
Entbürokratisierung
Für eine menschliche Gesellschaft 

freier Bürger

Die Verbürokratisierung des 
staatlichen und persönlichen Le-
bens 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 6070 Seiten 
aus; in der 7. Legislaturperiode 
(1972-1976) verdoppelte sich 
unter der SPD/F.D.P.-Regierung 
der Umfang unserer Gesetzes-
sammlung auf 12800 Seiten.
Die Zahl der öffentlichen Be-
diensteten vergrößerte sich von
1969-1977 um jährlich rd.
75 000 Mitarbeiter. Die Personal-
kosten stiegen von 1970-1977 
von 61,4 Milliarden DM auf 132 
Milliarden DM: in sieben Jahren 
auf mehr als das Doppelte.
Der Staatsanteil am Bruttosozial-
produkt 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 Ungleich-
heiten hervor zwischen denen, 
die sich im Normengestrüpp zu-
rechtfinden und jenen, die dazu 
nicht in der Lage sind. Nur we-
nige besitzen die Möglichkeit, 
ganze Gruppen von Fachleuten 
zu bezahlen, die erklären kön-
nen, was ihnen gesetzlich zu-
steht oder die ihnen vermeiden 
helfen, zuviel Steuern zu bezah-
len.

Die staatliche Aufgabenflut hat 
nicht nur die Verschuldung der 
öffentlichen Hand, sondern auch 
größere finanzielle Belastungen 
für den einzelnen verursacht.
Von jeder zusätzlich verdienten 
Mark muß der Arbeitnehmer 
heute die Hälfte an Lohnsteuer 
und Sozialabgaben abführen.
1971 waren es nur rd. 30 Pfen-
nige. 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 Steuerberatern den 
Weg durch das Gewirr von Para-
graphen, Begriffen und Kompe-
tenzen finden. Allein der Arbeits-
tag eines Lebensmittelhändlers 
ist heute durch etwa 220 Ge-
setze geregelt.
Nach einer vom Zentralverband 
des Deutschen Handwerks auf-
gestellten Liste müßten von ei-
nem Unternehmer bis zu 130 
staatlich verordnete Verwaltungs-
arbeiten erledigt werden. Die da-
durch verursachten Kosten über-
treffen vielfach den Jahresüber-
schuß eines Unternehmens nach 
Abzug der Steuern. Nach Ermitt-
lung der IHK Koblenz betragen 
diese „Bürokratisierungskosten" 
bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen bis zu 3,5% des Um-
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■satzes. Zum Vergleich: Der Jah-
resüberschuß betrug 1977 -  
nach Abzug von Steuern -  
durchschnittlich rd. 2,2% des 
Umsatzes.
Langwierige Genehmigungsver-
fahren verzögern dringende In-
vestitionen. Die durch bürokrati-
sche Barrieren gesperrte Investi-
tionssumme wird auf 25 Mrd.
DM geschätzt.
IV. Maßnahmen zur 
Entbürokratisierung
Für Sozialisten aller Schattierun-
gen gehört Bürokratisierung zum 
System; in einer freiheitlichen 
Ordnung ist sie dagegen ein 
Übel, das es zu beseitigen gilt. 
Die CDU hat sich als erste Partei 
des Themas Entbürokratisierung 
angenommen. Sie ist dabei von 
einer soliden wissenschaftlichen 
Analyse der Ursachen der Büro-
kratisierung ausgegangen (wis-
senschaftliche Fachtagung der 
CDU im April 1978); eine Ad- 
hoc-Kom mission von Experten 
aus Politik, Wissenschaft und 
den Verbänden bat auf dieser 
Grundlage konkrete Vorschläge 
zur Entbürokratisierung erarbei-
tet, die der Bundesvorstand der 
CDU ausführlich beraten und am 
3. Dezember 1979 verabschiedet 
hat.
Die CDU wird den Grundsätzen: 
mehr Vertrauen in die Bürger 
und weniger Kontrolle, Subsidia-
rität, Personalität, Wettbewerb 
und Leistungsbezogenheit wie-
der Geltung verschaffen.
Im einzelnen fordert die CDU:
-  eine klare Abgrenzung staatli-

cher und privater Verantwort-
lichkeit: es ist zu prüfen, ob 
eine Übertragung von Aufga-
ben auf private und nichtstaat-
liche Institutionen möglich ist,

-  eine Eindämmung der Geset-
zes-, Verordnungs- und Erlaß-
flut. Wer die Expansion der 
Bürokratie stoppen will, muß 
damit aufhören, jedes Detail
in allen Lebensbereichen 
durch Vorschriften regeln und 
normieren zu wollen,

-  Transparenz der Folgekosten: 
Gesetzentwürfe sollen Anga-
ben nicht nur über die Kosten 
enthalten, die bei der öffentli-
chen Hand anfallen, sondern 
auch über die Belastungen für 
den Bürger Auskunft geben,

-  Verfahrensvereinfachung: Sind 
in einem Verwaltungsverfahren 
mehrere Stellen beteiligt, dann 
sollte für den Bürger nur eine

Anlaufstelle eingerichtet wer-
den. Diese Anlaufstelle sollte 
die Aufgabe übernehmen, mit 
allen sonst noch zuständigen 
Behördenstellen den Antrag 
abzustimmen, so daß eine 
komplizierte Prufungs- und 
Genehmigungsabwicklung al-
lein zu Lasten der Behörden 
geht.

Die von der CDU und CSU ge-
führten Landesregierungen, wie 
z. B. Baden-Württemberg, Bay-
ern, Rheinland-Pfalz und Nieder-
sachsen, haben bereits erste Er-
folge im Kampf gegen die Entbü-
rokratisierung erzielt.
So konnten allein in Baden-Würt-
temberg die etwa 4500 Justiz-
verwaltungsvorschriften auf 1 200 
verringert werden.
Die CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion hat erste parlamentarische 
Initiativen erarbeitet. Die Union 
hat u. a. Anträge zur Prüfung der 
Notwendigkeit von Gesetzge-
bungsvorhaben und zum Abbau 
des Formularwesens vorgelegt. 
Darüber hinaus hat die CDU/- 
CSU-Bundestagsfraktion einen 
Gesetzentwurf für ein Gesetz zur 
Bereinigung des Bundesrechtes 
im Parlament eingebracht.
Mit der Sozialen Marktwirtschaft 
hat die CDU vor 30 Jahren den 
Menschen Freiheit, Fortschritt 
und Wohlstand gebracht. Heute 
ist eine Weichenstellung von 
ähnlicher Tragweite gefordert.
Die CDU wird den Auswüchsen 
der Bürokratisierung mit ihrer Po-
litik für die Freiheit endgültig ei-
nen Riegel vorschieben.
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