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0.0 Das Problem
0.1 Ausdehnung der Staatstätigkeit
So mancher Gedenktag hat sich im Bewusstsein der Bevölkerung von seinem Anlass
losgelöst und ist zur bloßen, wenn auch willkommenen Arbeitszeit-Verkürzung verkommen. Dem Gedenktag, den der Bund der Steuerzahler anmahnt, würde solches
Auseinanderfallen von Anlass und Bewusstsein sicherlich erspart bleiben, und dies
gerade auch deshalb, weil er nur durch Arbeit angemessen begangen wird: Ab 8. August
arbeiten die Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland nur noch, so wird gesagt,
für den Staat.
Dass dieser nicht nur einmal im Jahr, sondern Tag für Tag dem Bürger bewusste Tatbestand zu 'Entfremdung' führen kann, scheint offensichtlich: zu Entfremdung von
Bürgern von ihrem Staat wie von ihrer Arbeit.
Immer deutlicher wird deshalb Kritik geübt an der zunehmenden Verstaatlichung unseres Lebens. Immerhin hat in nur acht Jahren von 1970 bis 1977 der Anteil des Staates
am Bruttosozialprodukt um 10 % zugenommen.
Nun lässt sich einwenden, das Geld, das der Staat vereinnahmt, versickere ja nicht
spurlos in den Teppichböden repräsentativer Amtsstuben, sondern sprudele als Quelle
staatlicher Leistungen zur Stärkung des geschwächten (Wirtschafts)Kreislaufs mit akupunktierender Treffsicherheit wieder empor.

0.2 Merkmale von Staatstätigkeit
Solche Argumente lenken die Aufmerksamkeit von der Quantität des Staats-Handelns
auf seine Qualität. Um sie zu beschreiben, reichen die schlichten Kenntnisse des Statistikers indes nicht mehr hin - hier ist nur noch die aus ohnmächtigem Zorn geborene Kunst
des Satirikers dem Gegenstand angemessen. Wer sie, wie ich, nicht beherrscht, dem
bleibt kaum mehr als der Rückzug auf das simple Verfahren dokumentarischer
Rezitation - Texte verwendend wie (01):
* Bericht und Antrag des Ausschusses für Jugend, Familie und Gesundheit (13.Ausschuß) zu dem von der Bundesregierung
zur Unterrichtung vorgelegten Vorschlag einer Verordnung des Rates zur Bestimmung von gemeinsamen Normen für den
Wassergehalt in Schlachtkörpern von Hühnern (BT-Drs.7/2303)
* Gesetz zur Änderung des Margarinegesetzes vom 28. Mai 1974, Artikel 1: Das Margarinegesetz vom 15. Juni 1897
(Reichsgesetzblatt S.475), zuletzt geändert durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (Bundes-
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gesetzblatt I S.469), wird wie folgt geändert:...Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt: "(2) Halbfettmargarine im Sinne
dieses Gesetzes sind die durch Emulgieren, hauptsächlich nach dem Typ Wasser in Öl, aus genußtauglichen Fettstoffen
pflanzlicher Herkunft, unbeschadet der Verwendung von Fettstoffen nicht pflanzlicher Herkunft als Emulgatoren oder als
Bestandteile emulgierender oder geschmackgebender Lebensmittel, hergestellten Zubereitungen, deren Gesamtfettgehalt
mindestens 39 vom Hundert und höchstens 41 vom Hundert des Gewichts beträgt; der Anteil an Fettstoffen nicht pflanzlicher Herkunft darf insgesamt 2 vom Hundert des Gewichts nicht übersteigen, wobei der Anteil an Milchfett nicht höher
als 1 vom Hundert des Gewichts sein darf." (BundesgesetzbI. I S.1185)
* Entwurf eines Zeitgesetzes, § 6: Die Basiseinheit 1 Sekunde ist das 9 192 631 770 fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechende
Strahlung. (BT-Drs.8/258)
* Aufgrund des durch § 37 Abs.1 Nr.7 des Gesetzes vom 6. September 1965 (BGBI. I S.1285) eingeführten und durch Artikel
1 Nr.5 des Gesetzes vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S.3693) geänderten § 55 Abs.2a Satz 1 Nr.1, 2 und 4 des Gesetzes
über die Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmen in der im Bundesgesetzblatt Teil 111, Gliederungsnummer 7631-1, veröffentlichten bereinigten Fassung - VAG - in Verbindung mit dem durch Artikel 1 Nr.5 des Gesetzes
vom 20. Dezember 1975 (BGBl. I S.3139) neugefaßten § 1 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung über die Durchführung der
Verordnung zur Vereinheitlichung der Versicherungsaufsicht in der im Bundesgesetzblatt Teil III Gliederungsnummer
7631-3, veröffentlichten bereinigten Fassung und in Verbindung mit § 25 Abs.2 der Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen vom 11. Juli 1973 (BGBl. I S.1209) wird im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden
der Länder und nach Anhörung des Versicherungsbeirats verordnet:... (Verordnung vom 31.8.1977 des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen)
* Düsseldorf: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen liefert der SPD 200.000 Broschüren mit dem Titel "Die Landesregierung informiert" zur Verteilung im Wahlkampf zur Landtagswahl. Die 200.000 DM teuren Broschüren mit einem
Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen werden nicht verteilt, sondern nach der Wahl für 122,50 DM einem Altpapierhändler
verkauft. Die Landeskasse fordert den Erlös von DM 122,50 zurück. (DöV 1975, S.21 f)
* München: Die Bundesvermögensverwaltung erlaubt im Gestattungsvertrag Nr. 4014/48/465 einer Münchner Firma, auf
ihrem Gelände in Garmisch-Partenkirchen zwei Zigarettenautomaten aufzustellen. Die Pacht beträgt jährlich DM 0,02
und ist halbjährlich zu entrichten. Der Pächter wird ermahnt, für eine ausreichende Deckung seines Kontos zu sorgen,
damit die Pacht von DM 0,01 auch halbjährlich abgebucht werden kann. (DöV 1976, S.6)
* Leonberg: Mehrkosten von rd. 100.000 DM entstehen bei der Planung der Jugendmusikschule. Das städtische Bauamt
hatte Schränke und Lampen für das Gebäude nicht vorgesehen. (DöV 1976, S.23)
* Köln: Bis 2064 zahlt die Stadt Köln einem Bauern jährlich 225.000 DM Pacht für einen Acker, auf dem ein Krankenhaus
gebaut werden sollte. Die Planungen für das Krankenhaus wurden inzwischen eingestellt. (DöV 1976, S.27)
* Lörrach: Die fertiggestellte vierspurige Autobahnbrücke bei Lörrach wird demnächst abgebrochen, da die A 22 nicht
gebaut wird.
* Oberstdorf: Auf Vorschlag des Elternbeirates bestellt der Direktor des Gymnasiums für die Schulküche im Tagesheim
einen Dosenöffner. Er kostet 1.700 DM und entspricht allen Sicherheitsbestimmungen. (DöV 1977, S.8)
* Düsseldorf: Für eine nordrhein-westfälische Hochschule wird 1970 ein Plasmaschneid- und -spritzgerät zum Preis von
DM 25.347 gekauft. Es wird bis Juli 1976 insgesamt einmal benutzt. (DöV 1977, S.10) Für eine weitere Hoch-schule wird
1974 eine Röntgenanlage für Materialprüfungen erworben. Verwendet werden kann sie nicht, da Zubehörteile für 11.000
DM fehlen. Probleme entstehen dadurch allerdings nicht: Da weder sachkundiges Bedienungspersonal noch ein Betriebsraum mit ausreichendem Strahlenschutz vorhanden ist, könnte das Gerät ohnehin nicht eingesetzt werden. (DöV 1977,
S.10)
* Hannover: Nach Bürgerprotesten wird von einer neuen Betonmauer der U-Bahn-Rampe ein Streifen von 35 cm Höhe
abgesägt. Die Kosten belaufen sich auf 78.000 DM. (DöV 1977, S.19)
* Köln: Ein U-Bahnhof, für 7 Millionen DM neu erbaut, wird für 70.000 DM wieder zugemauert. Die U-Bahnlinie berührt
diesen Bahnhof nicht.
* Nach Auflösung der Berufsschulen in Bochum und Gelsenkirchen werden 40 Berufsschullehrer in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Bis Dezember 1979 haben sie 15 Monate lang ihre Gehälter weiter bezogen. In den Berufsschulen des
Landes fällt etwa jede fünfte Schulstunde wegen Lehrermangels aus (R 10.12.1979).
* Koblenz: Der beamtete Projektbegleiter eines staatlich geförderten Innovationsprojektes akzeptierte den ersten Projektbericht des Unternehmens nicht, da er gelocht war, forderte nach der zweiten Abschrift des Berichtes eine andere Seitennummerierung und wies die dritte Abschrift zurück, da ein Rand von 2,5 cm nicht eingehalten worden war. (IHK Koblenz
12/1979)
* Hamburg: Das Finanzamt Hamburg-Mitte fordert einen Steuerpflichtigen auf, eine Umsatzsteuer-Abschlusszahlung von
DM 0,01 zu leisten. Statt DM 358,17 waren nur 358,16 DM bezahlt worden. (DöV 1979, S.24)
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1.0 Bürokratie - Grund-Übel des Staates ?
1.1 Abschaffung des Staates ?
Auch der Unterhaltungs-Wert von Bürokraten-Streichen unterliegt freilich dem Gossen´
schen Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen: Mit jedem neuen Wiehern des Amtsschimmels wird zusätzliches Vergnügen, das wir dabei empfinden, geringer, ja, irgendwann wird dieses Vergnügen negativ, schlägt um in schlichten Ärger. Denn Geld und
Geduld, die bürokratisch gebeutelt werden, sind unser Geld und unsere Geduld.
