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Die Reform des öffentlichen Dienstes wurde durch folgenden Beschluß des 
Deutschen Bundestages vom 27.2 .1970  in Gang gebracht:

„Die Bundesregierung wird ersucht, eine Studienkommission unabhängiger 
Fachleute zu berufen, die Stellung und Aufgaben des öffentlichen Dienstes in 
Staat und Gesellschaft von heute untersucht und dem Deutschen Bundestag . . .  
Vorschläge für eine zeitgemäße Weiterentwicklung eines modernen öffentlichen 
Dienstes unterbreitet.“

Die Studienkommission legte ihre Arbeitsergebnisse im Frühjahr 1973 vor. Die 
SPD/FDP-Regierung verabschiedete aber erst im Frühjahr des Jahres 1976 ein 
sogenanntes Aktionsprogramm. Durchgeführt wurde in zwei Legislaturperioden 
keine Reform. Deshalb erklärte der Vorsitzende der CDU, Dr. Helmut Kohl, am 30. 
August 1976 der Monatszeitung „Der Beamtenbund“ :

„Das Gutachten der .Studienkommission zur Reform des öffentlichen Dienstes' 
enthält viele gute Vorschläge. Leider hat die SPD/FDP-Bundesregierung keine 
wirklichen Konsequenzen daraus gezogen. Das Bundeskabinett hat dazu nur Ab-
sichtserklärungen beschlossen. Nach der Bundestagswahl am 3. Oktober 
müssen endlich Taten folgen.“

Der Bundesfachausschuß „Öffentlicher Dienst“ der CDU hat Vorstellungen 
erarbeitet, wie der moderne öffentliche Dienst aussehen soll:
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Die öffentlichen Personalkosten sind von 62 Milliarden DM 1969 auf 135 
Milliarden DM 1975 gestiegen. Heute müssen etwa die Hälfte aller Steuerein-
nahmen für die öffentlichen Personalkosten ausgegeben werden. Der Uberpro-
portionale Personalkostenanstieg belastet die öffentlichen Haushalte schwer. 
Deshalb hat sich die Fraktionsvorsitzendenkonferenz der CDU und CSU mit dem 
Problem befaßt und dazu Beschlüsse verabschiedet:
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Berliner Programm der CDU, Ziff. 107 Abs. 1:

„Die Bundesrepublik Deutschland ist der freiheitliche soziale Rechtsstaat der 
deutschen Nation. Der Staat hat die öffentlichen und privaten Rechte des Bür-
gers zu schützen; er muß dem Mißbrauch gesellschaftlicher und politischer 
Macht wirksam entgegentreten. Kritisches Engagement im Rahmen unserer ver-
fassungsmäßigen Ordnung ist ein wesentlicher Beitrag zur dynamischen W eiter-
entwicklung der Demokratie. In der Demokratie müssen die Rechte des einzel-
nen und die Rechte der Gemeinschaft aufeinander abgestimmt werden.“
1. Die dem Staat obliegenden Aufgaben hat zum wesentlichen Teil der öffent-

liche Dienst auszuführen. Damit dient er dem Wohl der Allgemeinheit. Diese 
und jeder einzelne Bürger haben an seinen Leistungen ein gleich großes 
Interesse.

2. Ein durch Sachwissen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung aller M it-
arbeiter geprägter öffentlicher Dienst gewährleistet die sachgerechte und 
wirtschaftliche Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben und bildet ein ausglei-
chendes und stabilisierendes Element gegenüber der Dynamik des poli-
tischen Kräftespiels in der Gesellschaft.

3. Soll der öffentliche Dienst seinen Aufgaben voll gerecht werden, muß die 
äußere und innere Unabhängigkeit aller seiner Mitarbeiter gewährleistet sein. 
Innere Unabhängigkeit bedeutet Bindung nur an rechtliche und sittliche Nor-
men, äußere Unabhängigkeit bedeutet wirtschaftliche Sicherheit.

4. Die äußere Unabhängigkeit der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ist 
durch eine grundsätzlich auf Lebenszeit erfolgende Anstellung und durch 
angemessene und leistungsbezogene Besoldung und Versorgung zu sichern.

