
Entbürokratisierung
Für eine menschliche Gesellschaft freier 
Bürger

Die Verbürokratisierung des 
staatlichen und persönlichen 
Lebens bedroht die Freiheit 
des Staates und seiner Bürger.

I. Vorschriftenflut, 
Personalexpansion, Anstieg 
der Staatsquote
In der 5. Legislaturperiode 
(1965-1969) reichten im Bun-
desgesetzblatt noch 6 070 Sei-
ten aus; in der 7. Legislaturpe-
riode (1972-1976) verdoppelte 
sich unter der SPD/FDP- 
Regierung der Umfang unserer 
Gesetzessammlung auf 12 800 
Seiten.
Die Zahl der öffentlichen Be-
diensteten vergrößerte sich 
von 1969-1977 um jährlich rd. 
75 000 Mitarbeiter. Die Perso-
nalkosten stiegen von 
1970-1977 von 61,4 Milliar-
den DM auf 132 Milliarden DM: 
in sieben Jahren auf mehr als 
das Doppelte.
Der Staatsanteil am Brutto-
sozialprodukt machte einen 
Sprung von 37,1 % (1969) auf 
47,5% (1978).

II. Auswirkungen für den 
Bürger
Rund 80% der Bundesbürger 
kritisieren Amtsdeutsch und 
mangelnde Transparenz der 
Verwaltung. Fast jeder zweite 
hat bereits den Eindruck, daß 
seine Freiheit durch zuviele 
Gesetze und Verordnungen 
eingeschränkt wird. (SINUS- 
und Allensbach-Umfragen im 
Juni und August 1978).
Der bedingungslose Normie-
rungsdrang ruft neue Un-
gleichheiten hervor zwischen 
denen, die sich im Normenge-
strüpp zurechtfinden und je-
nen, die dazu nicht in der Lage 
sind Nur wenige besitzen die 
Möglichkeit, ganze Gruppen von

Fachleuten zu bezahlen, die 
erklären können, was ihnen 
gesetzlich zusteht oder die 
ihnen vermeiden helfen, zuviel 
Steuern zu bezahlen.
Die staatliche Aufgabenflut hat 
nicht nur die Verschuldung der 
öffentlichen Hand, sondern 
auch größere finanzielle Bela-
stungen für den einzelnen ver-
ursacht. Von jeder zusätzlich 
verdienten Mark mußte der Ar-
beitnehmer im Jahr 1977 fast 
die Hälfte (48 Pfennige) an 
Lohnsteuer und Sozialabgaben 
abführen. 1971 waren es nur 
rd. 30 Pfennige. Steuer- und 
Bürokratielast verstärken den 
Eindruck der Bürger, nicht 
mehr für sich selbst und seine 
Familie zu arbeiten, sondern 
nur noch für den Staat.

III. Auswirkungen für die 
Wirtschaft
Kaum ein Unternehmen kann 
heute noch ohne einen Stab 
von Rechts- und Steuerbera-
tern den Weg durch das Gewirr 
von Paragraphen, Begriffen 
und Kompetenzen finden. Al-
lein der Arbeitstag eines Le-
bensmittelhändlers ist heute 
durch etwa 220 Gesetze gere-
gelt.
Nach einer vom Zentralver-
band des Deutschen Hand-
werks aufgestellten Liste müß-
ten von einem Unternehmer bis 
zu 130 staatlich verordnete 
Verwaltungsarbeiten erledigt 
werden. Die dadurch verur-
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sachten Kosten übertreffen 
vielfach den Jahreüberschuß 
eines Unternehmens nach Ab-
zug der Steuern. Nach Ermitt-
lung der IHK Koblenz betragen 
diese „Bürokratisierungsko-
sten“ bei kleinen und mittleren 
Unternehmen bis zu 3,5% des 
Umsatzes. Zum Vergleich: Der 
Jahresüberschuß betrug 1977 
-  nach Abzug von Steuern -  
durchschnittlich rd. 2,2% des 
Umsatzes.
Langwierige Genehmigungs-
verfahren verzögern dringende 
Investitionen. Die durch büro-
kratische Barrieren gesperrte 
Investitionssumme wird auf 
25 Mrd. DM geschätzt.

IV. Maßnahmen zur 
Entbürokratisierung
Für Sozialisten aller Schattie-
rungen gehört Bürokratisie-
rung zum System; in einer frei-
heitlichen Ordnung ist sie da-
gegen ein Übel, das es zu be-
seitigen gilt. Die CDU wird den 
Grundsätzen: mehr Vertrauen 
in die Bürger und weniger 
Kontrolle, Subsidiarität, Perso-
nalität, Wettbewerb und Lei- 
stungsbezogenheit wieder Gel-
tung verschaffen.
Die CDU fordert:
-  in bestimmten Zeitabstän-

den alle öffentlichen Aufga-
ben darauf zu kontrollieren, 
ob sie fortzusetzen sind 
oder eingespart werden 
können;

-  Möglichkeiten der Übertra-
gung von Aufgaben auf pri-
vate und nichtstaatliche In-
stitutionen zu prüfen;

-  Folgekosten von Gesetzen 
und Vorschriften für den 
Bürger, die Wirtschaft und 
die Verwaltung rechtzeitig 
zu beachten;

-  die Zuständigkeit nur einer 
Anlaufstelle für den Bürger, 
wenn in einem Verwal-
tungsverfahren mehrere 
Stellen beteiligt sind. Diese 
Anlaufstelle sollte die Auf-
gabe übernehmen, mit al-
len sonst noch zuständigen 
Behördenstellen den An-
trag abzustimmen, so daß 
eine komplizierte Prüfungs-
und Genehmigungsabwick-
lung allein zu Lasten der 
Behörden geht

Unsere Maßnahmen zur Ent-
bürokratisierung zeigen in den 
CDU-regierten Ländern die er-
sten Erfolge. So konnten allein 
in Baden-Württemberg die 
etwa 4 500 Justizverwaltungs-
vorschriften auf 1 200 verrin-
gert werden.
Mit der Sozialen Marktwirt-
schaft hat die CDU vor 30 Jah-
ren den Menschen Freiheit, 
Fortschritt und Wohlstand ge-
bracht. Heute ist eine Wei-
chenstellung von ähnlicher 
Tragweite gefordert. Die CDU 
wird den Auswüchsen der Bü-
rokratisierung mit ihrer Politik 
für die Freiheit endgültig einen 
Riegel vorschieben.
„Alle staatlichen Aufgaben, 
Ausgaben, Maßnahmen und 
Gesetze sind daher ständig auf 
ihre Notwendigkeit, Vertretbar-
keit und rationelle Durchfüh-
rung zu überprüfen.“  
(Grundsatzprogramm der 
CDU, Ziff. 95).
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