Beispiele wie eigene Erfahrung belegen: Wo uns Staat begegnet, begegnet uns Bürokratie. Bürokratie bedeutet Überflüssiges wie ein mangels Personals nicht nutzbares
Gerät, Unsinniges wie aufwendige Anmahnung eines Pfennigs Steuern, Verschwenderisches wie ein zugemauerter U-Bahnhof. Die Feststellung liegt nahe, Staat sei zu einem
erheblichen Teil überflüssig, unsinnig, verschwenderisch. Und: Je weniger Staat es gebe,
umso geringer sei die verschwenderische Beschäftigung mit Überflüssigem und
Unsinnigem. Jedes Prozent weniger Staatsquote bedeute ein Prozent weniger Bürokratie.
So ärgerlich Bürokratie ist, so problematisch erscheint diese Argumentation. Ganz ohne
Staat geht es schließlich nicht. Und muss Staat immer auch Bürokratie heißen ? Was
eigentlich ist und wozu dient Bürokratie ?

1.2 Was ist Bürokratie ?
Bürokratie - die Herrschaft des Schreibtischs. Dabei denken wir an Verwaltungen mit
Beamten in ausgeprägten Über- und Unterordnungs-Verhältnissen, mit genau abgegrenzten und begrenzten Kompetenzen, an Entscheidungen, denen feste und sehr
detaillierte Regelungen zugrunde liegen, die deshalb außerordentlich langwierig,
formalistisch und starr sind.
Anknüpfend an Max Webers Idealtypus (02) können wir Bürokratie als ein Entscheidungs-System bezeichnen, das die meisten der folgenden Merkmale aufweist:
• Es ist auf Dauer angelegt (Kontinuität).
• Kompetenzen sind genau bestimmt und gegeneinander abgegrenzt (Ressort-Prinzip).
• Die Entscheidungs-Träger sind von den Entscheidungs-Betroffenen unabhängig
(Amts-Prinzip)
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• Entscheidungs-Bedingungen sind detailliert vorgegeben (Entscheidungs-Bindung).
• Entscheidungs-Verfahren sind formuliert und standardisiert (Verfahrens-Bindung).
• Probleme können mehrfach bearbeitet werden (Instanzen-Zug).
• Entscheidungen sind nachprüfbar, können revidiert werden (Revisions-Möglichkeit).
• Das System ist im Interesse der Einheitlichkeit von Entscheidungen verhältnismäßig
stark zentralisiert (Zentralisierung).

1.3 Funktionen von Bürokratie
Mit so geprägten Institutionen zu tun zu haben, mag nicht immer bequem sein - ihre
Eignung für eine bestimmte Gruppe von Entscheidungen ist offensichtlich: Bürokratische Entscheidungssysteme sind überall da sinnvoll, wo Entscheidungen besonders
strengen Anforderungen an Vorhersehbarkeit, Nachvollziehbarkeit und RevisionsFähigkeit genügen müssen.
Diese Funktionsbestimmung verweist auf die Beziehung zwischen Bürokratie und
Rechtsstaatlichkeit: Da staatliche Entscheidungen i.d.R. mit besonderer BindungsWirkung ausgestattet sind, müssen sie auch besonders strengen Bedingungen genügen und zwar in Hinsicht auf Vorhersehbarkeit, Kontrollierbarkeit und Revisions-Fähigkeit.
Rechtsstattlichkeit meint so die Gesetzlichkeit allen staatlichen Handelns.

1.4 Grenzen von Bürokratie
"Die Bürokratie ist nicht nur ordentlich, sondern auf imperialistische Weise ordentlich."
(03)
. Peter L. Bergers Feststellung benennt das wichtigste Problem von Bürokratie: Ihre
Dynamik besteht zu oft nur in der Tendenz, ihre Grenzen zu überschreiten, in der Bürokratisierung bislang autonomer Gebiete. Bürokratischen Entscheidungs-Strukturen
werden Lebensbereiche unterworfen, die anderen, eigenen Gesetzen folgen müssten.
Diese Grenzen zu bestimmen, ist freilich schwierig. Schließlich gibt es gute Gründe für
die Ausweitung von Bürokratie im Prozess sozialen Wandels, sozialer Modernisierung.
Anthony Downs nennt vier Gründe (04):
1. Je komplexer eine Gesellschaft wird, umso größer wird die Menge möglicher
Konflikte. Entsprechend stieg der Bedarf an Konfliktregelungen.
2. Mit zunehmender Bevölkerung und steigendem Wohlstand wächst auch die durchschnittliche Größe von Organisationen.
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3. Technologischer Fortschritt fördert Standardisierung Mechanisierung, Automatisierung von Vorgängen.
4. Mit zunehmendem Wohlstand wächst der Bedarf an Leistungen, die ohne Eingriffe
des Staates über den Markt nicht bereitgestellt werden.
Sollen diese Entwicklungen rechtsstaatlich bewältigt werden, so erscheint Bürokratisierung als notwendiger Preis der Modernität.
Mit den Gründen für die Ausweitung von Bürokratie seit der industriellen Revolution ist
allerdings die Frage nicht beantwortet, wo in unserer heutigen Gesellschaft der Bürokratisierung Grenzen gesetzt werden müssen (05). Aus den Überlegung in Abschnitt 1.3
lassen sich - wenn auch nur in sehr allgemeinen Formulierungen - Grenzen von Bürokratie ableiten: Das Entscheidungs-System Bürokratie ist überall da überfordert, wo
Entscheidungen schnell wechselnden Situationen und Anforderungen bei möglicherweise recht geringem Informationsstand gerecht werden müssen.
Da führt zu einem zweiten Grundsatz, in dem es wieder um das Verhältnis von Bürokratie und Rechtsstattlichkeit - diesmal in negativer Formulierung - geht: Bürokratischen Entscheidungs-Bedingungen darf nur ein (kleinerer) Teil der Entscheidungen in
einer Gesellschaft unterworfen werden, soll soziales Leben nicht erstarren. Bürokratische Entscheidungen müssen also auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt
werden. Rechtsstaatlichkeit meint auch die Begrenzung staatlichen Handelns.

2.0 Effizienz - Ziel der Bürokratie ?
2.1 Effizienz contra Bürokratie ?
Halten wir zwei Überlegungen fest:
1. Bürokratie ist ein für die Stabilität moderner Gesellschaften notwendiges Entscheidungs-System. Sie ist Konsequenz des Sozialstaates und Voraussetzung des Rechtsstaates (06).
2. Bürokratie wird zur Gefahr für die Stabilität moderner Gesellschaften, wenn sie über
bestimmte Grenzen hinaus ausgeweitet wird oder sich ausdehnt. Bürokratie wird aber
auch dann zur Gefahr, wenn sich die in Abschnitt 1.2 genannten Entscheidungs-Bedingungen verselbstständigen. Diese beiden Tendenzen sind mit dem Begriff Bürokratisierung gemeint.
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Dies vorausgesetzt lässt sich das Problem Bürokratisierung durch globale, pauschale
Konzepte sicher nicht bewältigen - sei es die durchgehende Einführung von Management-Systemen oder durch allgemeine Kürzung von Stellenplänen im öffentlichen
Dienst. Die Aufgabe, die zunächst gelöst werden muss, ist in der These angedeutet:
Bürokratisierung bedeutet (auch), dass sich die genannten Entscheidungs-Bedingungen
verselbständigen. Verselbstständigen wovon ?
"Die Analyse der staatlichen Bürokratien ist an den inhaltlichen Zielen der Effizienz und
der Demokratisierung orientiert." (07). Verfolgen wir die politische und wissenschaftliche Diskussion, so spricht Ulrich Lohmar hier offensichtlich den Kern des Problems
Bürokratisierung an: Dass Effizienz ein Fremdwort ist, scheint besonders für alle Bereiche der Staatstätigkeit zu gelten. Dass 'die öffentlich Verwaltung' und 'die öffentliche
Verschwendung' auf dieselben drei Buchstaben zu bringen sind, scheint in der (Un)Natur der Sache zu liegen. Will man Bürokratisierung bekämpfen, so sind also diejenigen
Maßnahmen durchzusetzen, mit denen das Ziel Effizienz erreicht werden kann.

2.2 Effizienz - ein Rechtsbegriff ?
Der Versuch, Staatstätigkeit Konzepten wie Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu unterwerfen, stößt allerdings auf heftigen Widerstand. Widerstand der Betroffenen freilich ist
in solchen Fällen vorherzusehen. Normativ relevant sind Gegenargumente, wie sie
Niklas Luhmann (08), Rupert Scholz (09) und vor allem Walter Leisner (10) formuliert haben. Sie lassen sich in drei Feststellungen konzentrieren:
1. Staatstätigkeit ist etwas anderes als ein Produktions-Prozess, für den die Minimalkosten-Kombination (der Produktionsfaktoren) realisiert werden kann.
2. Staatstätigkeit steht unter anderen Zielvorstellungen als dem Ziel der Gewinn-Maximierung.
3. Vor allem: "Einen Effizienzstaat gibt es nicht, solange Rechtsstaatlichkeit herrscht."
(Leisner (11)).
Jahrelange Prozesse gegen nationalsozialistische oder anarchistische Gewalttäter mögen im Vergleich zu Verfahren vor iranischen Revolutionstribunalen extrem unwirtschaftlich, ineffizient erscheinen - als Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit stehen sie unter
vollständig anderen normativen Ansprüchen als wirtschaftliche Institutionen.
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2.3 Wirtschaftlichkeit versus Ökonomismus
So einleuchtend, ja selbstverständlich die genannten Argumente sind - sie leiden an
einem einfachen Versäumnis: Ihre Verfechter gehen von umgangssprachlichem Verständnis der Begriffe aus, die hier in Rede stehen. Sie verzichten darauf, 'Effizienz' oder
'Wirtschaftlichkeit' zunächst einmal möglichst präzise zu bestimmen. Holen wir dies
nach, so wird schnell erkennbar, dass Effizienz als Ziel zu bezeichnen ein Missverständnis ist:
Effizienz heißt übersetzt zunächst Wirksamkeit. Als wirksam wird in der Regel ein
Mittel oder eine Maßnahme bezeichnet - allerdings nicht dann, wenn irgendetwas bewirkt wird, sondern wenn mit Hilfe eines Mittels oder einer Maßnahme eine vorher
bestimmte Wirkung er'zielt', ein vorher bestimmtes Ziel erreicht wird. Ob die Maßnahme Geschwindigkeits-Begrenzung auf Autobahnen wirksam, effizient ist oder nicht,
hängt ab davon, was sie bewirken soll - z.B. tatsächliche Energie-Einsparung oder
Wahl-Erfolg. Dies zu betonen, erscheint angesichts von oft symbolischem Charakter von
Politik (12), des Ersatzes von Politik durch das Wort (13) durchaus nicht überflüssig.
