die Steuer
quote der Bundesrepublik heraufzufahren, werden allerdings de facto durch 
den gemeinsamen Europäischen Markt nachhaltig beschränkt werden. Damit 
ist das Niveau der öffentlichen Einnahmen und der öffentlichen Ausgaben 
kaum mehr weiter nach oben zu verschieben. Ein überdurchschnittlicher 
Ausgabenzuwachs in einem Bereich zwingt dann unabweisbar zu Ausga
bensenkungen in anderen Bereichen. Oder anders formuliert: Die nunmehr 
anstehenden politischen Grundsatzentscheidungen über die Personalent
wicklung im öffentlichen Dienst stellen zugleich Entscheidungen über die 
Struktur der Aufgaben dar, die Staat und Kommunen während der nächsten 
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Jahrzehnte wahrnehmen werden können. Je zögerlicher der Eingriff in den 
Personalbereich desto schwieriger wird es in zehn, zwanzig oder dreißig J ah
ren für die öffentliche Hand werden, neuen sozialen, ökologischen oder wirt
schaftlichen Anforderungen nachzukommen. 

Personalentscheidungen im öffentlichen Bereich haben - entgegen der 
allgemeinen Lehrbuchweisheit, nach der Löhne und Gehälter variable Ele
mente im wirtschaftlichen Kalkül seien - langfristigen Charakter. Mit der 
Übernahme eines Beamtenanwärters in eine Lebenszeitstelle ist grundsätz
lich auch fixiert, daß im Durchschnitt über eine Periode von nahezu vierzig 
Jahren Dienstbezüge und über weitere dreizehn Jahre Versorgungsbezüge 
aus öffentlichen Kassen zu leisten sind. Auch aus diesem Grund ist es nicht 
ratsam, notwendige Weichenstellungen in der Beamtenpolitik auf einen spä
teren Zeitpunkt zu verschieben. 

IX. 

Das Instrumentarium des Beamtenrechtes hilft an dieser Stelle nicht 
mehr weiter. Vielmehr kommt dem Haushaltsrecht eine Schlüsselstellung bei 
der Problemlösung zu. Das Haushaltsrecht besteht aus Normen, die Planung, 
Vollzug, Rechnungslegung und Kontrolle der öffentlichen Budgets optimal 

gewährleisten sollen. Zu den beachtungspflichtigen Prinzipien des Haushalts
rechts gehören u.a. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der öffentlichen 
Haushaltsführung. Aus diesen Grundsätzen ist natürlich abzuleiten, daß ein 
Schwund an Verwaltungsaufgaben zu einer Streichung von Stellen im öffent
lichen Dienst zu führen hat. Und der Bevölkerungsrückgang, der die kom
menden Jahrzehnte prägen wird, sollte wohl einen vernünftigen Anlaß bie
ten, Aufgaben der öffentlichen Verwaltung in Frage zu stellen. Wie jedoch 
die Erfahrung lehrt, zeichnen sich die Postulate der Wirtschaftlichkeit und 
der Sparsamkeit durch eine betrübliche Unschärfe aus. Daher sind die Er
folgsaussichten ungemein schlecht, mittels dieser haushaltsrechtlichen Nor
men den öffentlichen nienst anf ein nienrigeres Niveau zu schleusen. 
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Aber auch die klassischen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung 
heifen wenig, um den Bestand an öffentlichem Personal stetig abzubauen. 
Sperrvermerke oder globale Kürzungen mögen vorübergehend greifen, sie 
wirken jedoch meist nicht über längere Perioden. Beispielsweise verlangte 

die Konsolidierung 1983 von den Verwaltungen Personaleinschränkungen. 
Aber die damaligen Stellenstreichungen wurden inzwischen häufig wieder 
kompensiert. Und andere Maßnahmen sind kaum günstiger zu beurteilen, 
bestenfalls zeitigten sie Teilerfolge. Kurz: Das geltende Haushaltsrecht und 
die Haushaltspraxis der Gebietskörperschaften scheinen nicht gerade auf 
jene Verhältnisse vorbereitet zu sein, die die Finanzpolitik aufgrund des Be
völkerungsrückganges künftig immer stärker beachten müßte. 

