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Vorwort
Nicht faule Beamte, sondern die Regelungswut der Politiker hat den öffentlichen
Dienst in Verruf gebracht. Dies und nicht irgendein Extremismus ist die Ursache
für eine neue Existenzkrise der Demokratie in Deutschland.
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1. Das Freiheitsverlangen in
Ostdeutschland und die Bürokratie

Die ehemaligen Bürger der DDR können überhaupt nicht verstehen, warum die
bürokratische Gängelung ihres Lebens mit dem Zusammenbruch des SED-Re-
gimes nicht beendet wurde, sondern wesentlich schlimmere Formen angenom-
men hat. Bürokratische Systeme, auf die auch der demokratische Rechtsstaat
nicht verzichten kann, tragen wegen ihres hierarchischen Aufbaus vom Ansatz
her diktatorische Züge. Die davon ausgehende Gefahr für die Freiheit der Bür-
ger wird durch die immer undurchsichtiger werdende Regelungsflut ständig ver-
größert.
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2. Die Not der Staatsfinanzen und das Beispiel,
die ostdeutschen Universitäten sanieren zu müssen

Nicht nur die Sicherung der Demokratie, sondern vor allem die Bewältigung der
erheblichen materiellen Aufgaben, vor denen der Staat steht, fordert gebiete-
risch den Abbau der überbordenden Bürokratie, die gewaltige Potentiale bin-
det. Am Beispiel des Wiederaufbaus der ostdeutschen Universitäten läßt sich
besonders gut ablesen, welche großen Ressourcen wegen fehlerhafter Zustän-
digkeitsregelungen brachliegen.
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3. Der Perfektionismus der Gesetze und die
Aufblähung des öffentlichen Dienstes

Ursache der überbordenden Bürokratie ist die exponentiell wachsende Flut von
Vorschriften. Dazu gehören so unsinnige wie praktisch unbedeutende, die zu
erlassen bereits Millionen kostet.
Weiterreichende Folgen sind die maßlose Ausweitung des Staatsapparates
sowie die Einrichtung überflüssiger und sogar verfassungswidriger Behörden.
Die sich noch ständig steigernden Bemühungen, Fehler der öffentlichen Verwal-
tung perfekt auszuschließen, führen zu gigantischer Mittelverschwendung, wie
der staatliche Hochbau oder die Organisation der Auszahlung staatlicher Lei-
stungen beweist.
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4. Imponiergehabe oder Warum unsere
Gesetze so schlecht sind

Politisches Lavieren äußert sich in einer unpräzisen, unsinnigen Sprache und
Begrifflichkeit der Politik. Hauptfolge ist, daß nicht Probleme gelöst werden,
sondern um Zuständigkeiten gestritten wird.
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5. Das Beauftragten-Unwesen und die Entstehung
immer neuer Ämter

Durch das Heer der Spezial-Beauftragten wird die Verantwortlichkeit der tat-
sächlich mit einer Sache Befaßten immer geringer. Darunter leidet nicht nur die
Effizienz, sondern vor allem auch die Aufgabe, für die das Amt des Beauftrag-
ten geschaffen wurde.
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6. Das Typische am öffentlichen Dienst oder
Was ist eigentlich »bürokratisches Verhalten«?

Die Ausbildung und Prägung der Staatsbediensteten folgt nach wie vor obrig-
keitsstaatlichen Mustern. Nicht die Forderung nach mehr Effizienz, sondern die
Rückgabe wirklicher Entscheidungskompetenz ist der Ausweg aus der unbefrie-
digenden Situation der öffentlichen Verwaltung.
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7. Auswege und Forderungen
Welche Kräfte durch die konsequente Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips
mit der Verlagerung der Entscheidungsmacht nach unten freigesetzt werden, ist
im Jahr 1948 durch die Aufhebung der Preisvorschriften von Ludwig Erhard
experimentell nachgewiesen worden.
Einen logischen Schlußpunkt für die Gesetzesmacherei gibt es nicht, da jeder
Tatbestand so lange verfeinert werden kann, bis Gesetze überhaupt keine gene-
relle Wirkung mehr entfalten. Unsere Zeit verlangt, das Denken in Ordnungen,
die dem Anspruch perfekter Regelungen entsprechen sollen, aufzugeben und
durch die Gestaltung von Prozessen zu ersetzen. Dies macht es in unserer Situa-
tion notwendig, die Maxime der staatlichen Verwaltung umzukehren und bis
zum Erreichen erträglicher Umstände statt Kontrolle Vertrauen zu fordern.
Bedingung dafür ist der Abbau der »mittleren Ebenen« der Staatsverwaltung.
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8. Konkrete Konsequenzen
Beispiele für konkrete Ansätze - etwa zur Bewältigung der Hochschulprobleme
und zur Finanzierung der Krankheitskosten - müssen da ansetzen, wo Bürokra-
tie vermieden werden kann, nämlich bei der Mobilisierung der Marktkräfte.
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9. Eine neue Rechtskultur
Das Recht darf nicht mehr vorrangig als Instrument zur Durchsetzung egoisti-
scher Ziele, sondern muß auch wieder als Regelungssystem für das Gemein-
schaftsleben begriffen werden. Nicht hysterische Bewahrung von Besitzständen,
sondern Common Sense ist erforderlich.
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10. Grundzüge eines Programms
Nur eine radikale Verringerung der geltenden Vorschriften und vor allem die
Rückkehr zu einer klaren Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden sowie der davon abhängigen eindeutigen Verteilung des
Steueraufkommens können einen Ausweg bringen. Gelingt eine solche Reform,
führt sie zu einem bedeutenden Abbau überflüssiger Staatsbetätigung und zur
Freisetzung erheblicher Ressourcen, die in produktiver Weise genützt werden
können.
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