Dieselbe logische Struktur wie Effizienz weist ein anderer, in der Bürokratie-Diskussion
oft verwendeter Begriff auf, der der 'Leistungsfähigkeit'. Immer geht es um Eignung und
Leistung einer Maßnahme, eines Mittels für einen Zweck. Beziehen wir 'Eignung' in die
Überlegungen ein, so ist es sinnvoll, 'Effektivität' und 'Effizienz' zu unterscheiden. Bei
diesen Begriffen handelt es sich nicht um finale, sondern um modale Begriffe - sie
beziehen sich nicht auf ein Ziel - final, sondern auf die Art und Weise, es zu erreichen modal.
Die modale Struktur wird beim Begriff 'Wirtschaftlichkeit' besonders deutlich: wirtschaftlich handeln besagt ja
• entweder: ein bestimmter Ertrag, Nutzen, Ausstoß (Output), Zweck ist mit möglichst
geringem/geringen Aufwand, Kosten, Einsatz (Input), Mitteln zu erreichen;
• oder: mit gegebenem/gegebenen Aufwand, Kosten, Input, Mitteln ist ein möglichst
hoher Ertrag, Nutzen, Output, Zweckerfüllungs-Grad zu erreichen.
Grund für diese Handlungs-Maxime ist die einfache, aber häufig vergessene Tatsache,
1. dass alle Ressourcen in Bezug auf die menschlichen Bedürfnisse und Anforderungen
knapp sind - alle Ressourcen, also nicht nur z. B. Rohstoffe, sondern auch Zeit oder Aufmerksamkeit;
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2. dass es immer einen Konflikt gibt zwischen alternativen Verwendungs-Möglichkeiten knapper Ressourcen, zwischen alternativen Zielen also.
Die Relation von Aufwand und Ertrag im Begriff 'Wirtschaftlichkeit' deutet daraufhin,
dass es sich hier um ein allgemeines Problem menschlicher Entscheidung handelt. Wer
fragt, ob sich ein Film lohnt, meint ja damit, ob Zeit- und Geld-Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis stehen zum Gehalt des Films, da man in derselben Zeit z.B. ein
Buch lesen könnte.
Begriffe wie Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit geben also keine Ziele an,
sondern verweisen auf Wege, Ziele zu erreichen angesichts von Knappheits-Bedingungen. Sie zu verwenden, setzt voraus, dass Ziele bereits bestimmt sind (14).
Wird die Übernahme von Vorstellungen wie 'Effizienz' oder Wirtschaftlichkeit für
rechtsstaatlich verfasstes Staats-Handeln abgelehnt, so richtet sich dies - objektiv genommen - nicht gegen das ökonomische Verständnis, sondern gegen das ökonomistische Missverständnis dieser Konzepte (15). 'Ökonomismus' meint hier, dass 'Wirtschaftlichkeit' aus der Zweck-Mittel-Relation gelöst und verabsolutiert wird.
Dies geschieht überall da, wo man das Prinzip Wirtschaftlichkeit dem Prinzip der Einkommens-Maximierung und damit einer offensichtlich nur quantitativen Größe gleichsetzt. Und da Einkommens-Maximierung nicht eben als moralische Leistung gilt, die
eigentlichen Leistungen nicht mit quantitativen Maßstäben erfassbar sind, ist es nur
folgerichtig, solche Vorstellungen als der Staats-Tätigkeit äußerlich, ja fremd abzulehnen. Wie problematisch diese Abwertung des 'bloß Quantitativen' ist, mag folgende
Überlegung illustrieren:
Das Interesse an möglichst hohem Einkommen gilt als Zeichen von Egoismus. Das
Interesse an schöngeistiger Literatur gilt als Zeichen von Bildung. Nur: Wenn ich mir
eine gute Bibliothek zusammenstellen, eine Sammlung klassischer Musik anlegen,
meine Wohnung mit moderner Graphik ausstatten, häufiger in Theater und Konzert
gehen will, dann brauche dazu Geld, relativ viel Geld, dann muss ich Interesse an
möglichst hohem Einkommen haben. Ein Teil davon wie angesprochen ausgegeben
bestärkt eine Schallplatten-Firma in ihrer Bereitschaft, Raritäten zu produzieren, einen
Intendanten in seinem Einsatz für selten gespielt Stücke, einen jungen Künstler in seiner
Arbeit - also: Einkommen, umgesetzt in Bildung. Aber wenn dies nicht geschieht, wenn
jemand das Geld für Nacht-Clubs statt fürs Theater ausgibt ? Sehen wir davon ab, dass
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der Unterschied bei manchen Inszenierungen so groß nicht ist, so deutet sich hier der
Freiheits-feindliche Charakter des Quantitäts-Arguments an: Die Tatsache, dass Einkommen eine quantitative Größe ist, ermöglicht es ja jedem Einkommens-Bezieher, über
die Verwendung, damit über die Qualität dieser Größe selbst zu entschieden. Die Beschränkung auf das Quantitative ist Ausdruck von Freiheit (16).
Verknüpfen wir diese Überlegung mit der Bestimmung von Effizienz, von Wirtschaftlichkeit als Zweck-Mittel-Relation, so zeigt sich der Vorteil quantitativer Größen: An
meinen Einnahmen kann ich ablesen, abzählen, ob meine Leistungen oder Güter Anderen nützen oder nicht, präziser gesagt: Anderen einen (natürlich subjektiven) Nutzen
bringen, der höher als oder mindestens gleichgroß ist wie die dadurch entstehenden
Kosten. Wettbewerb hat dabei die Funktion, diesen Nutzen-Überschuss über die Kosten
möglichst hoch werden zu lassen: mit gegebenen/vorhandenen Mitteln eine möglichst
hohe (z.B. Bildungs)Güter-Versorgung zu erreichen.
Ein entsprechendes quantitatives Wirtschaftlichkeits-Maß fehlt für den Staat in den
Tätigkeits-Bereichen, in denen seinen Leistungen
• nicht aufgrund kaufkräftiger Nachfrage und
• nicht unter Konkurrenzbedingungen
bereitgestellt und verteilt werden, also in den meisten Bereichen der Staatstätigkeit. Dies
ist nun offensichtlich kein Vorteil, kein moralisches Gütezeichen, sondern ein gravierender Nachteil, denn damit fehlt die Möglichkeit, ohne allzu großen Aufwand und relativ leicht nachvollziehbar festzustellen,
• ob die Leistungen des Staates auch tatsächlich den Wünschen und den Bedürfnissen
der Bürger entsprechen;
• ob der Staat mit dem gegebenen Mittel-Aufkommen (v.a. den Steuern) auch tatsächlich den höchstmöglichen Nutzen für die Bürger erreicht oder ob der gleiche Nutzen
auch mit geringerem Aufwand erreichbar wäre.
Akzeptieren wir, dass auch für den Staat das Problem der Knappheit der Mittel besteht was schlicht banal ist, dann gilt es Ansätze zu entwickeln, diese beiden Fragen • die Frage nach der Effektivität und
• die Frage nach der Effizienz zu beantworten, dann ist die Anwendung der Konzepte 'Effizienz' oder 'Wirtschaftlichkeit' auch auf die Staatstätigkeit in allen ihren Bereichen ebenso sinnvoll wie notwendig.
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2.4 Wirtschaftlichkeits-Denken und Rechts-Denken
Wir können diese Überlegungen jetzt konkretisieren - bezogen auf die Gegenüberstellung von Islamischem Revolutions-Tribunal und deutschem Terroristen-Prozess: Langwierige und kostspielige Verfahren sind durchaus nicht unwirtschaftlich, weil Rechtsstaatlichkeit diese Aufwendung eben 'wert' ist. Bittere geschichtliche Erfahrung hat uns
gelehrt, dass der 'Nutzen' rechtsstaatlicher Verfahren die dafür aufzubringenden Kosten
voll rechtfertigt. Nicht nur hier zeigt sich, dass Effektivitäts-, Effizienz-, Wirtschaftlichkeits-Denken dem Rechts-Denken durchaus nicht äußerlich, nicht fremd sein müssen:
(a) Mit zunehmendem rechts-soziologischen Problem-Bewusstsein konzentriert sich
Rechts-Denken nicht mehr nur auf die Probleme der Normativität, sondern wendet sich
auch denen der Effektivität des Rechts zu (17). Je komplexer und komplizierter Recht
wird, umso dringlicher stellt sich ja die Frage, ob und wie Rechts-Normen überhaupt
wirksam werden, also soziales Verhalten bestimmen, und zwar im beabsichtigten Sinne.
Dies ist nicht allein ein Problem der Präzision politologischer und soziologischer Analysen. Dass Recht durchgesetzt, wirksam werden muss, kann zudem als Aufwand verstanden und dem Ertrag der Regelung gegenübergestellt werden.
(b) Ein bestimmtes Ziel mit einem möglichst geringen Mittel-Einsatz zu erreichen diese Minimierungs-Aufgabe kennen wir als eine der beiden Formulierungen des Prinzips, das Grundlage und Inbegriff ökonomischen Denkens ist. Mit Ökonomie (in diesem
Falle WeinWirtschaft) hat auch die folgende Aussage zu tun: "Inhalt und Schranken des
Eigentums dürfen nicht in einer Weise bestimmt werden, die sachwidrig ist und in die
Interessen der Beteiligten ohne Grund oder übermäßig eingreift. Eine Regelung nach
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG steht, mit anderen Worten, unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; die Einschränkung der Eigentümer-Befugnisse muss zur Erreichung des
angestrebten Zieles geeignet und notwendig, sie darf nicht übermäßig belastend und
deshalb unzumutbar sein."