Das deutsche Haushaltsrecht verhindert Z"wai einen Personalabbau nicht, 
aber die Verwaltungen werden durch das Haushaltsrecht keinesfalls veran
laßt, ständig zu prüfen, ob Stellen eingespart werden könnten. Im Gegenteil, 
die staatliche und kommunale Haushaltsplanung beruht auf Mechanismen, 
die alle Bemühungen zur KürL-'Ung von Budgetansätzen zunichte machen. 
Der Regelkreis ist leicht zu durchschauen. Eine Behörde stellt Jahr für Jahr 
Anforderungen zum nächsten staatlichen Haushaltsplan. Sie geht dabei von 
den Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres aus. Die in diesem Jahr bewil-
1"' ... „ 1• ~... 1 _. „; • „... ....... „ ' .... ... • „ ....... „ „ t t „ ~ 1 ngcen M1ue1 sreuen m auer Kege1 nacn Memung aer nenoraeruenung aas 
Minimum dar, um die der Behörde übertragenen Aufgaben erfüllen zu kön
nen. Im Prinzip werden dabei stets mehr Mittel für die nächste Haushaltspe
riode angefordert. Kein Behördenleiter hat dabei ein schlechtes politisches 
Gewissen. Vielmehr ist der laufende Haushalt vom Parlament festgestellt, 
also von höchster Instanz inhaltlich gebilligt worden. Er wird daher in Höhe 
und Struktur als materiell notwendig und richtig betrachtet, obschon nur im 
ausgesprochenen Ausnahmefall geprüft wurde, ob einer Verwaltung die Er
füllung ihrer Aufgaben mit geringeren Mitteln möglich sei oder nicht. 

Verwaltungen wissen im übrigen die Macht des Faktischen wohl einzu-
schätzen. Der lauf ende Haushalt kar.n eigentlich nur insovleit als Basis für 
künftige Bedarfsanforderungen in Frage gestellt werden, wie bei einzelnen 
Titeln das tatsächliche Ausgaben-Ist beachtlich hinter dem Soll des Planan
satzes zurückbleibt. Aus diesem Grunde werden im berüchtigten Dezember-
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Fieber nicht ausgenutzte Planansätze vor dem Verfall von den Verwaltungen 
noch verausgabt. 

Kein Wunder also, daß ein ständiges Ansteigen der öffentlichen Ausga
ben, daß die Zunahme des Personals und der Sachmittel den normalen Ab
lauf der administrativen Tätigkeiten kennzeichnet. Die Qualität der künftigen 
Finanzpolitik wird mithin unter dem Diktat der schrumpfenden Bevölkerung 
entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, haushaltsrechtliche Normen zu 
entwickeln, die zu einem geordneten Herunterfahren staatlicher und kom
munaler Aktivitäten beitragen. 

Das künftige Haushaltsrecht benötigt daher wenigstens zwei zusätzliche 
Elemente. Erstens müßten alle Verwaltungen, die öffentliche Mittel bewirt
schaften, mit der Auflage beschwert werden, aniäßiich ihrer Anmeidungen 
zum Haushaltsplan jährlich eine eindeutig festgelegte Minderung ihres Stel
lenbestandes nachzuweisen, beispielsweise eine Reduktion des Personalstan
des um 1 %. Zusätzlich hätte jede Verwaltung zweitens Angaben zu machen, 
welche organisatorischen Neuordnungen vorgesehen sind, um langfristig den 
Personalstand um ein Drittel senken zu können. Die periodischen Stellen
kürzungen wären also in eine Personalplanung einzubetten, aus der die ange
strebte neue Organisation der Verwaltungseinheit ersichtlich sein müßte. 
Sollten in Ausnahmefällen unabweisbare Zwänge einer Stellenkürzung ent
gegenstehen, so hätten unabhängige Instanzen, in erster Linie wohl die 
Rechnungshöfe, die Sachlage zu überprüfen. 

