
Dienstrechtsreform des Bundes stärkt 
Leistungsorientierung und Eigenständigkeit 
des Beamtenrechts 
Rede von Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble anlässlich der gewerkschaftspolitischen 
Arbeitstagung des dbb Beamtenbund und Tarifunion am 8. Januar 2007 in Köln 
 
Ich bedanke mich für den gemeinsamen Dienst am gemeinsamen Werk. Denn es ist in der Tat 
so: wir alle dienen diesem Land und den Menschen in diesem Land. Da Sie die Arbeitstagung 
unter das Thema „Reformbaustelle Deutschland“ gestellt haben, erlaube ich mir die 
Bemerkung, dass dieses Land in den 12 Monaten seit unserer letzten Begegnung ein ganzes 
Stück vorangekommen ist. Dieses Land hat im Jahr 2006 eine in vielerlei Hinsicht gute 
Entwicklung genommen. Daran hat der öffentliche Dienst einen bemerkenswerten Anteil. 
  
Wir haben uns das Wahlergebnis nicht ausgesucht. Wir haben es aber zur Kenntnis zu 
nehmen und auf der Grundlage der Entscheidung des Souveräns das Beste für die Menschen 
und für unser Land zu machen. Wir haben uns Ende 2005 den Kopf zerbrochen, wie wir 
damit umgehen, dass wir auf der einen Seite Wirtschaft und Arbeitsmarkt beleben müssen 
und auf der anderen Seite einen gewaltigen Konsolidierungsbedarf haben. Wir haben uns 
damals bewusst dafür entschieden, uns in 2006 zunächst auf die wirtschaftliche Entwicklung 
und die Entwicklung am Arbeitsmarkt zu konzentrieren. Unser Ziel war es, die 
Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass die zugegeben nicht unproblematische 
Entscheidung für eine dreiprozentige Mehrwertsteuererhöhung zum 1. Januar 2007 die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht nachhaltig 
beeinträchtigen würde. 
  
Damals haben viele gesagt, dass das nicht funktionieren würde. Im Dezember vergangenen 
Jahres haben die wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute ihre Prognose für 2007 
korrigiert und gesagt, die wirtschaftliche Entwicklung sei so robust und tragend, dass die 
unangenehme Hürde der Mehrwertsteuererhöhung verkraftet werden kann, der Aufschwung 
sei nachhaltig. 
  
Napoleon hat von seinen Marschällen gesagt: Fortune müssen sie schon haben. Eine 
Regierung, die – wenn auch mit Glück – dafür sorgt oder dazu beiträgt, dass die Entwicklung 
so läuft wie im vergangenen Jahr, hat gute Chancen, gemeinsam mit dem dbb und vielen 
anderen an der „Reformbaustelle Deutschland“ auch im Jahr 2007 erfolgreich weiter zu 
arbeiten. Wir haben im vergangenen Jahr – schneller als wir es eigentlich zu hoffen gewagt 
hatten – die Debatte um die Verletzung der Kriterien des Maastrichtvertrages beendet, was 
symbolisiert, dass wir auf dem Weg der Konsolidierung Fortschritte gemacht haben. Aber wir 
haben deswegen unsere Anstrengung natürlich nicht beendet. Wir dürfen sie auch nicht 
beenden. Wenn wir unsere Verantwortung Ernst nehmen, bleibt uns gar keine andere Wahl als 
unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit daran zu denken, dass wir noch immer eine 
erhebliche Neuverschuldung in fast allen öffentlichen Haushalten – jedenfalls in den von 
Bund und Ländern – haben und dass wir angesichts der demographischen Veränderung die 
frühere Entwicklung unter gar keinen Umständen fortsetzen können. Wir müssen im Interesse 
unserer Kinder und Enkel darauf achten, dass die Handlungsfähigkeit unseres Staates erhalten 
bleibt. Deswegen müssen wir den Kurs nachhaltiger Konsolidierung fortsetzen. 
  