In dieser Feststellung - aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zum Weinwirtschaftsgesetz (18) - wird mit 'Verhältnismäßigkeit' ein Grundsatz angesprochen, der
für Rechtstaatlichkeit, für Rechtsstaats-Denken zentrale Bedeutung hat (19). Was 'Verhältnismäßigkeit' besagt, wird hier mit den Begriffen 'geeignet', 'notwendig', nicht
übermäßig belastend und zumutbar präzisiert. 'Eignung' und 'Notwendigkeit' können
dabei den Übergang vom Polizeistaat zu Rechtsstaat markieren: 'Eignung' kann staatliche Maßnahmen nach dem Grundsatz des 'Koste es was es wolle' legitimieren, des 'Um
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jeden Preis'. Rechtsstaatliches Denken dagegen fragt gerade nach den Kosten, nach dem
Preis, fragt nach dem Verhältnis von Ziel und Mittel (20). Dass das Übermaß-Verbot (21)
eine Minimierungs-Aufgabe enthält, belegt die Bedingung 'Notwendigkeit', belegt auch
die Stufen-Konzeption des Bundes-Verfassungsgerichtes: "Regelungen nach Art. 12
Abs. 1 S.2 GG müssen stets auf der Stufe vorgenommen werden, die den geringsten
Eingriff in die Freiheit der Berufswahl mit sich bringt; die nächste Stufe darf der Gesetzgeber erst dann betreten, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit dargetan werden kann,
dass die befürchteten Gefahren mit (verfassungsmäßigen) Mitteln der vorausgehenden
Stufe nicht wirksam bekämpft werden können." (22). Im Begriff der 'Verhältnismäßigkeit' konvergieren ökonomisches und rechtliches Denken.
(c) Rechtsstaatlichkeit erweist sich gerade auch in Verfahrens-Bestimmungen. Strenge
Anforderungen sollen hier ein Höchstmaß an Rechts-Sicherheit und Rechts-Schutz
garantieren. Doch auch hier geht es um Mittel-Zweck-, Aufwands-Ertrags-, KostenNutzen-Relationen. Denn die Verfahrens-Bestimmungen sind ja nicht Selbst-Zweck,
sondern Mittel zum Zweck Rechts-Sicherheit und Rechts-Schutz. Dass das Mittel außer
Verhältnis zum Zweck geraten kann, hat der Europäische Gerichtshof für Menschrechte
1978 festgestellt, als er in einem Urteil gegen die Bundesrepublik Deutschland die übermäßig lange Dauer einer Verwaltungsgerichts-Verfahrens rügte, auch wenn sich diese
Situation aus der höchst achtbaren Sorge erklärt, die Rechts-Garantien des Einzelnen zu
stärken (23). So gesehen, ist es rechtsstaatlich nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten,
nach der Effizienz von Verfahren zu fragen (Wassermann (24)), die Kategorie der
Prozess-Ökonomie einzuführen (25), den Einklang von Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit" (Engisch (26)) zu fordern (27).
Diese Ansätze belegen, dass die Differenzen zwischen ökonomischem und juristischem
Denken so groß nicht sind, dass die Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag
der Staatstätigkeit nicht nur ökonomisch, sondern auch recht(staat)lich geboten sein
kann. Verhältnismäßigkeit ist ein Maßstab, den wir an Staatstätigkeit, an Bürokratie anlegen können, anlegen müssen. Das Problem der Effektivität des Rechts führt zu einem
weiteren Aspekt:
Wenn es richtig ist, dass Politik zum Teil lediglich symbolischen Charakter hat, dann ist
die Frage nicht überflüssig, ob eine Maßnahme überhaupt geeignet ist, das angestrebte
Ziel zu erreichen, dann besteht Anlass, Zwecktauglichkeit eines Gesetzes als rechtsstaatliches Gebot zu betonen (28). Auch das Bundesverfassungsgericht wird nicht ohne Grund
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anmerken, Rechtsstaatlichkeit fordere, den Einzelnen vor unnötigen Eingriffen der
öffentlichen Gewalt zu bewahren (29). Nicht nur Verhältnismäßigkeit hat das Verfassungsgericht überprüft, sondern auch, ob eine Maßnahme "objektiv untauglich" (30) oder
"schlechthin ungeeignet" (31) ist.
Verknüpfen wir den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit dem der Zweck-Tauglichkeit zu 'Zweckmäßigkeit', so steht uns für die Überprüfung des Staatshandelns ein Maßstab zur Verfügung, in dem sich ökonomische und rechtsstaatliche Fragestellung verbinden.

3.0 Zweckmäßigkeits-Prüfung - Aufgaben und Probleme
3.1 Aufgaben der Zweckmäßigkeits-Prüfung
In den bisherigen Überlegungen ging es darum, einen Ansatz zu finden, der über die
bloße Formulierung von Unbehagen an 'der' Bürokratie hinausführt, einen Ansatz, der
damit hinausführt auch über unfruchtbares Verharren in zorniger Bürokratie-Kritik
einerseits, in resignativer Bürokratie-Apologetik andererseits. Dabei erschien es
bedeutsam, einer Entfremdung zwischen ökonomischem und juristischem Denken entgegenzuwirken. Denn manche Bürokratie-Diskussion bleibt unfruchtbar, weil die einen
Ökonomie gegen Recht, die anderen Recht gegen Ökonomie ins Feld führen.
Welche Aufgaben eine Zweckmäßigkeitsprüfung enthält, habe ich bei der Begründung
dieses Kriteriums angesprochen: Staatshandeln wird zu überprüfen sein
(a) auf die genaue, operationalisierte Zweck-Setzung einer staatlichen Maßnahme oder
eines Maßnahmen-Bündels,
(b) auf den durch die Maßnahme(n) verursachten Aufwand,
(c) auf die tatsächlichen Wirkungen der Maßnahme, vor allem auf Abweichungen zwischen beabsichtigter und tatsächlich eingetretener Wirkung,
(d) auf mögliche Alternativen zur staatlichen Maßnahme,
(e) auf die Verhältnismäßigkeit von Wirkungen und Kosten einer Maßnahme unter Berücksichtigung möglicher Alternativen.
Solche Prüfungen erlauben es, von allgemeiner Bürokratie-Kritik zur Identifikation von
Bereichen der Staatstätigkeit zu gelangen, in denen die Kosten einer Maßnahme außer
Verhältnis geraten zu ihren Wirkungen - soweit sie überhaupt den beabsichtigten entsprechen.
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3.2 Ansätze der Zweckmäßigkeits-Prüfung
Zielsetzung, Maßnahme, Kosten, Alternativen - was hier als Aufgaben der Zweckmäßigkeits-Prüfung aufgeführt wird, ist nicht eben originell: Jeder im Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf enthält auf einem Vorblatt Aussagen zu diesen vier Positionen. Der Informations-Gehalt dieser Aussagen allerdings unterschreitet oft den Informations-Gehalt diplomatischer Kommuniqués. Zweckmäßigkeits-Prüfung wird hier ansetzen und die genannten Kriterien für die Qualifizierung staatlicher Maßnahmen anwenden.
(a) Eine Zielbestimmung wie 'Mehr soziale Gerechtigkeit für verheiratete Arbeitnehmerinnen' ist offensichtlich wenig aussagekräftig. Sie deutet weder an, welcher Art
die entsprechenden Maßnahmen sein können, noch erlaubt sie zu überprüfen, ob und
wieweit das angestrebte Ziel auch tatsächlich erreicht wird. Dazu wäre es notwendig,
das Ziel zu präzisieren, zu operationalisieren, also anzugeben, ob z.B. eine geringere
Arbeitslosen-Quote oder ein höheres durchschnittliches Einkommen dieser Zielgruppe
angestrebt wird. Dass solche Präzisierungen staatliches Handeln kontrollierbar machen,
erklärt den Widerstand dagegen. Eine weitere Quelle solchen Widerstandes habe ich
oben angedeutet: 'Symbolischer Charakter von Politik' besagt ja, dass die symbolische
Funktion einer Maßnahme wichtiger ist als das behauptete Ziel - Diskussionen um Verkehrs-Lenkungen weisen solche symbolischen Züge auf. Zweckmäßigkeits-Prüfung
wird darauf zu richten sein, Ziel-Bestimmungen staatlichen Handelns so präzise wie
möglich herauszuarbeiten.
(b) Zu den schwerstwiegenden Fehlhaltungen in der Politik gehört der Kurzschluss vom
Ziel einer Maßnahme auf ihre Folgen, gehört der voluntaristische Ansatz, der Glaube
also, der Wille bestimme die Wirkung des Handelns. Dieser Glaube ist Ausdruck von
Geschichtslosigkeit, Ausdruck der Unfähigkeit zu geschichtlichem Denken: "Es ist
eine... Grundtatsache aller Geschichte, dass das schließliche Resultat politischen Handelns oft, nein: geradezu regelmäßig in völlig unadäquatem, oft in geradezu paradoxem
Verhältnis zu seinem ursprünglichen Sinn steht." (Max Weber (32)).
Manches spricht dafür, dass Maßnahmen, in bester Absicht zum Schutz von Arbeitnehmern getroffen, Arbeitslosigkeit eher fördern als erschweren. Sicher sind neurotische
Kinder nicht Ziel von Bildungs-Reformen; doch könnten sich solche Wirkungen als
nachhaltiger erweisen als die Ziele mancher bildungspolitischer Maßnahme.
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Die unbedachten und unbeabsichtigten Wirkungen politischer Maßnahmen dürften nicht
eben selten ebenso bedeutsam sein wie die beabsichtigten Wirkungen (33). In der
Zweckmäßigkeits-Prüfung wird diesen unbeabsichtigten Folgen politischer Entscheidungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen sein - auch wenn sich Aussagen dazu in
vielen Fällen auf begründete Vermutungen beschränken werden.