5. Unbeschadet der notwendigen Trennung von Amt und Mandat ist die aktive 
Mitarbeit der Angehörigen des öffentlichen Dienstes in den politischen 
Parteien, den Parlamenten und den Vertretungskörperschaften erwünscht. 
Sie stärkt das demokratische Bewußtsein, festigt die freiheitlich-demokra- 
tische Grundordnung und trägt zum Abbau überholten obrigkeitsstaatlichen 
Denkens bei.

6. Kein Angehöriger des öffentlichen Dienstes darf wegen einer auf dem Boden 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung erfolgenden politischen, 
konfessionellen oder gewerkschaftlichen Betätigung bevorzugt oder be-
nachteiligtwerden.

II.
Berliner Programm der CDU, Ziff. 114

„Organisation und Praxis der öffentlichen Verwaltungen müssen sich nach den 
Erfordernissen eines modernen Staatswesens richten und neue Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft, sozialen und kulturellen Bereichen 
ermöglichen. Eine umfassende Regierungsreform muß die Ministerien insbe-
sondere nach Sachzusammenhängen neu gliedern, sie müssen sich auf ihre



wesentlichen Aufgaben -  vor allem die Vorbereitung politischer Entscheidun-
gen -  beschränken und andere Aufgaben nachgeordneten Behörden 
zuweisen.“
1. Die überkommene Grundorganisation der Verwaltung ist beweglicher zu ge-

stalten, vor allem durch Schaffung flexibler Arbeitsgruppen für Planungs- und 
ad-hoc-Aufgaben.

2. Zwecks Vereinfachung und Leistungssteigerung der Verwaltung müssen Zu-
ständigkeit neu verteilt, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsmethoden 
weiterentwickelt werden. Der technische Fortschritt muß stärker genutzt wer-
den, vor allem durch Einsatz der Datenverarbeitung als Planungs- und Ent-
scheidungshilfe und zur Bewältigung von Massenvorgängen.

3. Die Fach- und Führungskräfte sind mit den jeweils neuesten Arbeitsver-
fahren, Planungs- und Auswertungsmethoden vertraut zu machen.

4. Alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind verpflichtet, an der Vereinfachung 0 
und Leistungssteigerung der Verwaltung tatkräftig mitzuarbeiten.

5. Die Auswirkungen von Rationalisierungsmaßnahmen sind für die betroffenen 
Dienstkräfte durch geeignete Sozialpläne auszugleichen.

III.
Berliner Programm der CDU, Ziff. 115Abs.1
„Für die Einstellung und berufliche Entwicklung im öffentlichen Dienst müssen
Eignung und Leistung allein maßgebend sein. Für die Weiterbildung sind neue
Einrichtungen zu schaffen. Qualifizierte Kräfte sollen häufiger als bisher in W irt-
schaft und Verwaltung wechselseitig eingesetzt werden."
1. Der Leistungsgrundsatz muß der beherrschende Grundsatz im öffentlichen 

Dienst sein. Der Gewinnung leistungsfähigen Nachwuchses, der umfas-
senden Ausbildung und Fortbildung der Nachwuchskräfte und der Dienst-
kräfte sowie der Förderung von Begabungen ist besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden.

2. Aus- und Fortbildung müssen auf die steigenden und sich wandelnden Anfor-
derungen im öffentlichen Dienst ausgerichtet sein. Über die schulische 
Grund- und berufliche Fachausbildung hinaus ist eine ständige berufsbeglei-
tende Fortbildung im Interesse der sachgerechten Aufgabenerfüllung und ^  
des beruflichen Weiterkommens des einzelnen unerläßlich.

3. Das Laufbahnrecht muß den differenzierten Bildungsabschlüssen und 
Berufsbildern gerecht werden. Aufstieg und Beförderung müssen leistungs-
bezogen sein. Der Aufstieg befähigter Kräfte muß gefördert und darf nicht 
durch starre Laufbahnregelungen gehemmt oder erschwert werden. Das bis-
herige System der vier Laufbahngruppen ist zu beseitigen.