Auch an der Reformbaustelle müssen wir vielfältig weiterarbeiten. Ob es uns gefällt oder 



nicht: Wir müssen die Grundlagen für unseren Lebensstandard, für soziale Sicherheit, für die 
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes, für die Gewährleistung öffentlicher Aufgaben 
im Zeitalter der Globalisierung unter Rahmenbedingungen erwirtschaften, die sich in einem 
Ausmaß verändert haben, wie es die meisten noch im Jahr 1990 nicht erwartet hätten. Vieles, 
was mit angeblichen oder tatsächlichen Fehlern oder mit nicht richtig vorhergesehenen 
Entwicklungen im Zuge der Deutschen Einheit in Zusammenhang gebracht wird, hat seine 
wirkliche Ursache vermutlich vielmehr in einer beschleunigten Globalisierung, die unsere 
Lebensverhältnisse in nahezu jeder Hinsicht in einem unvorstellbaren Maß verändert. Das 
sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir an der „Reformbaustelle Deutschland“ 
arbeiten müssen. Das bedeutet nach meiner Überzeugung, dass wir daran festhalten sollten, 
nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ich bin kein Anhänger der Überzeugung, dass die 
Regelung aller Lebensbereiche nach nur einem Organisationsprinzip das Richtige sei. Ich bin 
– je älter ich werde – mehr und mehr der Überzeugung, dass menschliche Ordnungen und 
Systeme immer in der Gefahr sind, sich durch Übertreibung selbst zu zerstören und dass 
verschiedene Systeme deswegen besser sind als die Vereinheitlichung um jeden Preis. Nicht 
nur deswegen, aber auch deswegen bin ich ein Anhänger zweier unterschiedlicher Systeme im 
öffentlichen Dienst. Es wäre falsch, alles zu vereinheitlichen. Denn wir halten nicht nur 
Wettbewerbsdruck, sondern auch unterschiedliche Legitimation aus, und Vielfalt ermöglicht 
Variation, Differenzierung und Innovation eher. 
  
Das gilt auch für das Prinzip des Föderalismus. Ich habe bei der Beratung der 
Föderalismusreformkommission gesagt, dass, wenn ein Problem groß ist, es in weiten Teilen 
unserer Öffentlichkeit eine Grundneigung gibt, nach Einheitlichkeit zu rufen: je größer das 
Problem, umso höher die Regelungsebene. Das hieße, dass wir eigentlich mehr oder minder 
alles nicht nur durch die Europäische Union, sondern am besten durch die UNO regeln 
müssten. Spätestens dann werden wir uns aber wieder fragen, warum eineinhalb Milliarden 
Chinesen und eine Milliarde Inder entscheiden sollen, ob und wo wir rauchen dürfen oder 
nicht. Wir brauchen also Nähe. Darin legitimiert sich das Prinzip des Föderalismus – das 
Prinzip von Dezentralisierung, Subsidiarität und Gewaltenteilung. Es gewährleistet 
Einheitlichkeit, wo sie angezeigt ist, und wirkt ihr entgegen, wo sie nicht notwendig ist. 
Damit ist der Föderalismus innovationsfreundlicher und wirkt der Versuchung zur 
Übertreibung eher entgegen. Deswegen glaube ich, dass wir keinen Fehler gemacht haben, die 
Föderalismusreform so zu beschließen – mit all den Zwängen, die angesichts der 
Notwendigkeiten für Verfassungsänderungen in beiden gesetzgebenden Kammern angelegt 
sind. Wenn wir sie richtig umsetzen und wenn wir auch die zweite Stufe der 
Föderalismusreform zu einem Erfolg bringen – das haben wir ja auch zu einer Bedingung für 
das Gelingen der ersten Stufe gemacht –, haben wir eine Chance, das richtige, bewährte 
Prinzip unseres Föderalismus zu stärken und so zukunftsfähiger zu sein, als wir es mit einem 
zentralistischen Einheitssystem wären. 
  
Zum Thema Haushaltssanierung möchte ich etwas ergänzen: Natürlich haben wir den 
Beamtinnen und Beamten eine Menge an Einschränkungen zumuten müssen: die Halbierung 
des Restweihnachtsgeldes, die Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 41 Stunden. Die 
Bundesregierung ist sich dieser Solidarleistung aller Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten 
bewusst. Uns fallen solche Entscheidungen nicht leicht, und wir sind uns auch der 
Verantwortung bewusst, die sich aus solchen Entscheidungen ergibt. 
  