(c) Die erwähnten Vorblätter entsprechen diesen Anforderungen an Zweck-Präzisierung,
vor allem an Wirkungs-Analyse offensichtlich nicht. Die Aussagen zu den Kosten einer
Maßnahme dagegen scheinen sehr viel aussagekräftiger, denn hier ist ja eine objektive,
messbare Größe angesprochen. Genauere Prüfungen der Kosten-Angaben staatlicher
Maßnahmen widerlegen diese Vermutung schnell. Die häufige Aussage "Kosten: keine"
deutet an, welches Verständnis von Kosten hier zugrunde liegt: Gemeint sind nicht die
durch eine Aktivität tatsächlich verursachten Aufwendungen, sondern anfallende, im
Haushalt neu auszuweisende Mehrausgaben, also Haushalts-Wirkungen. Diese Vorstellung äußert sich dann in der These, da die Beamten, die Gesetze vorbereiten und
ausführen, ohnehin existierten, verursache ihre Beschäftigung keine Kosten.
Selbst wenn Kosten staatlicher Maßnahmen ausgewiesen sind, erfassen sie nur einen
Bruchteil tatsächlich verursachter Aufwendungen: Die Kosten des HochschulstatistikGesetzes, im Vorblatt mit jährlich 1.787.600 DM angegeben, dürften sich auf ein ZigFaches dieses Betrages belaufen (34) - zu Lasten der Finanzierung von Forschung und
Lehre.
Allerdings würde es für die Zweckmäßigkeits-Prüfung nicht hinreichen, alle durch eine
staatliche Maßnahme verursachten staatlichen Aufwendungen zu ermitteln. So ist es
denkbar, dass durch kommunale Neugliederung Aufwendungen eingespart werden - dies
ist ja auch eines der Ziele. Genauere Prüfung jedoch könnte ergeben, dass Kosten gar
nicht verringert, sondern lediglich verlagert werden, und zwar auf die Bürger. Ihnen
entstehen, weil Ämter am Ort aufgelöst werden, erhebliche zusätzliche Wege- und ZeitAufwendungen. Bezieht man solche Kosten in die Überlegungen ein, so kann kommunale Neugliederung durchaus zu insgesamt höheren Aufwendungen führen, obwohl die
kommunalen Haushalte Einsparungen ausweisen.
Bei der Zweckmäßigkeits-Prüfung werden also alle Aufwendungen zu ermitteln sein,
die Staatshandeln verursacht, auch diejenigen Aufwendungen, die nicht innerhalb,
sondern außerhalb des Staatshaushaltes entstehen, die externen Kosten (35).
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(d) Fast immer wird in den angesprochenen Vorblättern die Frage nach Alternativen
negativ, mit "keine" beantwortet. Sehen wir einmal von dem äußerst fragwürdigen
Politik-Verständnis ab, das sich darin äußert, so zeigt sich hier der wichtigste Ansatz der
Zweckmäßigkeits-Prüfung, ergibt sich hier die Schlussfolgerung aus den bisherigen
Feststellungen:
Nehmen wir die Neuregelung des Rechtes der elterlichen Sorge. Nehmen wir an, wir
rechnen die Zeit zusammen, die Ministerialbeamte, Abgeordnete, Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Rechtswissenschaftler, Familien-Richter, deren Sachbearbeiter,
Sekretäre, Sekretärinnen und Schreibkräfte, alle vom Staat bezahlt, auf Vorbereitung,
Diskussion, parlamentarische Beratung, Verabschiedung dieses Gesetzes verwandt
haben. Nehmen wir weiter an, zusammen gerechnet ergäbe dies die Jahres-Arbeitszeit
von 2.000 Personen, und zwar von 1.000 Personen mit jährlichen Personal-Kosten (36)
von 80.000 DM und von 1.000 Personen mit jährlichen Personal-Kosten von 50.000
DM. Dann kosteten allein Vorbereitung, Beratung und Verabschiedung dieses Gesetzes
130 Millionen DM (die Lohnsteuer von 26.000 durchschnittlich verdienenden Arbeitnehmern). Für die Verwendung von 130 Millionen DM lassen sich nun - entgegen der
Behauptung des Vorblattes - Alternativen durchaus vorstellen. In unserem Beispiel wäre
zu überlegen, ob das frühere Recht nicht für schwerstwiegende Problem-Fälle ausreicht,
ob dann 130 Millionen DM, ausgezahlt an Erziehungs-Beratungsstellen freier Träger,
nicht wirksamer angelegt wären - gerade in Hinblick auf das Ziel Selbstentfaltung von
Kindern und Jugendlichen. Damit soll nicht gesagt sein, die Neuregelung sei
wirkungslos und überflüssig. Es soll nur gefragt werden, ob sich angesichts grundsätzlich knapper Mittel bei denselben Kosten nicht ein sehr viel größerer Nutzen erzielen
ließe (37).
Zweckmäßigkeits-Prüfung wird einmünden in eine Kosten-Nutzen-Prüfung des Staatshandelns. Zwischen Nutzen und - allen - Kosten, einschließlich der durch unbeabsichtigte und unbedachte Nebenwirkungen verursachten, wird jeweils genau abzuwägen
sein. Zu bedenken sind dabei die Opportunitäts-Kosten: Jede Mark, für einen Verwendungs-Zweck ausgegeben, wird ja einer anderen Verwendungs-Möglichkeit entzogen.
Staatshandeln auf Zweckmäßigkeit zu überprüfen besagt also: überprüfen, ob bei staatlichen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit von Nutzen und Kosten gewahrt ist, wenn
auch externe Kosten und Opportunitäts-Kosten berücksichtigt werden.
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3.3 Bereiche der Zweckmäßigkeits-Prüfung
(a) Soll Staatstätigkeit auf Ineffizienz, Unwirtschaftlichkeit, mangelnde Zweckmäßigkeit hin überprüft werden, so bietet sich staatliche Verwaltung vorrangig an, assoziiert
man doch gemeinhin Bürokratisierung mit Verwaltung, Verwaltung mit Bürokratisierung.
Bürokratisierung durch Verwaltungs-Handeln hat drei miteinander eng verbundene
Erscheinungsformen:
• Bürokratisierung als Formalismus von Verwaltung: Verwaltung tendiert dazu, an
formalen Anforderungen auch dann noch festzuhalten, wenn sie den Zweck, der
mit ihnen verfolgt wird, gefährden;
• Bürokratisierung als Positivismus von Verwaltung: Verwaltung tendiert dazu, sich
ihrer modalen Funktion zu entziehen, aus ihrer Existenz ihre Berechtigung, ja ihre
Notwendigkeit abzuleiten;
• Bürokratisierung als Imperialismus von Verwaltung: Verwaltung tendiert dazu,
sich auszudehnen, sich bislang verwaltungsfreie Bereiche zu unterwerfen.
Unter diesen drei Aspekten wird Verwaltung auf Zweckmäßigkeit zu untersuchen sein.
(b) Nun kann Verwaltung nur soweit tätig werden wie es der Gesetzgeber vorsieht oder
zulässt (38). Kritik an Über-Komplizierung, Über-Stabilisierung, Über-Steuerung als
Erscheinungs-Formen allgemeiner Bürokratisierung der Gesellschaft (39) wird den Bereich der Gesetzgebung nicht aussparen können. Überlegungen zur Neuregelung des
elterlichen Sorge-Rechts deuteten ja bereits an, dass der Gesetzgeber einen wichtigen
Teil nicht-zweckmäßiger Staatstätigkeit zu verantworten hat. Parlamente scheinen das
Recht zur Gesetzgebung als eine Pflicht (miss)zuverstehen. Fragen nach dem Sinn eines
Gesetzes-Vorhabens werden oft nicht gestellt, geschweige denn beantwortet - Fragen
wie:
• Wird das Problem durch das Gesetz tatsächlich und - soweit möglich - abschließend gelöst ? Die Novellierung des Betriebsverfassungs-Gesetzes von 1972 hat
allein im Bereich der IG Metall bis Anfang 1975 zu 4.200 Arbeitsgerichts-Verfahren
geführt (40).
• Sind die Probleme, die das Gesetz schafft, geringer als die, die es löst ? Das ist immer
wieder bei Gesetzen zu Bau- und Bauplanungs-Recht fragen.
• Wird das Gesetz von denen, die es betrifft, angenommen ? Gerade Bedürftigste
nehmen oft aus Unkenntnis oder Stolz gesetzliche Leistungen nicht in Anspruch.
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• Ist bei Nutzung von Vorteilsregelungen der Gleichheitsgrundsatz gewahrt ? Dies ist
bei Windhund-Verfahren von Konjunktur- und Energie-Programmen kaum der Fall.
• Können unbeabsichtigte Nebenfolgen der Gesetzgebung kontrolliert und begrenzt
werden ? Dass Tarifparteien lange keine Rücksicht auf gesamtwirtschaftliche Folgen
ihrer Vereinbarungen nahmen, dürfte auch mit der Übernahme der Stabilitäts-Garantie
durch den Staat im Stabilitätsgesetz zu tun haben.
• Werden knappe Entscheidungs-Ressourcen im Prozess der Gesetzgebung optimal eingesetzt ? Dies wurde für die Neuregelung des elterlichen Sorge-Rechts bezweifelt.
c) Bei der Überlegung, welchen Sinn, welchen guten Sinn Bürokratie haben kann, sind
wir auf enge Zusammenhänge von Bürokratie, Rechts-Sicherheit, Rechts-Staatlichkeit
gestoßen. Angesichts solcher Zusammenhänge mag es wenig sinnvoll erscheinen, auch
den Bereich der Recht-Sprechung auf Bürokratisierung zu befragen - muss doch gerade
dieser Teil staatlicher Gewalt seinem Zweck gemäß Merkmale von Bürokratie in besonderem Maße aufweisen. Seinem Zweck gemäß - dieses Kriterium erlaubt, erfordert, auch
Rechtsprechung auf Zweckmäßigkeit zu untersuchen. Das heißt hier: auf ihre Bindung
an die grundgesetzliche Wertordnung von Rechtsstaat, Sozialstaat, Demokratie, Bundesstaat. Sicher ist weit überwiegend der Gesetzgeber für Erscheinungen mangelnder
Zweckmäßigkeit in der Rechtspflege verantwortlich. Zuweilen trägt aber auch die Justiz
selbst Verantwortung für solche Erscheinungen (41).