4. Im öffentlichen Dienst ist die Chancengleichheit für Frauen zu gewährleisten.
5. Der wechselseitige Übergang von qualifizierten Kräften in W irtschaft und 

Verwaltung ist durch Ausgestaltung der dienstrechtlichen Vorschriften und 
durch entsprechende Gestaltung der Berufsbildung zu erleichtern und zu för-

dem. Auch zwischen den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein sol-
cher Übergang erwünscht und muß gefördert werden.

6. Der Auslese, Ausbildung und Förderung der zu Führungsaufgaben geeig-
neten Dienstkräfte muß besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

7. Die Leistungen der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind nach objektiven 
Maßstäben zu beurteilen. Das Beurteilungssystem ist nach modernen Bewer-
tungsmethoden zu gestalten. Dem Mitarbeiter ist Gelegenheit zu geben, sich 
vor der endgültigen Fassung der Beurteilung zu äußern.

IV.
Berliner Programm der CDU, Ziff. 115 Abs. 2
„In der Verwaltung ist der kooperative Führungsstil zu fördern; die Möglichkeiten
von Teamarbeit und Delegation von Verantwortung sind zu nutzen.“
1. Überkommene hierarchische Befehlsstrukturen sind durch Entwicklung eines 

kooperativen Führungsstils und durch Einführung von Teamarbeit aufzu-
lockern. Der notwendige hierarchische Aufbau muß durch Verminderung der 
Vorgesetztenebenen gestrafft werden.

2. Die weitgehende Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten von oben 
nach unten stärkt Verantwortungsbewußtsein und Leistung und dient der 
Verwaltungsvereinfachung.

3. Alle Aufgaben sind soweit wie möglich zu selbständiger, eigenverantwort-
licher Erledigung zu delegieren. Die Führung ist weitgehend auf Leitungsauf-
gaben zu beschränken.

V.

Berliner Programm der CDU, Ziff. 115 Abs. 4
„Wir treten für die Schaffung eines einheitlichen öffentlich-rechtlichen Dienst-
rechts auf der Grundlage eines nach zeitgemäßen Gesichtspunkten fortzuent-
wickelnden Beamtenrechts ein.“
1. Die jetzige Mehrgleisigkeit des öffentlichen Dienstrechts ist zu beseitigen. 

Die Dienstverhältnisse im öffentlichen Dienst sind öffentlich-rechtlich auszu-
gestalten und durch Ernennung zu begründen. Dabei soll eine Anstellung auf 
Lebenszeit grundsätzlich das Ziel sein.

2. Die Besoldung ist leistungsbezogen zu gestalten. Für gleiche Leistungen sind 
im wesentlichen gleiche Bezüge zu gewähren. Die Spannen zwischen den 
Anfangs- und Endbezügen müssen vermindert, die Endbezüge müssen 
früher erreicht werden.

3. Besoldung und Versorgung sind der allgemeinen Einkommensentwicklung 
anzupassen. Die Anpassung hat vor allem den Veränderungen des Volksein-
kommens je Erwerbstätigen Rechnung zu tragen. Sie hat darüber hinaus auch 
Veränderungen in der Einkommensstruktur zu berücksichtigen. Als Grund-
lage für die Anpassung hat die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag 
zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplans jährlich einen Bericht über 
die Besoldungslage vorzulegen.



4. Die Erhöhung der Anforderungen an den einzelnen im Zuge von Rationalisie-
rung und Strukturwandel der Verwaltung sind bei der Gestaltung der Besol-
dung und Versorgung zu berücksichtigen.

5. Zur Ahndung von Dienstpflichtverletzungen ist ein Dienstordnungsverfahren 
vorzusehen. Bei den Behörden sind paritätisch besetzte Dienstordnungsaus-
schüsse einzurichten.
Eine Entfernung aus dem Dienst oder eine Zurückstufung in den Bezügen ist 
nur kraft gerichtlichen Urteils möglich.

2. Ablehnung des Streikrechts für Beamte

Die CDU hält an ihrer Auffassung fest, daß der Beamtenstreik mit den verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen des Beamtenverhältnisses unvereinbar ist. Sie 
vertritt weiterhin den Standpunkt, daß sich an dieser Rechtslage auch bei einer 
etwaigen Neuordnung des Beamtenrechts nichts ändern darf.