Wir sind mit der Konsolidierung nicht am Ende. Wir sind – auch wenn wir in 2007 die 
Nettokreditaufnahme auf 19 Milliarden senken können und damit den niedrigsten Stand seit 
der Wiedervereinigung erreichen – noch weit von dem entfernt, was wir insbesondere im 
Hinblick auf die demographische Entwicklung erreichen müssen. Und noch immer geben wir 



einen zu großen Teil unserer Mittel für gegenwärtige Bedürfnisse aus und zu wenig für 
Investitionen in die Zukunft. Deswegen müssen wir den Weg der Konsolidierung weitergehen 
und deswegen, Herr Heesen, kann ich Ihrer Forderung, dass es jetzt ein Ende damit haben 
müsse, in dieser Allgemeinheit nicht zustimmen. 
Beim Thema Bürokratieabbau und Rechtssetzung sind wir sehr nahe beieinander: Es macht 
wenig Sinn, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes für die zu 
kompliziert gewordene Gesetzgebung zu kritisieren. Ich fürchte manchmal, dass sich die 
allermeisten täuschen, wie kompliziert das ist und wie schwer es ist, diesem Trend 
entgegenzuwirken. Es gibt die Erfahrung, dass in hochentwickelten Wohlstandsgesellschaften 
die Neigung zu immer engmaschigeren Regelungen zunimmt. Deswegen warne ich vor zu 
großen Erwartungen und sage gleichzeitig, wir müssen das Menschenmögliche machen. Die 
Föderalismusreform ist ein wichtiges Element, um in dem Bemühen gegen Bürokratie und 
Regulierung voranzukommen. 
  
Beim Beamtenstatusgesetz mussten wir als federführendes Ministerium innerhalb der 
Bundesregierung eine gewisse Gratwanderung unternehmen. Auf der einen Seite haben die 
Länder – wie ich finde zu Recht – gesagt: Ihr müsst uns nicht alles vorschreiben. Auf der 
anderen Seite mussten wir das regeln, was beim Beamtenstatus weiterhin bundeseinheitlich 
geregelt worden ist. Ich glaube, dass wir alles in allem die richtige Linie gefunden haben. Wir 
müssen ja nicht alle Kernaussagen des Grundgesetzes wiederholen, denn die Verfassung gilt 
auch nach der Föderalismusreform. Was in der Verfassung steht, muss also nicht noch einmal 
in programmatischen Erklärungen des Beamtenstatusgesetzes enthalten sein. Sowohl der 
Laufbahngrundsatz als auch das Alimentationsprinzip sind hergebrachte Grundsätze des 
Berufsbeamtentums, die im Geltungsbereich des Grundgesetzes auch nach der 
Föderalismusreform uneingeschränkt für Bund, Länder und Gemeinden gelten. 
  
Die Länder können jetzt in einem Wettbewerb um die besten Lösungen im Laufbahn-, 
Besoldungs- und Versorgungsrecht ringen. Natürlich wird es zu unterschiedlichen 
Entwicklungen kommen. Natürlich besteht auch die Gefahr, dass es ein Abwerben geben wird 
und die Besten dorthin gezogen werden, wo finanzkräftige Dienstherren sind. Aber es gibt 
auch die berechtigte Hoffnung, dass die föderale Ordnung ein Verständnis bestimmter 
grundlegender Gemeinsamkeiten enthält, und im Übrigen fürchte ich nicht, dass dieser 
Wettbewerb so stark ist. Ich bin auch, was die Perspektiven für die Nachwuchsgewinnung 
anbetrifft, nicht ganz so pessimistisch, wie ich es teilweise aus Ihren Ausführungen heraus zu 
hören glaubte. Wenn wir uns die Lage anschauen, in der sich ein großer Teil der jüngeren 
Generation außerhalb des öffentlichen Dienstes heute befindet – die Absolventen von 
universitären Ausbildungen vieler Bereiche –, dann bemerken wir auch hier die 
Auswirkungen einer sich in den Strukturen viel schneller und grundlegender verändernden 
Welt. Wenn man das sieht, dann ist die Perspektive des öffentlichen Dienstes in seiner 
Sicherheit und in der Lebenszeitperspektive ein so hoher Wert, dass ich auf absehbare Zeit 
nicht allzu viel für die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes fürchte. 
Nichtsdestoweniger brauchen wir angesichts geringer werdender Jahrgangsstärken neue 
Formen. Deswegen arbeiten wir an den aktuellen Reformüberlegungen in Bezug auf den 
Bund. 
  