Nochmals: Die Politik nimmt - ob sie es will oder nicht - bereits in den 
nächsten Jahren Einfluß, wie 2030 die Ausgabenstruktur der Gebietskörper
schaften aussehen wird. Sollte der Stellenbestand künftig nur um 0.5% jähr
lich reduziert werden, dann verdrängen die Personalausgaben anteilsmäßig 
öffentliche Investitionen und laufende Sachausgaben, verdrängen insbeson
dere auch Sozialleistungen für Bürger, die nicht dem öffentlichen Dienst an
gehören. Vielleicht scheint - auch auf die lange Frist - eine Kürzung des ge
genwärtigen Stellenbestandes um 30% überzogen zu sein. Wäre es nicht 
sinnvoller, sich mit niedrigeren und realistischen Zielen zu begnügen und 
beispielsweise nur eine Stellenkürzung von 5% für eine Zehnjahresperiode 
vorzugeben? Die Anregung ist durchaus verständlich, sie dürfte jedoch auf 
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einem fehlerhaften Denkansatz beruhen. Eine Streichung von 5% der Stellen 
ist heute in nahezu jeder Organisation möglich, ohne deren Strukturen, ohne 
deren Aktivitäten grundsätzlich in Frage zu stellen. Wer eine Rationalisie
rung im öffentlichen Dienst durchsetzen will, der muß die Verwaltungen in 
die Pflicht nehmen, muß sie veranlassen, ihre Aufgaben und die Art ihrer 
Aufgabenerfüllung grundsätzlich in Frage zu stellen, damit überhaupt bes
sere Lösungen erwogen werden. 

Die Verwirklichung eines so weitreichenden Programms benötigt eine 
längere Anlaufzeit. Aufgrund der weiterhin unbefriedigenden Lage auf dem 
Arbeitsmarkt, die die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen be
einflussen dürfte, ist zudem ein definitiver Stellenabbau im öffentlichen Be-

• 'I ..- 111 • „ . ... ._ 'I 11 _.-_...... .... „ • ... • rr 1 • 1 re1cn woru rucnc vor aem cnae aer wer J anre m Angnn zu nenmen. Aoer 
die Weichen müssen bereits heute gestellt werden. Konzeptionen für den 
Personalabbau sind zu entwickeln, neue Haushaltsgrundsätze aufzustellen 
und die Verwaltungen in den Prozeß der Vorbereitungen der Reform einzu
beziehen. 

Bedenken gegen eine derartige Strategie kommen aus ganz anderen 
Ecken. Und ein Argument bereitet sogar Sorgen. Alle auf Stellenabbau ge
richteten Aktivitäten verringern die Chance junger Menschen, in den öffent
lichen Dienst einzutreten. Die Kehrseite der Medaille besteht in einer Über
alterung des äff entliehen Dienstes. Sie wiederum birgt die Gefahr nachlas
sender Elastizität und geringerer Kreativität der öffentlichen Hand. Was muß 
unternommen werden, solche Fehlentwicklungen von vornher, ein zu unter
binden? Wie können hochqualifizierte Laufbahnbewerber für den öffentli
chen Dienst gewonnen werden, die als "Hechte im Karpfenteich11 eine Ver
greisung öffentlicher Verwaltungen verhüten? 