3. Thesen zur Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst
1. Der öffentliche Dienst ist nur noch zu einem geringeren Teil Eingriffsver-

waltung, während er in einem zunehmenden Maße der Daseinsvor- und -für- 
sorge der Bürger dient.

2. Der ständige Wandel in Wissenschaft, Wirtschaft und Technik verlangt eine 
vorausplanende und anpassungsfähige Verwaltung, deren Angehörige jeder-
zeit befähigt sein müssen, diese Aufgaben wahrzunehmen.
Eine vorausplanende und anpassungsfähige Verwaltung erfordert eine tech-
nische Ausrüstung, die dem jeweiligen Entwicklungsstand der Technik ent-
spricht. Diese technische Ausstattung kann nur optimal ausgenutzt werden, 
wenn die Fachkräfte mit den jeweils neuesten Arbeitsverfahren und die 
Führungskräfte mit den Planungs- und Auswertungstechniken vertraut sind. 
Die heutigen Verwaltungskräfte sind durch eine entsprechende Fortbildung 
und neue Kräfte durch eine sachbezogene Ausbildung auf diese Aufgaben 
vorzubereiten, wobei mehr die Methodik der Wissensaneignung vermittelt 
werden soll.

3. Die Berufsbildung ist so zu gestalten, daß sie dem einzelnen eine möglichst 
große Flexibilität und Mobilität sichert und einen Austausch der Kräfte zwi-
schen Verwaltung, Wirtschaft und Industrie ermöglicht.

4. Als Grundlage dazu ist eine Grund- und Fachausbildung und eine ständige 
berufsbegleitende Fortbildung unerläßlich. Dabei sollen die Erkenntnisse der 
Didaktik und Methodik berücksichtigt werden.

4.1. Grundausbildung
Die einzelnen Wege der Fachausbildung verlangen unterschiedliche Stufen 
der Grundausbildung. Die Grundausbildung richtet sich nach dem Angebot 
des staatlichen Schulsystems.

Die Fachausbildung ist ebenfalls an Einrichtungen des staatlichen Bildungs-
wesens durchzuführen und so zu gestalten, daß ihre Absolventen innerhalb 
wie außerhalb des öffentlichen Dienstes tätig sein können. Die für die öffent-
liche Verwaltung erforderlichen Spezialkenntnisse sind durch eine berufsbe-
zogene Einführung zu vermitteln.
Eine verwaltungsinterne Fachausbildung ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
keine vergleichbare Ausbildungsmöglichkeit außerhalb des öffentlichen 
Dienstes besteht. Externe Ausbildungseinrichtungen haben auch die Belange 
des öffentlichen Dienstes zu berücksichtigen.

4.3 Fortbildung
Die ständige berufsbegleitende Fortbildung ist im Interesse der sachgerech-
ten Aufgabenerfüllung und dem beruflichen Weiterkommen des einzelnen 
dringend geboten. Sie muß sowohl fachbezogen als auch gesellschaftspoli-
tisch sein.

Die Aufgabe der fachbezogenen Fortbildung ist:
1. Aktualisierung des Fachwissens
2. Erwerb neuen Fachwissens
3. Vermittlung neuer Erkenntnisse und Arbeitsmethoden
4. Förderung der Fähigkeit, fachübergreifende Zusammenhänge zu erken-

nen.
Gegenstand gesellschaftspolitischer Fortbildung sind vornehmlich poli-
tische, kulturelle, soziale, wirtschaftliche, soziologische und sozialmedizi-
nische Problemkreise; geeignete Fortbildungseinrichtungen und -maß- 
nahmen sind anzubieten.

5. Die differenzierten Anforderungen an die Verwaltung erfordern eine Neuord-
nung der jeweiligen Fachausbildung, die dem stetigen Wandel des Berufs-
bildes gerecht werden muß. Das bisherige starre System der vier Laufbahn-
gruppen ist für eine moderne Leistungsverwaltung ungeeignet.
Neue Einstiegsmöglichkeiten sind zu schaffen.