Wir haben länger gebraucht als ich vor einem Jahr geglaubt habe. Ich hatte vor einem Jahr die 
Erwartung, dass wir die Einmalzahlungen in das Gesamtpaket der Leistungsanreize bei der 
Dienstrechtsreform einbinden können. Das ist uns aus Gründen, die Sie alle kennen, am Ende 
nicht gelungen. Bei dem nicht einfachen Weg, die Einmalzahlungen durchzusetzen, war auch 
klar, dass die Zusage, die Reform der Bezahlung nicht mit Leistungsabschlägen, sondern mit 
„on top“- Zahlungen zu verbinden, nicht so einfach einzuhalten war. Denn die 



Dienstrechtsreform muss aufkommensneutral sein. Das macht den Spielraum für die 
Dienstrechtsreform geringer als die Erwartungen, die mit dem Papier verbunden wurden, das 
in der vorangegangen Legislaturperiode unter anderen von meinem Amtsvorgänger entwickelt 
wurde. Theoretisch kann man ein stärker leistungsbezogenes System mit Leistungsabschlägen 
und Leistungszuschlägen aufkommensneutral gestalten, aber es in der Praxis umzusetzen, ist 
doch erheblich schwieriger. Deswegen haben wir intensiv darüber diskutiert und dann die 
Entscheidung getroffen, dass wir das nicht machen. Denn wenn wir mit Abschlägen arbeiten 
würden, würde dies dann auch eine Zwangsläufigkeit bedeuten, und am Ende würde ein zu 
großer Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes mit Beurteilungen, 
Streitigkeiten und dergleichen beschäftigt sein. Deswegen haben wir entschieden, es nicht zu 
machen. 
  
Mit diesen beiden Entscheidungen ist der Spielraum deutlich kleiner geworden. Er ist kleiner 
als im Tarifbereich. Wir haben das eine Prozent, das der Tarifbereich hat, für die 
Dienstrechtsreform nicht zur Verfügung. Und deswegen werden wir versuchen, 
Leistungsbezogenheit und flexiblen Personaleinsatz zu fördern sowie ein Besoldungsrecht zu 
schaffen, das individuelle Leistungen besser würdigt, ohne dass damit eine neue, aufwendige 
Bürokratie verbunden ist. Das versuchen wir nun mit einem kleineren Spielraum, als wir ihn 
vor einem Jahr hatten. 
  
Das Reformvorhaben des Bundes wird aus drei Teilen bestehen: einem statusrechtliche, 
einem besoldungsrechtlichen und einem versorgungsrechtlichen Teil. 
  
Im Rahmen der Neufassung des Bundesbeamtengesetzes werden wir die Regelungen des 
Beamtenstatusgesetzes für die Bundesbeamtinnen und -beamten übernehmen. Dabei werden 
wir natürlich die Besonderheiten des Bundes berücksichtigen. Für das Bundesbeamtengesetz 
haben wir ja die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Deswegen wird ein Schwerpunkt 
des Gesetzes in einem modernen Laufbahnrecht liegen, das auch die Entwicklungen des 
Bologna-Prozesses berücksichtigen soll. 
  
Wir wollen im Bundesbeamtengesetz den Leistungsgedanken stärker zum Ausdruck bringen. 
Zu diesem Zweck wollen wir für alle Laufbahnen eine einheitliche Probezeit von drei Jahren 
einführen. Die Anforderungen an die Bewährung in der Probezeit sollen erhöht werden. Das 
Ziel ist es, eine differenzierte Entscheidung über die Lebenszeitverbeamtung anhand von 
Leistungskriterien zu treffen. Die Probezeit soll in der Zukunft nicht mehr nur reine 
Formalität sein, wie man es heute hinter vorgehaltener Hand gelegentlich aus 
Personalabteilungen hört, sondern der wirklichen Erprobung dienen. Denn am Ende der 
Probezeit steht die Entscheidung über eine Bindung auf Lebenszeit, wie wir sie sonst in 
unserer Rechtsordnung, wenn ich es richtig weiß, nur bei der Ehe haben – wobei dort die 
Möglichkeit der Scheidung sehr viel einfacher ist als im Beamtenrecht. 
  