Noch kritischer ist ein anderes Phänomen zu beurteilen. Planung besitzt 
allein dann eine realistische Basis, wenn ihre Objekte auch tatsächlich auf die 
angestrebten Strukturen umgesetzt werden können. Genau diese Vorausset
zung scheint im öffentlichen Bereich nur unvollkommen erfüllt zu sein. We
nigstens haben aktuelle Ereignisse diesen Eindruck gefestigt. Im vergangenen 
Jahr mißglückte zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen weitgehend der Ver
such, Lehrer von Schulen mit einer überaus günstigen Schüler/Lehrer-Rela-
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tion an Anstalten mit Lehrerbedarf zu versetzen. Die Lehrer waren schlicht 
nicht gewillt, von Düsseldorf oder Köln in die Provinz zu wechseln. Mangel
hafte räumliche Mobilität der öffentlich Bediensteten belastet jedoch nach
haltig alle langfristigen Konsolidierungsbemühungen. 

Überhaupt ist mehr Flexibilität des öffentlichen Dienstes in jeder Hin
sicht anzustreben, um der künftigen Finanzpolitik wenigstens kleine Frei
räume zu erhalten. Warum sollte es unmöglich sein, daß eine Studienrätin 
mit den Fächern Chemie und .Biologie an eine Umweltschutzbehörde ver
setzt wird, wenn ihre spezifischen Aufgaben an der Schule wegen Schüler
rückgangs entfallen? Weshalb sollte ein Amtmann, der bislang für den 
Straßenbau zuständig war, nicht zum Leiter eines Altersheimes bestellt wer
den können, wenn das Personal seiner Dienststelle verringert wird? 

X. 

In solchen Fragen schwingt schon ein Unterton der Befürchtung mit, daß 
das Berufsbeamtentum künftig Schaden erleiden wird, weil der öffentliche 
Dienst weiterhin allzu stark von Inflexibilitäten geprägt bleibt. Es ist in der 
Tat oftmals schwer einzusehen, weshalb gewisse Tätigkeiten ausgerechnet 
mit der Eigenschaft des Beamten auf Lebenszeit verknüpft sind. Sollte in 
derartigen Fällen nicht bereits jetzt den Anwärtern, die neu in den Staats
dienst eintreten, der Status des Angestellten oder der des Beamten auf Zeit 
zugeordnet werden? Sind nicht überhaupt derartige Rechtsverhältnisse den 
Bedingungen der Zukunft besser angemessen als der Status des Lebenszeit
beamten? 

Vielleicht ist die Sicht der Dinge, die nunmehr vermutlich auf uns zu
kommen werden, allzu skeptisch. Es mag sogar wie eine Contradictio in 
adjecto, wie ein Widerspruch in sich erscheinen, schwierige finanzpolitische 
Probleme in einer historischen Situation zu prognostizieren, die durch stän
dig wachsenden Wohlstand der Gesellschaft geprägt ist. Doch die Zukunft 
hat nicht nur gute Karten im Spiel, wenn versäu...91lt werden sollte, mit tiefen 
und sicherlich schmerzhaften Schnitten die staatlichen und kommunalen Or-
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ganisationen von jenem Ballast zu befreien, der die Möglichkeit der Wahl 
unter finanzpolitischen Optionen langfristig zu ersticken droht. 

Die langfristigen Entwicklungstendenzen der Personalausgaben und Pen
sionen der Gebietskörperschaften drängen eine zweite Konsequenz auf: Um 
das Wachstum der öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle zu bringen und um 
eine spürbare Ausdehnung der Staatsquote einzudämmen oder gar zu ver
hindern, bedarf es ungemeiner Anstrengungen der Finanzpolitik. Die öffent
lichen Ausgaben darüber hinaus auf ein solches Niveau rückführen zu wollen, 
das eine anhaltende Senkung der Steuerquote erlaubt, erscheint unter diesen 
Bedingungen als euphemistisch verbrämtes Vorhaben, das nicht durch Wirk
lichkeits~inn sondern durch Wunschdenken ausgezeichnet ist. Wie die Dinge 
liegen, lassen flie Verpfl..ichtungen, die Staat und Kommunen in der Vergan-
genheit eingegangen sind, künftig keinen Freiraum für Steuerentlastungen 
entstehen. Das ist eine triste Botschaft. Aber sie entspricht der Realität. 
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