• Dies gilt im Falle eines überlangen (Verwaltungs)Gerichtsverfahrens, wie es - siehe
oben - der Europäische Gerichtshof für Menschrechte gerügt hat (42) - selbst wenn die
Verfahrens-Dauer der Absicht rechtsstaatlicher Sicherung entspringt. Hier verselbständigen sich verfahrensrechtliche Sicherungen von ihrem Zweck, dem (Grund)Rechtsschutz des Bürgers.
• Dies gilt, wenn Verwaltungsgerichte sich nicht mehr auf die rechtliche Kontrolle von
Verwaltungsakten beschränken, sondern bei Beanstandungen selbst alternative Entscheidungen konzipieren, also Aufgaben der Verwaltung übernehmen. Überlastung von
Gerichten ist erwartbare Folge.
• Dies gilt auch in materiell-rechtlicher Hinsicht: Sicher gelingt es den obersten Bundesgerichten weitgehend, verfassungsbezogene Einheit der Rechtsprechung zu wahren.
Urteile in Vorinstanzen jedoch verraten gelegentlich jenen formalistischen, rechts-positivistischen Geist, der Bürokratisierung kennzeichnet. Zuweilen wird auch die Dialektik
von Rechtsstaat und Sozialstaat einfach zur einen oder zu anderen Seite hin aufgelöst.
Solche Entscheidungen verstärken gängige Vorurteile gegenüber der Justiz: dass Recht
weniger eine Frage von Tatsachen-Feststellungen und grundgesetzlichen Wert-Ent31

scheidungen sei als ein beliebig verwendbares Instrument skrupelloser Sophistik (43).
Dies muss einerseits zu wachsender Entfremdung zwischen Bürger und Justiz führen,
andererseits zur Überlastung der Gerichte - wenn die Durchsetzung von Ansprüchen
verstanden wird allein als Problem der Geschicklichkeit eines Anwalts, nicht als Problem von Berechtigung und Gerechtigkeit.
d) Zu den Merkmalen von Bürokratie gehört Zentralisierung. Fortschreitende Zentralisierung bedeutet zunehmende Bürokratisierung. Mit der Garantie von Föderalismus
und kommunaler Selbstverwaltung enthält das Grundgesetz auch eine Schranke für
zunehmende Bürokratisierung. Wirksam ist dies Schranke allerdings nur dann, wenn die
Gebietskörperschaften deutlich abgegrenzte Kompetenzen haben, und - da politische
Entscheidungen meistens auch finanzielle Entscheidungen bedeuten - wenn Bund,
Länder und Gemeinden in ihrer Haushaltswirtschaft tatsächlich selbstständig und voneinander unabhängig sind. Die Finanzverfassung entspricht diesem Grundsatz nicht
mehr; auch sie gehört zu den Bereichen in denen mangelnde Zweckmäßigkeit und damit
Bürokratisierung festzustellen ist:
• Das Institut der Gemeinschaftsaufgaben hat zu Entscheidungsprozessen geführt, die
Problemlösungen entweder verhindern oder nur um den Preis überproportional steigender Aufwendung zulassen (44).
• Der hohe Anteil von zweckgebundenen Zuweisungen an den kommunalen Einnahmen
führt zu unsinnigen Investitionsentscheidungen, führt bei Ländern und Gemeinden,
selbst beim Bund zu einem Verwaltungsaufwand, der außer Verhältnis geraten ist zu
seinem Zweck: der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse (45).
• In der gegenwärtigen Gestaltung unserer Finanzverfassung ist das Prinzip der Äquivalenz nicht mehr wirksam. Das heißt: der Zusammenhang zwischen Zahlungen des
Bürgers an den Staat und Leistungen des Staates an den Bürger ist aufgehoben - selbst in
den Kommunen, wo dieser Zusammenhang am ehesten herzustellen ist (46). Ist der Zusammenhang nicht mehr erkennbar, so verringern sich für den Bürger die Kontroll- und
Mitentscheidungs-Möglichkeiten - das bedeutet: Bürokratie statt Demokratie.

3.4 Grenzen der Zweckmäßigkeits-Prüfung ?
Zweckmäßigkeit einer Institution oder seiner Maßnahme zu überprüfen setzt natürlich
voraus, dass ein Zweck überhaupt feststellbar ist. Nun gibt es für viele staatliche Einrichtungen gar keine präzisen Zweckformulierungen, für andere Einrichtungen sind sie
überholt. Und in nicht eben seltenen Fällen hat sich das Mittel verselbständigt:
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Die Kaiserliche Marine ist längst untergegangen; die zu ihrer Finanzierung eingeführte
Sektsteuer perlt immer noch. Solche Fälle sind offensichtlich keine Grenze für Zweckmäßigkeits-Prüfungen, sondern deren erster Gegenstand. Wo sich staatliche Aktivitäten
verselbständigt haben, wo staatliche Einrichtungen Aufgaben erst - wieder - suchen
müssen, werden nicht nur knappe Ressourcen verschwendet; da ist auch Rechtsstaatlichkeit in Gefahr (47).
Die Notwendigkeit, Zwecke zu ermitteln, kann keine Grenze der ZweckmäßigkeitsPrüfung sein, problematisch wird es, wenn es darum geht, Zwecke zu beurteilen. Dass
mit Globalsteuerung Arbeitslosigkeit und Inflation im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung dauerhaft bekämpft werden können, ist zweifelhaft. Dass sich mit ihr die
Staats-Quote erhöhen lässt, ist offenkundig geworden. Ob das Instrument zweckmäßig
ist, hängt also vom tatsächlichen, nicht vom nur behaupteten Zweck ab. Zweckmäßigkeits-Prüfung wird hier zunächst einmal zwingen, Ziele offenzulegen.
Dann erst werden Einrichtungen und Maßnahmen auf Zweckmäßigkeit hin überprüft
werden können. Hier entsteht ein weiteres Problem: (Politisches) Handeln ist in der Regel Handeln unter Ungewissheit, Ungewissheit auch über Zweck-Mittel-Beziehungen,
jedenfalls ex ante (im Vorhinein), wenn sich diese Ungewissheit auch verringern lässt
z.B. durch Simulationsverfahren (48). Selbst bei einer ex post-Prüfung (im Nachhinein)
können Zweck-Mittel-Beziehungen unklar bleiben. Von Bürokratisierung wird nur dann
zu reden sein, wenn mangelnde Zweckmäßigkeit hinreichend genau festzustellen ist.
Was 'hinreichend genau' besagt, ist natürlich wiederum eine Bewertungs-Frage. Im oben
entwickelten Kriterium der Zweckmäßigkeit wurden der ökonomisch Begriff Effizienz
und der juristische Begriff Verhältnismäßigkeit aufgehoben d.h. es geht um das
Verhältnis von Kosten und Nutzen, um das Verhältnis von Eingriffs-Intensität und
angestrebtem Zweck. Schon diese Bestimmung zeigt, dass die Entscheidung nicht
lediglich (einem verbreiteten Missverständnis von Ökonomie entsprechend (49)) eine
Rechenaufgabe enthält. Für verantwortliche Entscheidungen im Rahmen von Zweckmäßigkeits-Prüfungen liefert die Kombination von ökonomischem und juristischem
Denk-Ansatz die Grundlagen: Zu prüfen ist jeweils, ob
• derselbe Zweck nicht mit geringerer Eingriffs-Intensität erreicht werden kann (die
Stufen-Theorie des Bundesverfassungsgerichts (50), und ob
• die eingesetzten Ressourcen (Zeit, Geld) nicht für einen anderen Zweck mit höherem
Nutzen verwendet werden könnte (das Opportunitätskosten-Konzept der Ökonomie).
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Zweckmäßigkeits-Prüfung also bedeutet nicht, dass elektronische Datenverarbeitung die
Verantwortung der Entscheidungsträger in Parlamenten, Regierungen, Verwaltungen
und Justiz ersetzt - sondern: dass alle staatlichen Einrichtungen und Maßnahmen einem
sehr viel stärkeren Begründungszwang - und damit wieder der Kontrolle durch die Bürger - unterworfen werden.

4.0 Wie viel Staat ist zweckmäßig ?
4.1 Mehr Staat gleich mehr Gerechtigkeit ?
Das Kriterium Zweckmäßigkeit ist hier entwickelt worden, weil die pauschalen Argumente der Bürokratiediskussion kaum Ansatzpunkte für praktische Maßnahmen zur
Entbürokratisierung aufzeigen - dies gilt auch für die pauschale Forderung nach weniger
Staat. Sollte sich freilich herausstellen,
• dass manche Ziele staatlicher Aktivitäten mit geringerem Aufwand zu erreichen ist,
• dass die Kosten mancher staatlichen Aktivität deren Nutzen bereits eingeholt haben,
• dass vom Staat beanspruchte personelle und materielle Ressourcen produktiver eingesetzt werden könnten,
dann ist in der Tat weniger Staat der entscheidende Beitrag zur Entbürokratisierung.
Zeigt sich, dass Verfahrens-Regeln Rechte der Bürger nicht mehr schützen, sondern
gefährden, dann bedeutet mehr Staat nicht länger mehr Gerechtigkeit. Zeigt sich, dass
Leistungen des Staates zunehmend von den Begünstigten selbst finanziert werden, auch
dann bedeutet mehr Staat nicht länger mehr Gerechtigkeit.