Schlechtleistung geht unmittelbar zu Lasten und auf Kosten der Allgemeinheit. Es ist also 
eine staatliche Verpflichtung, eine sorgfältige Personalauswahl zu treffen und eine 
verlässliche Erprobung zu gewährleisten. Das gilt auch für die Auswahl von Führungskräften. 
Führungsämter sollen bereits ab der Besoldungsgruppe A 16 zunächst für zwei Jahre auf 
Probe vergeben werden. Auch Führungskräfte müssen ihre Fähigkeiten also unter Beweis 
stellen. 
  
Auf der anderen Seite wollen wir für Berufsanfängerinnen und -anfänger Leistungsanreize 
schaffen. So sollen die Beamten schon in der Probezeit befördert werden können. Darin sehe 
ich einen erheblichen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen 



Dienstes, gerade auch im Hinblick auf den demographischen Wandel. Denn wenn in einigen 
Jahren tatsächlich Dienstherren und private Arbeitgeber um immer weniger Nachwuchskräfte 
konkurrieren, hätte der öffentliche Dienst schlechtere Karten bei jungen Leistungsträgern, 
wenn sie sich in den ersten drei Jahren ihres Berufslebens keinerlei Karrierechancen erhoffen 
könnten. 
  
Ein zweiter wichtiger Aspekt unseres Reformvorhabens ist die Förderung der Mobilität. Wir 
wollen den Wechsel und den vorübergehenden Austausch zwischen dem öffentlichen Dienst 
und der Privatwirtschaft sowie mit internationalen Organisationen erleichtern. Das dient nicht 
nur dem Erfahrungsaustausch, sondern ist auch ein Angebot an Beamtinnen und Beamten, 
einmal über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Aber auch innerhalb des öffentlichen 
Dienstes sind wir auf Mobilität angewiesen. Die moderne Bundesverwaltung muss immer 
wieder auf Unvorhergesehenes reagieren. Nehmen wir nur zwei Ereignisse der letzten Jahre: 
Der Tsunami und das Elbhochwasser haben im Geschäftsbereich meines Hauses erhebliche 
personelle Umstrukturierungsmaßnahmen ausgelöst. Und auch für die 
Fußballweltmeisterschaft, um auch ein schönes Beispiel zu nennen, wurde ein neuer Stab 
gegründet. Das war übrigens eine Bewährungsprobe für die Leistungsfähigkeit öffentlicher 
Verwaltung, die dieses Land und der öffentliche Dienst grandios bestanden haben. Um auch 
auf künftige Herausforderungen schnell reagieren zu können, brauchen wir flexible 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb wollen wir den Grundsatz der Mobilität im 
Bundesbeamtengesetz verankern. 
  
Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass wir die Mitnahme der Versorgung nicht 
vorschlagen werden. Ich will Ihnen sagen warum: Wir haben es sehr genau geprüft, denn man 
lehnt ein solches Anliegen nicht leicht ab. Wenn heute ein Beamter oder eine Beamtin auf 
eigenen Antrag ausscheidet, erfolgt die Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, nicht in der VBL. Der Dienstherr zahlt zwar den Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil nach, aber nur bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze. Die 
Mitnahmefähigkeit der Versorgung würde erheblich teurer. Wir haben Beispielsrechnungen 
durchgeführt, die gezeigt haben, dass abhängig von den individuellen Umständen in der Regel 
mit einer Verdoppelung der Ausgaben für die Altersversorgung zu rechnen wäre. Das können 
wir nicht mit dem Grundgedanken der Kostenneutralität der Reform in Einklang bringen, und 
deswegen werden wir es nicht weiter verfolgen. Und man muss auch darüber nachdenken, ob 
die volle Mitnahme der in einer begrenzten Zeit erworbenen Pensionsansprüche mit dem 
Gedanken des auf Lebenszeit angelegten gegenseitigen Treueverhältnisses wirklich zu 
vereinbaren wäre. Auch unter diesem Gesichtspunkt bitte ich um Verständnis für die 
Entscheidung, von diesem Schritt Abstand zu nehmen. 
  