4. Neugestaltung des Laufbahnrechts
1. Ausgangspunkt

Berliner Programm, Ziffer 115, Abs. 1
„Für Einstellung und berufliche Entwicklung im öffentlichen Dienst müs-
sen Eignung und Leistung allein maßgebend sein.“

Leitsatz 111/3 für den öffentlichen Dienst
„Das Laufbahnrecht muß den differenzierten Bildungsabschlüssen und 
Berufsbildern gerecht werden. Aufstieg und Beförderung müssen lei-
stungsbezogen sein.
Der Aufstieg befähigter Kräfte muß gefördert und darf nicht durch starre 
Laufbahnregelungen gehemmt oder erschwert werden. Das bisherige 
System der vier Laufbahngruppen ist zu beseitigen.“



These 5 zur Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst
„Die differenzierten Anforderungen an die Verwaltung erfordern eine 
Neuordnung der jeweiligen Fachausbildung, die dem stetigen Wandel 
des Berufsbildes gerecht werden muß. Das bisherige starre System der 
vier Laufbahngruppen ist für eine Leistungsverwaltung ungeeignet.
Neue Einstiegsmöglichkeiten sind zu schaffen.“

2. Eine Laufbahnreform ist so vordringlich, daß man nicht auf die Ergebnisse 
der Bildungsreform warten kann. Die zunehmende Zahl differenzierter 
Berufsbilder, die im öffentlichen Dienst benötigt werden, zwingen ebenfalls 
zu einer Reform des Laufbahnrechts.

3. Am Begriff der Laufbahn soll nicht festgehalten werden, weil sich damit be-
stimmte Vorstellungen nach dem heutigen Recht verbinden. Anstelle des Be-
griffs Laufbahnordnung wird der Begriff Berufsordnung und anstelle des Be-
griffs Laufbahngruppe der Begriff Funktionsebene vorgeschlagen.

4. Da nach dem Berliner Programm, Ziffer 115, Abs. 4, sowie Leitsatz V/1 der 
„Leitsätze für den öffentlichen Dienst“ die Mehrgleisigkeit des öffentlichen  
Oienstrechts zu beseitigen ist, darf die Berufsordnung der Beamten und 
Arbeitnehmer nicht uneinheitlich sein. Auch für Spezialisten und Außenseiter 
bedarf es keiner Sonderregelung.

5. Die allgemeinen Regelungen der Berufsordnung sollten folgende Kriterien 
beinhalten:
-  Leistung
-  Berufserfahrung
-  Vielseitige Verwendbarkeit

6. Funktionsebene
1 Hilfskräfte
2 Einfache Fachkräfte
3 Mittlere Fachkräfte / einfache Führungskräfte
4 Gehobene Fachkräfte / mittlere Führungskräfte
5 Höhere Fachkräfte / gehobene Führungskräfte
6 Wissenschaftliche Fachkräfte / höhere Führungskräfte
7 Herausragende wissenschaftliche Fachkräfte / obere Führungskräfte
8 Oberste Führungskräfte

7. Bei der Festlegung der Voraussetzungen für den Einstieg in die Funktions-
ebenen ist von den jeweils bestehenden Bildungsabschlüssen auszugehen. 
Danach ergibt sich z.Z. für die Zuordnung der Bildungsvoraussetzungen zu 
den Funktionsebenen:

Für Funktionsebene
1 Hauptschulbesuch
2 Hauptschulbesuch mit Berufsgrundbildung
3 Hauptschulabschluß und abgeschlossene Berufsausbildung
4 Fachschulabschluß; Fachhochschulreife oder vergleichbarer Bil-

dungsstand und abgeschlossene Berufsausbildung

5 Fachhochschulabschluß oder vergleichbarer Bildungsstand und Be-
rufsei nfüh rung

6 Abschluß einer wissenschaftlichen Hochschule oder vergleichbarer 
Bildungsstand und abgeschlossene Berufseinführung

7 Abschluß einer wissenschaftlichen Hochschule oder vergleichbarer 
Bildungsstand und eine mehrjährige den Anforderungen entspre-
chende Berufspraxis.

8. Der Übergang zur nächsthöheren Funktionsebene soll nach Eignung, Befähi-
gung und Leistung erfolgen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein Funktions-
wechsel. Dieser sollte jeweils nach dienstlicher Notwendigkeit und Möglich-
keit erfolgen.