Gegen das Leistung-Argument gibt es jedoch einen sehr gewichtigen Einwand: Die
Mehrzahl der Bürger lehnt - selbstverständlich - Bürokratisierung ab, ist aber z.B. mit
dem bestehenden Sozialleistungs-System durchaus einverstanden (51). Bei genauerer
Betrachtung freilich bestätigt diese Einstellung auch, wie notwendig die Frage nach der
Zweckmäßigkeit ist: So verstandene Entbürokratisierung zielt ja nicht darauf ab, - vom
Bürger gewünschte - soziale Sicherheit zu verringern. Es gilt vielmehr zu prüfen, ob
diese soziale Sicherheit mit dem geringstmöglichen Aufwand realisiert wird. Es macht
durchaus einen Unterschied, ob man die Bürger fragt:
- Sind sie mit der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik einverstanden ?
Oder:
- Wären Sie mit einem Sozialleistungs-System einverstanden, das soziale Sicherheit
mit weniger Bürokratisierung ermöglicht ? (52)
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4.2 Überforderung des Staates
So gesehen sagen die angesprochenen Umfrageergebnisse weniger aus über das Verhältnis Bürger und (Sozial)Staat, mehr über das Verhältnis von Bürger und Politik: Die auf
Gesetzes-Vorlagen übliche Behauptung "Alternativen: keine" hat ihre entpolitisierende
Wirkung getan. Wo Alternativen dem Bürger nicht mehr bewusst sind, wird nicht mehr
gestaltet sondern nur noch verwaltet, geht Demokratie in Bürokratie über.
Hier lässt sich ein scheinbarer Widerspruch erklären: Auf der einen Seite sind viele Bürger überzeugt, der Staat könne gar nicht genug tun für soziale Sicherheit. Auf der anderen Seite ist immer wieder fehlende Bereitschaft zu Identifikation mit dem ja demokratischen Staat - bis hin zur Staats-Verdrossenheit - festzustellen. Der Widerspruch ist
in der Tat nur scheinbar: Eine Lebensversicherung für notwendig zu halten ist ja kein
Grund, sich mit ihr zu identifizieren, sich für sie zu engagieren. So wird auch verständlich, dass viele Bürger durchaus bereit sind, für mehr Sicherheit auch mehr zu bezahlen
(53)
- für höheres Kranken-Tagegeld zahlt man eben höhere KrankenversicherungsBeiträge.
Die Bereitschaft, Belastungen für mehr soziale Sicherheit mitzutragen, ist zudem nicht
einfach gleichzusetzen mit dem Einverständnis, sich an den Kosten wachsender Staatstätigkeit zu beteiligen - auch hier liegt eine Erklärung widersprüchlicher Tendenzen:
Geht es um einzelne genau zu bestimmende Zwecke, vor allem um innere und soziale
Sicherheit, so sind die Bürger mit zusätzlichen Belastungen durchaus einverstanden. Bei
Erhöhungen der Sozialabgaben allgemein sind solche Zweck-Bindungen natürlich nicht
erkennbar, dürften daher auf Unwillen und Widerstand stoßen. Das heißt: Soweit das
Äquivalenz-Prinzip wirksam, der Zusammenhang von Leistung und Gegenleistung erkennbar bleibt, ist der Bürger zur Finanzierung staatlicher Leistungen bereit.
Mit steigendem Anteil des Staates jedoch, mit zunehmender Zentralisierung, mit zunehmender fiskalischer Verflechtung zwischen Gebiets-Körperschaften, zwischen Bund und
Sozialversicherungen verringert sich die Bedeutung des Äquivalenz-Prinzips, verringert
sich die Bereitschaft der Bürger, sich an der Finanzierung wachsender Staatlichkeit zu
beteiligen.
Bedenken wir zudem, dass der Staat seine Politik zunächst nicht gegenüber dem einzelnen Bürger, sondern gegenüber organisierten Gruppen durchzusetzen hat, dann muss
mehr Staat zu einer Überforderung des Staates führen. Denn:
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Zunehmende Staatstätigkeit bedeutet, dass der Anteil der Leistungs-Funktionen zu
Lasten des Anteils der Ordnungs-Funktionen und damit auch der Finanz-Bedarf des
Staates schnell ansteigen. Muss sich deshalb der Staat bei seinen Einnahme-Wünschen
gegen gesellschaftliche Gruppen offensiver durchsetzen, so ist er auf der AusgabenSeite zunehmend den Ansprüchen gesellschaftlicher Gruppen ausgesetzt, also in eine
Defensiv-Position gedrängt. Im Verlauf dieser Entwicklung verlagern sich Ansprüche
und Erwartungen zunehmend vom Markt auf den Staat. Das hat drei Konsequenzen:
• Da staatliche Leistungen immer weniger nach dem Äquivalenzprinzip finanziert
werden, wird der Zusammenhang von Leistung und Gegenleistung mehr und mehr
von einem nicht auf Leistung beruhenden Anspruchs-Niveau verdrängt.
• Werden Ansprüche nicht auf dem Markt sondern gegenüber dem Staat artikuliert, der
ja Gemeinwohl zu repräsentieren beansprucht, so wird es möglich, Partikular-Interessen als Gesamt-Interessen zu definieren.
• Da beim Staat - im Unterschied zu einzelnen Marktpartnern eine Global-Kompetenz
vermutet wird, erscheint die Realisierung von Ansprüchen über den Staat sehr viel
leichter erreichbar als über den Markt.
Aus diesen Gründen ist die Ausweitung der Staatstätigkeit bei gegebener, d. h. begrenzter Ressourcen-Menge mit einer Erhöhung des allgemeinen Anspruchs-Niveaus verbunden, und zwar weit über die gesellschaftliche Leistungs-Fähigkeit und LeistungsBereitschaft hinaus. Arbeitslosigkeit, Inflation, Staats-Verschuldung sind Symptome der
Überforderung auch des Staates.
Überforderung des Staates ist dabei nicht allein fiskalisch zu verstehen. Überforderung das meint ja Diskrepanz zwischen den Leistungs-Erwartungen an den Staat und dem
Leistungs-Vermögen des Staates. Verstärkt sich diese Diskrepanz, so kann dies - gerade
unter den Bedingungen der Bundesrepublik Deutschland - die Anerkennung, die Legitimität des demokratischen Systems beeinträchtigen (54). Unter den Bedingungen offener
Gesellschaft ist der allzuständige Staat der labile Staat.

4.3 Der überforderte Bürger
Staatstätigkeit und Bürokratie sind - Rechtsstaatlichkeit vorausgesetzt - notwendig miteinander verbunden. Mehr Staat heißt immer auch mehr Bürokratie - und eben nicht
mehr Demokratie (55). Nun enthält Bürokratie nicht nur bestimmte Anforderungen an
Entscheidungssysteme (Abschnitt 1.2), sondern auch Anforderungen an den Klienten, an
36

den Bürger. Im Verlauf wachsender Staatstätigkeit dürften die Anforderungen an den
Bürger überproportional wachsen: Der wirksame Ordnungs-Staat verlangt Kenntnis
moralischer Grundkategorien, erfordert das Vermögen, sozial-schädliches, neutrales und
sozial-nützliches Verhalten zu unterscheiden. Und er verlangt die Kenntnis einiger
weniger administrativer Verfahren. Der wachsende Leistungs-Staat verlangt die Kenntnis von immer mehr und immer stärker differenzierten Institutionen und administrativen
Verfahren, Kenntnis von unterschiedlichen Ansprüchen und Durchsetzungs-Möglichkeiten.
Auf das Verhältnis von Markt und Staat bezogen - Markt bedeutet: das Verhalten der
Markt-Teilnehmer wird durch einige wenige allgemeine Regeln bestimmt und koordiniert. Diese Regeln sind schnell gelernt, das Verhalten aufgrund dieser Regeln wird
schnell zur Gewohnheit, wird habitualisiert. Die Regeln ermöglichen psychische Entlastung. Staatstätigkeit dagegen realisiert sich nicht in allgemeinen Verhaltens-Regeln
sondern in bestimmten - negativen und positiven - Verhaltens-Anweisungen. Diese Verhaltens-Anweisungen müssen gelernt, Verhalten muss ihnen angepasst werden. Zunehmende Staatstätigkeit verlangt immer neue Lern- und Anpassungsprozesse.
Wird zum Beispiel der Umgang mit dem Knappheits-Problem eines Gutes dem Markt
überlassen, so sind Informationen, aber nicht immer wieder neue Lern-Vorgänge nötig:
Entsprechend meinen Erfahrungen weiß ich, dass ich das Gut bekomme, wenn ich bereit
bin, dafür mehr zu bezahlen und dass ich die zusätzliche Belastung durch Einsparungen
verringern kann. Greift dagegen der Staat ein und versucht die Markt-Steuerung außer
Kraft zu setzen, durch sozial gestaffelte Anspruchs-Berechtigungen zu ersetzen, so ist
erheblicher Lern-Aufwand notwendig: Ich muss lernen, unter welchen Bedingungen ich
Anspruchs-berechtigt bin, welche Institution, welches Amt zuständig ist, unterwelchen
Bedingungen ich den Nachweis der Anspruchs-Berechtigung erhalte, welche Formulare
ich wie oft ausfüllen muss, wie und wie oft ich die Anspruchs-Berechtigung nachweisen
und erneuern muss... Und vor allem müsste ich lernen, mich auf schwarzen Märkten zu
bewegen und: Beziehungen anzuknüpfen.
Bedenken wir diesen Lern-Aufwand und seine Kosten, so erscheint es durchaus nicht
ausgemacht, dass staatliche Intervention, das mehr Staat mehr Gerechtigkeit, gleichmäßigere Verteilung garantiert. Privilegiert werden diejenigen, die für die Verteilung
zuständig sind. Privilegiert werden diejenigen, die Informations- und Lernaufgaben professionellen (Steuer-, Anlage- u.ä.) Beratern übertragen können.
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Zunehmende Staatstätigkeit erfordert ständiges Neu- und Umlernen. Diese Anforderungen an den Bürger werden noch verschärft, weil der Staat als Bürokratie dem Einzelnen anonym und abstrakt gegenübersteht (56). In anderen sozialen Systemen, vor allem in
der Arbeitswelt kann bei hohem Anforderungs-Druck ein anforderndes Subjekt identifiziert werden, eine Person, eine Gruppe, ein gegnerisches Interesse. Da gegensätzliche
Interessen und deren Träger identifizierbar sind, lässt sich Abwehr, Gegenwehr - vor
allem durch Gewerkschaften - organisieren, und das heißt: lässt sich Selbst-Bewusstsein
organisieren und erfahren.
