
Schäuble im Interview 

„Wir Politiker sind unterbezahlt. Na und?“ 
Innenminister Wolfgang Schäuble in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über 
Ministerpensionen, die Reform der Beamtenbesoldung und den Stil von Altkanzler Gerhard 
Schröder. 
Glückwunsch, Herr Schäuble. Sie sind laut Deutschlandtrend nun der anerkannteste 
Minister. 

Umfragen sind oft ein Grund zur Eitelkeit, weshalb sie mich nicht so beeindrucken. Ich 
versuche, meiner Verantwortung nachzukommen, und schiele dabei nicht nach 
größtmöglicher Beliebtheit. 

So? Diese Woche haben Sie Ihre Pensionsansprüche und auch die Ihrer Kollegen 
gekürzt. Schau - oder notwendige Sparaktion? 

Weder noch. Die Ministerbesoldung insgesamt ist kein großer Posten im Bundeshaushalt. Die 
Einschränkung der Altersversorgung von Regierungsmitgliedern ist aber auch keine Schau. 
Sie ist ein Symbol: Wir haben nicht nur im Wahlkampf, sondern auch zu Regierungsbeginn 
gesagt, dass eine Anpassung der sozialen Sicherungssysteme notwendig und für jeden spürbar 
sein wird. Das schließt uns in der Regierung nicht aus. Wir halten Wort. Das danken wir 
übrigens der Bundeskanzlerin, die hier hartnäckig zum Handeln trieb. 

Was ändert sich? 

Bundesminister und Staatssekretäre werden nun erst nach vier Jahren im Amt 
Pensionsansprüche haben und nicht mehr schon nach zwei. Übergangsgeld nach vorzeitigem 
Amtsende gibt es nur noch maximal zwei statt drei Jahre lang, was unseren Beruf für 
Seiteneinsteiger nicht unbedingt attraktiver macht. Außerdem wird die Altersgrenze 
angehoben, wie es auch bei der Beamtenbesoldung geschieht: Konnten Minister wie Beamte 
bisher schon mit 55 Jahren Pension beziehen, so müssen sie fortan warten, bis sie 65 und 
später sogar 67 Jahre alt sind. 

Das heißt für Minister: vier Jahre durchhalten. Da fallen Rücktritte schwerer und 
Sesselkleben leichter. 

Kein Minister würde so sein Verbleiben im Amt begründen können. Wer tatsächlich schon 
nach ein, zwei Jahren ausscheidet, hat meist jede Menge anderer Berufsjahre hinter sich. 
Auch in Zukunft wird kein Minister finanziell ins Bodenlose fallen. 

Jemand wie Altkanzler Schröder hat es so einfacher, seinen Wechsel zum Lobbyisten zu 
erklären: „Ich bekomme Rente erst mit 65.“ 

Für Herrn Schröder und seine Minister gilt diese Neuregelung ja nicht. Man muss auch nicht 
unbedingt Lobbyist werden nach Ausscheiden aus der Bundesregierung. Es gibt eine ganze 
Menge anderer Berufe, die frühere Politiker ausüben können. Das ist keine Frage der 
Altersbezügeregelung, sondern schlicht eine des eigenen Stils und Geschmacks. Wie Beamte 
auch kann übrigens jeder jüngere Minister seine Pension früher beantragen. Er muss dann 
allerdings mit Abschlägen von etwa sechs Prozent pro Jahr rechnen. 

Justizministerin Zypries wollte höhere Gehälter und dafür den Pensionsanspruch ganz 
kürzen. Begründung: Wir sind keine Beamten. Das klingt logisch. 



Vorschläge dieser Art gibt es auch für die Bundestagsabgeordneten. Sie sind zum Scheitern in 
der Öffentlichkeit verdammt, weil das ganz gewaltige Lohnerhöhungen bedeuten würde. Wir 
haben von jeher die Ministerbezüge an die Beamtenbesoldung gekoppelt, also auch die Pflicht 
der Alimentation. Das grundsätzlich zu trennen wäre eine Reform, die nicht durchsetzbar 
gewesen wäre nach nur einem Jahr Regierungszeit. 

Geschäftsführer kleiner Unternehmen verdienen oft mehr als Sie oder die 
Bundeskanzlerin. Sind Spitzenpolitiker unterbezahlt? 

Im Vergleich zu vielen anderen Bereichen, vor allem der Wirtschaft, sind wir ganz bestimmt 
unterbezahlt. Na und? Die meisten Politiker engagieren sich doch nicht des Geldes wegen, 
sondern aus Leidenschaft. Niemand im Kabinett wird ernsthaft darüber klagen, kein 
Spitzengehalt zu bekommen. Denn wir alle wissen: Dazu sind wir im falschen Beruf. 

Wie weit sind Ihre Pläne für eine neue Beamtenbesoldung? 

Es gibt einen Referentenentwurf zur Neuordnung des Beamtenbesoldungsgesetzes. Wir 
wollen, dass die Besoldung moderner wird, indem sich die Besoldungsstruktur nach 
Erfahrung und Leistung statt nach dem Lebensalter richtet. Die derzeit zwölf altersabhängigen 
Besoldungsstufen einer Gehaltsgruppe sollen durch je neun Erfahrungsstufen ersetzt werden. 
Das könnte ab dem 1. Januar 2008 Gesetz sein. 

Das Gespräch führte Wulf Schmiese. 
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