9. Eine solche Berufsordnung mit Funktionsebenen wird auch eine neue Besol-
dungsordnung bedingen, bei deren Gestaltung -  erforderlichenfalls in einem 
Stufenplan -  u.a. die Anfangsbezüge erhöht, die Steigerung bis zum End-
gehalt degressiv gehalten und die Zahl der Besoldungsgruppen sowie der 
Dienstaltersstufen verringert werden sollten.

10.Der Übergang in die neue Berufsordnung hat in folgenden Phasen zu er-
folgen:
a) Die Funktionen sind nach ihrem Inhalt und ihrer Bewertung den verschie-

denen Funktionsebenen mit ihren Besoldungsgruppen zuzuordnen.
b) Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind individuell entsprechend 

aa) ihrer Vor- und Ausbildung oder
bb) ihrer zuletzt ausgeübten Funktion oder
cc) des ihnen übertragenen Amtes in die neuen Besoldungsgruppen über-
zuleiten.

c) Der Besitzstand ist auch in den Fällen zu wahren, in denen die Zuordnung 
der bisher ausgeübten Funktion in einer niedrigeren Ebene bzw. 
Besoldungsgruppe erfolgt.

5. Begrenzung der öffentlichen Personalkosten
5.1. Die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz befaßte sich mit Grundsatz-
problemen des öffentlichen Dienstrechts und insbesondere dem Problem der 
sich rasch ausweitenden Personalkosten der öffentlichen Hand.
Die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz brachte ihre Sorge darüber zum 
Ausdruck, daß das Gleichgewicht zwischen der privaten Wirtschaft und dem 
öffentlichen Dienst bei einer weiteren Expansion der öffentlichen Dienst-
leistungsverwaltung in Unordnung geraten könnte. Besonders in den Länder-
haushalten sei inzwischen ein kaum mehr tragbarer Personalkostenanteil er-
reicht.
Wenn in Zukunft das wirtschaftliche Wachstum geringer werde und deshalb 
auch die öffentliche Hand mit langfristig langsamer wachsenden Steuerein-
nahmen rechnen müsse, so sei es erforderlich, zur Sicherung des politischen 
Handlungsspielraums auch der unbegrenzten Steigerung der öffentlichen 
Personalausgaben Einhalt zu gebieten.



Hier müßten zunächst einmal die Parlamente selbstkritisch prüfen, inwieweit sie 
ihre Gesetzgebung nicht einfacher und mit weniger Forderungen an eine 
perfekte Administration sinnvoll durchführen können. Gleichzeitig müsse aber 
auch die Perfektion des Verordnungs- und Erlaßwesens abgebaut und der ver-
antwortliche Ermessensspielraum des einzelnen verantwortlichen Beamten 
erhöht werden.
Auf der Grundlage des unabhängigen Berufsbeamtentums, das sich im Prinzip 
als richtig und leistungsfähig erwiesen habe, müsse durch neue Organisations-
formen und Arbeitsmethoden sowie Änderungen im Bereich der Stellenbewer-
tungen Einsparungen bei der öffentlichen Verwaltung durchgesetzt werden.

Das Problem, die öffentliche Verwaltung noch leistungsfähiger und effektiver zu 
machen, sei eines der zentralen Probleme der Sicherung einer freien Gesell-
schaft.
5.2. Die CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz sieht in der Reform des 
öffentlichen Dienstrechts und der öffentlichen Verwaltung eine gesellschafts-
politische Aufgabe ersten Ranges. Die freiheitliche Gesellschaftsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland darf nicht durch eine perfektionistische und 
anonyme Verwaltung ausgehöhlt und ihrer Dynamik beraubt werden.