Abgesehen von periodischen Wahlen mit ihren eher pauschalierenden ProgrammAngeboten gilt das für den Staat als Gegenüber Staat so nicht; seinen Anforderungen ist
man ohne solche Entlastungs-Möglichkeiten ausgeliefert - der Rechts-Weg ist Teil
dieses Systems. Ausgeliefert: letztlich sind ja - wenn auch nicht bewusst - die
Zumutungen dieses Systems auf uns selbst zurückzuführen, verflüchtigt sich Staat ins
'der Staat sind wir', so haben wir's gelernt (57).
Während bei wachsender Staatstätigkeit der Bürger immer mehr zu lernen hat, werden
seine Möglichkeiten einzuwirken, etwas zu bewirken, geringer. In der gesetzlichen
Krankenversicherung sind Zusammenhängezwischen Beitrag und Nutzung aufgehoben die Beiträge sind Einkommens-abhängig, die Leistungen Bedarfs-abhängig. So gibt es
keine Rückmeldung für sozial-nützliches oder für sozial-schädliches Verhalten. Der
einzelne Bürger erhält keine Informationen über die Wirkungen seines Handelns auf das
kollektive System. So bleibt ihm nur die Möglichkeit, über Wirkungen für sich selbst zu
entscheiden - das heißt: aus dem kollektiven System für sich selbst möglichst viel
herauszuholen.
In der Persönlichkeits-Entwicklung spielt Kausal-Attribuierung eine wesentliche Rolle,
die Möglichkeit, Handlungs-Folgen auf die eigene Aktivität zurückzuführen. So ist es
denkbar, dass der Verlust von Möglichkeiten der Kausal-Attribuierung bei wachsender
Staatstätigkeit auch zu psychischen Belastungen führt (58).
Folge der Überforderung des Bürgers durch zunehmende Staatstätigkeit dürften drei
Reaktionstypen sein:
- Der unsichere, angepasste, unterwürfige Bittsteller;
- Der unsichere, aggressive, revoltierende Aussteiger;
- Der "listenreiche, schlitzohrige, abtrünnige Staatsbürger" (Schmölders (59)).
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4.4 Zweckmäßigkeits-Prüfungen als Konsens-Basis
Nun sind solche Erkenntnisse durchaus nicht neu (60). Trotzdem hat sich Staats-Tätigkeit, hat sich Bürokratie ausgedehnt. Doch könnte diese Entwicklung auch Chancen für
Maßnahmen zur Entbürokratisierung vergrößert haben. Denn die angedeuteten Folgen
von Bürokratisierung müssen nicht mehr nur theoretisch abgeleitet, sondern können
inzwischen empirisch festgestellt werden - beginnend bei drohender fiskalischer Handlungs-Fähigkeit des Staates.
Wirksame Gegen-Strategien haben allerdings eine wichtige Voraussetzung, die bislang
selten erfüllt war: einen Minimal-Konsens unterschiedlicher politischer Positionen über
das, was Entbürokratisierung überhaupt heißt. Dieser Konsens war häufig nicht herzustellen, weil die Auseinandersetzungen sich immer wieder auf die Ebene der politischen
Ziele verlagerten (was natürlich auch geringere intellektuelle Anforderungen stellt).
Eben deshalb wird hier die Forderung nach Entbürokratisierung zur Forderung nach
Zweckmäßigkeits-Prüfung konkretisiert, operationalisiert. Zu fragen ist nicht, ob politische Ziele sinnvoll sind, sondern: ob (vor)gegebene Ziele mit den realisierten oder
geplanten Maßnahmen angemessen erreicht werden oder nicht.
Wird die Bürokratisierungs-Diskussion von der Ziel-Ebene auf die Ebene der ZweckMittel-Beziehungen verlagert, so ist zwar kein Konsens aller Entscheidungsträger in
Parlamenten, Regierungen, Verwaltungen, Gerichten zu erwarten, wohl aber eine
Mehrheit über Fraktions-Grenzen hinweg (61). Sicher lassen sich Zweck und Mittel in
manchen Fällen nicht so präzise trennen wie das für die hier angesprochene Strategie
nötig wäre. Sicher aber gibt es genügend Fälle, in denen Zweckmäßigkeits-Prüfungen
konsensfähig sind und in wirksame Schritte zur Entbürokratisierung umgesetzt werden
können. In den folgenden Beiträgen wird versucht, solche Bereiche ökonomisch und
juristisch zu bestimmen.
______________________________________________________________________
Anmerkungen
(01) DöV, nicht DÖV - die Ähnlichkeit, ob beabsichtigt oder nicht, ist sicherlich alles andere als zufällig. Zitiert
wird hier die vom Bund der Steuerzahler jährlich herausgegebene Broschüre "Die öffentliche Verschwendung".
(02) Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft (1922). Köln/Berlin (5)1964, S.160-166
(03) Peter L.Berger/ Brigitte Berger/ Hansfried Keller: Das Unbehagen in der Modernität (am: The Homeless
Mind. Modernization and Corisciousness; 1973). Frankfurt M. 1975, S.48
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(04) Anthony Downs: Increasing Bureaucratization, Social Efficiency, and Individual Freedom (1967). In:
F.S.Lane (Edit.): Current Issues in Public Administration. New York 1978, S.455-456
(05) Die normative Formulierung ('gesetzt werden müssen' statt 'gesetzt sind') folgt aus der These vom imperialistisehen Charakter der Bürokratie. Diese These besagt ja, dass Bürokratie kaum Grenzen anerkennt
(06) Auf Bürokratisierung als Folge der Entwicklung vom Polizeistaat zum Rechtsstaat verweist Niklas Luhmann: Zweckbegriff und Systemrationalität (1968). Frankfurt Main 1973, S.88-106
(07) Ulrich Lohmar: Staatsbürokratie. München 1978, S.11
(08) Niklas Luhmann: Kann die Verwaltung wirtschaftlich handeln ? In: Verwaltungsarchiv, Bd.51(1960), S.97115
(09) Rupert Scholz: Das Berufsbeamtentum im Staat der öffentlichen Leistungen. Grenzen des Begriffs der
'Wirtschaftlichkeit' in der Verwaltung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr.26, 31.1.1974, S.8
(10) Walter Leisner: Effizienz als Rechtsprinzip. Tübingen 1971
(11) W.Leisner, aaO (Anm.10), S.58
(12) Murray Edelman: The Symbolic Uses of Politics. Urbana,Ill. 1964
(13) Wolfgang Reeder: Vom Ersatz der Politik durch das Wort. In: Evangelische Verantwortung, H.5/6-1973,
S.1-4
(14) Hier werden Begriffe wie 'Effizienz', 'Wirtschaftlichkeit', 'Rationalität' nicht neu bestimmt. Herbert A.
Simon betont im Kapitel "The Criterion of Efficiency" seines Standardwerkes "Administrative Behavior",
1945 zuerst erschienen (NewYork (3)1976, S.172-197), immer wieder, dass zunächst Zwecke, Werte gesetzt werden, der Effizienzprüfung also vorgegeben sein müssen; z.B.: "Rationality can be applied in administrative decisions only after the relative weights of conflicting values have been fixed." (S.176)
(15) Dies zeigt Leisners Unterscheidung von Zielerreichungs- und Produktionseffizienz. Leisners Argumenten
ist weitgehend sogar zuzustimmen - nur darin nicht, dass seine Argumente das Konzept 'Effizienz' treffen.
Sie treffen vielmehr Denk- und Handlungs-Weisen, die un-ökonomisch sind, die Verstöße gegen das Effizienz-Prinzip darstellen. Die Kritik muss sich hier gegen eine Wirtschafts-Wissensehaft richten, die nicht
einmal innerhalb der eigenen Fakultät - sofern Recht und Ökonomie in einer Fakultät zusammengefasst waren - ihre grundlegenden Denkansätze hat vermitteln können.
(16) Eben deshalb ist ja für kollektivistische Bestrebungen der Begriff der 'Lebensqualität' als Kampfbegriff so
wichtig. Zugleich ist er - geschichtlich gesehen - Ausdruck eines Rückfalls in vordemokratische Denkmuster: Der demokratische Fortschritt bestand ja im Übergang vom Wägen zum Zählen.
(17) Dazu v.a.: M.Rehbinder/ H.Schelsky (Hrsg): Zur Effektivität des Rechts. Düsseldorf 1972. Sowie die Beiträge von Adam Podgorecki und Vilhelm Aubert in: E.E.Hirsch/ M.Rehbinder (Hrsg): Studien und Materialien zur Rechtssoziologie (KZfSS SH 11); Köln/Opladen 1967. Und: Hans Ryffel: Rechtssoziologie.
Neuwied 1974, S.243-337. Siehe auch die Ansätze der Implementations-Forschung: Jeffrey L. Pressman/
Aaron Wildavsky: Implementation. Berkeley 1973. Eugene Bardach: The Implementation Game: What
Happens After a Bill Becomes a Law. Cambridge,Mass. 1977
(18) BVerfGE 21, S.150-160
(19) siehe Eberhard Grabitz: Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. in: Archiv des öffentlichen Rechts, Jg.98(1973)4, S.568-616
(20) Konrad Hesse (Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg/Karlsruhe
(9)1976, S.28f) spricht hier vom “Prinzip praktischer Konkordanz: Verfassungsrechtlich geschützte Rechtsgüter müssen in der Problemlösung einander so zugeordnet werden, dass jedes von ihnen Wirklichkeit gewinnt." Dies ist als Problem-Beschreibung sicherlich sinnvoll. Für die Problem-Lösung dürfte der ZweckMittel-Ansatz eher operational sein, die Vorstellung also vom Eingriff in die Rechte des Einzelnen als
Mittel zugunsten kollektiver Erfordernisse. Die Intensität dieses Eingriffs lässt sich dann auf der Grundlage
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