Nun werden Sie fragen, wie wir uns denn eine kostenneutrale Besoldungsreform vorstellen. 
Wir wollen im Besoldungsrecht das Leistungsprinzip stärken, dabei allerdings die bewährten 
Strukturen beibehalten. Das heißt im Einzelnen: 
  
Bei der Tabellenentwicklung planen wir eine Abkehr vom bisherigen automatischen 
Aufsteigen nach dem Lebensalter. Die Besoldung soll künftig, wenn noch keine beruflichen 
Erfahrungen vorliegen, aus der Anfangsstufe erfolgen. Das weitere Aufsteigen in den Stufen 
des Grundgehaltes soll sich nach Leistung und nach Erfahrungszeiten vollziehen. Dabei sollen 
Zeiten wie Beurlaubung wegen Kindererziehung oder Pflege angerechnet werden, um die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 
  
Eine Stärkung des Leistungsprinzips muss aber in beide Richtungen erfolgen. Bei 
Schlechtleistungen, also bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, wird der 



Stufenaufstieg gehemmt. Durch die Abkehr vom Besoldungsdienstalter wird die Hemmung 
zukünftig Dauerwirkung entfalten. Bei einer erheblichen positiven Leistungsentwicklung 
sollen die Betroffenen aber wieder zu der Stufe aufschließen können, die ohne die 
Stufenhemmung erreicht worden wäre. Wer sich angestrengt, kann also ein vorübergehendes 
Leistungstief wieder ausgleichen. 
  
Beim weiteren Ausbau der Leistungsbesoldung setzen wir auf eine praxisnahe 
Fortentwicklung des seit 1997 bewährten Leistungsinstrumentariums im Volumen des heute 
vorhandenen Finanzbudgets. Anders als bisher wird das Budget künftig im Besoldungsrecht 
verankert. Wir haben die Erfahrung der letzten Jahre ausgewertet und setzen sie jetzt 
praxisnah um. Deshalb wollen wir uns auf die Leistungsprämie konzentrieren, die sowohl für 
besondere individuelle Leistungen als auch für Teamleistungen vergeben werden kann. 
Teamleistungen sollen dabei mehr als bisher gewürdigt werden. Ich halte dies für eine gute 
Lösung, denn gerade die Verwaltung ist in zahlreichen Bereichen auf das Zusammenspiel 
vieler angewiesen. 
  
Ich sagte schon, dass uns bei der Leistungsbewertung vor allen Dingen wichtig ist, dass sie 
nicht zu mehr Bürokratie führt. Deshalb soll es bei dem bewährten, von der Beurteilung 
unabhängigen Vergabeverfahren bleiben. Das heißt, jede und jeder Vorgesetzte trifft eine 
eigenverantwortliche Entscheidung über die Vergabe von Prämien in seinem 
Verantwortungsbereich. Das soll zumindest so lange gelten, wie sich das Budget noch im 
bisherigen Rahmen bewegt. Wenn der Finanzrahmen anwächst, wird man das neu überlegen 
müssen. Aber dann haben wir immerhin den Vorteil, dass wir zwischenzeitliche Erfahrungen 
berücksichtigen können. 
  
Am bisherigen Einkommensniveau soll grundsätzlich festgehalten werden, das heißt die 
Endgrundgehälter sollen zur Finanzierung der Leistungsbezahlung weder abgesenkt noch 
variabilisiert werden, wie das einmal überlegt worden ist. 
  
Es wird aber zwei Veränderungen geben: Erstens wird die jährliche Sonderzahlung in die 
Grundgehaltstabelle eingearbeitet. Und zweitens wird zur Verbesserung der Situation von 
Beamtinnen und Beamten mit drei und mehr Kindern der Familienzuschlag für dritte und 
weitere Kinder um jeweils 50 Euro erhöht. 
  