Daher komme es ganz entscheidend darauf an, daß bei der Reform des öffent-
lichen Dienstes alle Maßnahmen ergriffen werden, die die öffentliche Verwal-
tung in die Lage versetzen, allen Anforderungen dieser unserer modernen Ge-
sellschaft gerecht zu werden.
Die entscheidende Maßnahme ist eine Verstärkung des Leistungsprinzips. Für 
Anstellung und Aufstieg im öffentlichen Dienst sind Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung maßgebend. Dieser Grundsatz muß zum Ausschluß der 
Regelbeförderung führen.
Als weitere wichtige Maßnahme ist die Organisationsstruktur der öffentlichen 
Verwaltung so zu ändern, daß für die Bewältigung zeitlich begrenzter Aufgaben 
anstelle von auf Dauer angelegten Organisationseinheiten (z.B. Referaten) 
ressortinterne oder ressortübergreifende Arbeits- und Projektgruppen einge-
setzt werden, die nach Aufgabenerfüllung wieder aufgelöst werden können. 
Dazu gehört auch, daß die Verantwortlichkeit des einzelnen gewährleistet und 
gestärkt wird. Als Konsequenz dieser Forderung müsse z.B. eine Neuregelung 
des Zeichnungsrechtes durchgesetzt werden. Eine weitere wichtige Maßnahme 
ist die Überprüfung des Dienstleistungssektors mit dem Ziel, bisher von den 
öffentlichen Händen wahrgenommene, nicht hoheitliche Aufgaben auf private 
Bereiche zu verlagern, weil diese Aufgaben im freien Wettbewerb kostengünsti-
ger erfüllt werden können.
Ein unverzichtbarer Grundsatz bei allen Überlegungen und Maßnahmen zur 
Reform des öffentlichen Dienstes ist das „eisenharte Sparen“ .
Bei der gegenwärtigen Finanzlage müsse auch die Gesetzesproduktion sowie 
die Verordnungs- und Erlaßproduktion eingeschränkt werden. Weniger Gesetze, 
weniger Verordnungen und weniger Erlasse führten zwar möglicherweise zu 
einer etwas weniger perfekten Verwaltung, aber dafür wieder zu etwas mehr 
Selbstverantwortung des einzelnen Bürgers unter Schonung des Steuerzahlers.

Anhang:

Initiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion seit 1969
6. Legislaturperiode (1969-1972)
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes vom 
21.10 .69 , betr. Besoldungsverbesserungen für Hauptfeldwebel und Haupt-
meister im BGS. Erledigt durch das 1. Besoldungsvereinheitlichungs- und Neu-
regelungsgesetz vom 3. 3. 71.
Antrag zur Beamtenbesoldung vom 3. 12. 69, betr. Abbau des Rückstandes in 
der Beamtenbesoldung. Wegfall der Ortsklasse A und Ausgleich der Benachteili-
gung der Versorgungsempfänger durch Stellenplanverbesserungen. Abgelehnt 
durch die Koalitionsparteien.

Entwurf eines 6. Besoldungserhöhungsgesetzes vom 3 .12 .69 , betr. Be-
soldungserhöhung um 12 %. Abgelehnt durch die Koalitionsfraktionen.
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beamtenrechtlicher und besoldungsrecht-
licher Vorschriften vom 20. 4. 70, betr. Teilzeitbeschäftigung und langfristige 
Beurlaubung von Beamtinnen und Richterinnen. Abgelehnt durch die Koalitions-
fraktionen.

Entwurf eines 3. Besoldungsneuregelungsgesetzes vom 10.12.70. Erledigt 
durch das 1. Besoldungsvereinheitlichungs- und Neuregelungsgesetz vom
3.3. 71.

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des PostVerwaltungsgesetzes vom 
19. 1. 72. Unerledigt, da am Ende der Legislaturperiode noch in der Ausschuß-
beratung.

7. Legislaturperiode (1 9 7 2 -1976)
Antrag zur Berufs- und Laufbahnreform vom 14.3.1973, Bundestagsdrucksache 
7/330. Untersuchungs- und Berichtsauftrag an die Bundesregierung über Ange-
bot geeigneter Berufswege in W irtschaft und Verwaltung für Abiturienten und 
Fachhochschulabsolventen. Angenommen am 14. 6. 1973, aber bisher unzu-
reichend verwirklicht.

Änderungsantrag vom 12. 12. 1973 zum Entwurf des neugefaßten Bundes- 
personalvertretungsgesetzes, Bundestagsdrucksache 7/1403: Besserer Minder-
heitenschutz und weitere Verbesserungen. Abgelehnt durch SPD/FDP am 
12.12. 1973.