Das sind unsere Überlegungen. Sie werden jetzt bei der Erstellung des Referentenentwurfs 
konkretisiert. Wir werden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Gelegenheit haben, das 
miteinander zu erörtern. Ich möchte allerdings gleich vorweg nehmen, dass – wie im 
Koalitionsvertrag vereinbart – sowohl das Eckpunktepapier 2004 als auch der Entwurf des 
Strukturreformgesetzes in unsere Überlegungen eingeflossen sind. Wir haben auch den 
Gleichklang mit dem Tarif geprüft. Beides ist aus demselben Grund gescheitert: Es war nicht 
zu finanzieren. Der vorliegende Entwurf ist finanzierbar und deswegen realistisch – und so 
dient er dazu, das Berufsbeamtentum verlässlich in die Zukunft zu führen. Wer mehr fordert, 
muss einen wasserdichten Finanzierungsvorschlag vorlegen. Und so aufmerksam ich die 
Ohren im vergangenen Jahr gespitzt habe, ich habe keinen gehört. 
  
Unsere Überlegungen bei der Reform des Versorgungsrechts gehen in die gleiche Richtung. 
Auch hier wird es darum gehen, die Beamtenversorgung als eigenständiges 
Alterssicherungssystem zu stärken und langfristig zu sichern. Die Herausforderung durch 
steigende Lebenserwartung und der damit verbundene demographische Wandel treffen alle 
Alterssicherungssysteme in gleicher Weise. Deshalb ist – wie die gesetzliche 
Rentenversicherung – auch die Altersversorgung der Beamtinnen und Beamten langfristig auf 



eine sichere Grundlage zu stellen. 
  
Um den Gleichklang zwischen Rentenversicherung und Beamtenversorgung zu sichern, wird 
in das Versorgungsrecht eine Evaluationsklausel aufgenommen. Damit werden sämtliche 
Maßnahmen unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung der 
Alterssicherungssysteme und ihrer Folgewirkungen in den Versorgungssystemen überprüft 
und die erforderlichen Anpassungen vorgenommen. 
  
Mit dem am 9. November vergangenen Jahres in zweiter und dritter Lesung beschlossenen 
Versorgungsfonds wird im Bund die Finanzierung der Beamten- und Soldatenversorgung für 
Neueinstellungen auf eine vollständige Kapitaldeckung umgestellt. Die Dienstherren werden 
künftig bei Neueinstellungen Vorsorge treffen müssen. Das ist ein Beitrag zur 
Wiederherstellung der Generationengerechtigkeit, denn die Kosten werden dadurch der 
Periode zugeordnet, in der sie entstehen, und nicht in die Zukunft verschoben. Und natürlich 
sichern die Rückstellungen langfristig auch die Finanzierung der Beamtenversorgung. 
  
Aber bei aller Begeisterung – ich weiß, dass der dbb ein Verfechter des Fonds ist – müssen 
wir uns auch einer Gefahr bewusst sein. Derzeit ist die Finanzierung der Zuweisungen 
überwiegend aus Einsparungen bei den Personalaufwendungen, insbesondere aus laufenden 
Stelleneinsparungen, vorgesehen. Soweit keine ausreichenden Mittel erwirtschaftet werden 
können, müssen den Ressorts aber zusätzliche Mittel im jeweiligen Haushaltsverfahren 
bereitgestellt werden. Wir müssen daher langfristig darauf achten, dass diese Finanzierung 
nicht zu einer grundlegenden Verschiebung der Einstellungspraxis führt und von einer 
Verbeamtung allein aus Kostengründen abgesehen wird. Das müssen wir vermeiden. Ich 
glaube, dass das ein gemeinsames Interesse ist und werbe für Zusammenarbeit und 
Unterstützung. 
  
Das alles zeigt, in welchem schwierigen und engen Handlungsspielraum wir uns bewegen. Ich 
will auch auf das Thema der Altersgrenze noch eingehen. Die Maßnahmen bezüglich der 
gesetzlichen Rentenversicherung aus der letzen Zeit sollen wirkungsgleich auf das 
Versorgungsrecht der Bundesbeamtinnen und -beamten übertragen werden. Dazu gehört, dass 
wir das Pensionseintrittsalter schrittweise wie in der gesetzlichen Rentenversicherung auf 67 
Jahre anheben. Wir werden, um der Maßgabe der wirkungsgleichen Übertragung gerecht zu 
werden, auch die Begrenzung der Anrechnung der Ausbildungszeiten aus der Rentenreform 
2004 nachzuzeichnen haben. Das sollte schon mit dem Versorgungsnachhaltigkeitsgesetz 
2005 erfolgen. Dazu ist es wegen der vorzeitigen Bundestagsauflösung nicht mehr 
gekommen. Wir müssen das also noch einmal neu in Angriff nehmen. 
  
Sehr geehrter Herr Heesen, Sie haben vorhin gesagt, dass wir im Statusgesetz die 
Altersgrenze einheitlich festschreiben sollten. Wir sollten angesichts der Schwierigkeit, 
unsere Bevölkerung insgesamt zu der Einsicht zu bewegen, dass wir, wenn wir länger leben, 
nicht früher aufhören können zu arbeiten – die Entwicklung geht eher in die andere Richtung 
–, behutsam umsteuern. Wir können im Sinne von Klarheit und Verlässlichkeit nicht sagen, 
dass das, was jetzt beschlossen ist, schon das Ende aller Entwicklungen ist. Die Wirklichkeit 
ist eine andere. Und angesichts dieser Umstände halte ich es für richtig und hilfreich, wenn 
die Länder durch das Beamtenstatusgesetz einen Spielraum haben, in dem sie das ein Stück 
weit flexibel gestalten können. Die Länder werden ihre Entscheidungen genauso 
verantwortlich treffen wie die Bundesregierung und der Gesetzgeber des Bundes. 
  
Im Rahmen unseres Handlungsspielraums, den ich gesamtwirtschaftlich, gesamtfinanziell und 
gesamtstaatlich sehen muss, werde ich mich dafür einsetzen, dass wir im Tarifbereich wie im 



Besoldungsbereich einen leistungsfähigen öffentlichen Dienst in diesem Lande behalten und 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einschließlich der 
Versorgungsempfänger von ihrem Dienstherrn und von den Gesetzgebern so behandelt 
werden, wie es dem Verhältnis gegenseitiger Treue entspricht. Wer das Ziel hat, ein möglichst 
hohes Einkommen zu erzielen, der sollte nicht in den öffentlichen Dienst gehen, das wissen 
Sie alle. Das heißt aber nicht, dass die Prinzipien einer angemessenen Bezahlung und 
Besoldung nicht zu messen sind und dass es nicht ein Verhältnis gegenseitiger Verlässlichkeit 
gibt. Und das heißt schon gar nicht, das diese Bundesrepublik Deutschland in der harten 
Wettbewerbssituation der Globalisierung am Beginn des 21. Jahrhunderts ohne einen 
leistungsfähigen öffentlichen Dient bestehen könnte. Die Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes – der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beamtinnen und Beamten, der Angestellten 
und Arbeiter in Bund, Ländern und Gemeinden – ist ein Grund dafür, dass dieses Land bei 
allen Schwierigkeiten eine gute Perspektive hat. 
  
Wir sind im vergangenen Jahr in diesem Land durch günstige Rahmenumstände und durch 
den hohen Einsatz und das Engagement vieler Menschen in den Verwaltungen wie auch in 
der Wirtschaft erfolgreich gewesen. Wir sind nicht über dem Berg. Völlig veränderte 
wirtschaftliche Strukturen stellen eine große Herausforderung dar. Das Tempo der 
Veränderung und die Beschleunigung struktureller Veränderungen verunsichern die 
Menschen zunehmend. Wir müssen uns bewusst bleiben, welche Aufgaben vor uns liegen. 
Und wir müssen uns bewusst machen, was wir erreicht haben. 
  
In diesem Sinne müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden, unserer Verantwortung 
für die Zukunft dieser Bundesrepublik Deutschland in einem zusammenwachsenden Europa, 
für das Glück und die Zukunft der Menschen, die uns anvertraut sind und für die wir als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ebenso wie als politisch 
Verantwortliche arbeiten. Ich freue mich auf weitere gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, 
auch auf Auseinandersetzungen, damit wir gemeinsam bestmögliche Ergebnisse erringen. Ich 
sage Ihnen meine Solidarität, meinen Dank und meinen Einsatz als Dienstherr zu, und ich 
wünsche Ihnen allen für den Rest des Jahres ein glückliches, gesundes, friedliches Jahr 2007.  
 