Gesetzentwurf zum Ausbau des Beteiligungsverfahrens im Beamten-, Richter-
und Soldatenrecht vom 8. 4. 1974, Bundestagsdrucksache 7/1975: Fortentwick-
lung der 1953 eingeführten Beteiligung der gewerkschaftlichen Spitzenorgani-
sationen bei der Vorbereitung dienstrechtlicher Gesetze und Verordnungen. 
Nach jahrelanger Verzögerung durch SPD/FDP zusammen mit einem verspäteten 
Parallel-Entwurf der Bundesregierung unerledigt im Ausschuß liegengeblieben.

Antrag vom 9.10. 1974 betr. Auswirkungen neuer Gesetze auf den Arbeits- und 
Personalaufwand im öffentlichen Dienst, Bundestagsdrucksache 7/2599: An-
gabe der schätzungsweise erforderlichen Arbeitsstunden und Stellen bei jedem



neuen Gesetzentwurf -  ein erster konkreter Schritt gegen die ständige Auf-
blähung und Komplizierung der öffentlichen Aufgaben. Nach längerer Verschlep-
pung abgelehnt durch SPD/FDP am 3. 6. 1976, jedoch Berichtsauftrag an die 
Bundesregierung.

Entschließungsantrag vom 26 .2 .1975  zum Entwurf des 2. Besoldungsver- 
einheitlichungs- und -neuregelungsgesetzes, betr. Übertragung von Aufgaben 
des höheren an den gehobenen Dienst und des gehobenen an den mittleren 
Dienst, Bundestagsdrucksache 7/3284: Weiterverfolgung der Zielrichtung des 
Antrages zur Berufs- und Laufbahnreform vom 14. 3. 1973. Abgelehnt durch 
SPD/FDP am 27.2.1975.

Antrag vom 7. 8. 1975 betr. gesetzmäßige Behandlung der Personalangelegen-
heiten in der Bundesverwaltung, Bundestagsdrucksache 7/3926: Keine Bevor-
zugung von Gewerkschaftsfunktionären, Nichtanwendung der hiergegen rechts-
widrig verstoßenden „Vertrauensleute-Schutzvereinbarungen“ des Bundespost-
ministers. Abgelehnt durch die SPD/FDP am 1.7.1976, jedoch Prüfungs- und Be-
richtsauftrag an die Bundesregierung.

Anträge vom 5 .11 .1975  zum dienstrechtlichen Teil des Haushaltsstruktur- 
gesetzes:
-  Änderungsantrag zur Gleichbehandlung von Fachhochschulabsolventen im 

nichttechnischen Dienst mit denen im technischen Dienst, Bundestags-
drucksache 7/4257;

-  Änderungsantrag zum Gleichlauf zwischen Besoldungsrecht und Tarifrecht 
des öffentlichen Dienstes hinsichtlich der Streichung der Bewährungs-
beförderung, Bundestagsdrucksache 7/4264;

-  Entschließungsantrag, die Bundesregierung solle mit Sparen im eigenen Be-
reich vorangehen und entsprechend dem 1969 von ihr übernommenen Stand 
die Zahl der Stellen in den politischen Leitungsbüros der Ministerien von
1.270 wieder auf 1.058 reduzieren und die ausgewiesenen Mittel für „Öffent-
lichkeitsarbeit“ von 144 (inzwischen sogar 156) Millionen DM wieder auf 
100 Millionen DM senken, Bundestagsdrucksache 7/4266.

Sämtlich abgelehnt durch SPD/FDP am 6. November 1975. Nach Ablehnung 
weiterer Änderungsanträge stimmte die CDU/CSU gegen das Haushaltsstruktur- 
gesetz. Der Bundesrat rief den Vermittlungsausschuß an, wo im Kompromißwege 
wenigstens einzelne Verbesserungen erreicht werden konnten.

Zweimaliger Änderungsantrag vom 2. 6. und 3. 6. 1976 zum Entwurf des 
Beamtenversorgungsgesetzes, Bundestagsdrucksachen 7/5287, 7/5292: 
Streichung der massiven Versorgungsverbesserungen für politische Beamte. 
Abgelehnt durch SPD/FDP am 3. 6. 1976. Die CDU/CSU stimmte daraufhin allein 
wegen dieses Punktes demonstrativ gegen das Gesetz.
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