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__ 

__ Rede zu TOP 22 zu Protokoll 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf den letzten Drücker hat sich die Koalition in der letzten Sitzungswoche des 

Deutschen Bundestages doch noch dazu durchgerungen, spät nachts den Jahres-

bericht 2008 des Nationalen Normenkontrollrates sowie den Bericht der Bundes-

regierung 2008 zur Anwendung des Standardkosten-Modells und zum Stand des 

Bürokratieabbaus zu beraten, obwohl diese schon über ein Jahr vorliegen. Hätte 

es überhaupt noch eines Beweises bedurft, dann wäre er spätestens jetzt er-

bracht. Das Thema ist für die Bundesregierung und die schwarz-rote Koalition 

schlicht unwichtig.  

 

Eine große ausführliche Debatte, in der Bilanz gezogen werden könnte, scheuen 

Union und SPD hingegen. Das überrascht niemanden, sind die Ergebnisse doch 

mehr als dürftig nach vier Jahren sogenannter großer Koalition und dem Projekt 

Bürokratieabbau, das Bundeskanzlerin Merkel zu Beginn der Legislaturperiode 

noch zur "Chefsache" erklärt hat. Es wurden in den letzten vier Jahren beim Bü-
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rokratieabbau viele Täuschungsmanöver gestartet und wolkige Reden geschwun-

gen, einen wirklich spürbaren Abbau von Bürokratie gab es nicht.  

 

Stattdessen gab es sogar einen Zuwachs an Bürokratie und dadurch bedingte 

Kosten. Am Ende der Legislaturperiode bleibt aus Sicht der FDP daher nur festzu-

stellen, dass das von schwarz-rot groß angekündigte Projekt Bürokratieabbau 

gescheitert ist. 

 

Der Jahresbericht des Nationalen Normenkontrollrats für das Jahr 2008 ist für die 

Bundesregierung ein peinliches Dokument, listet es doch ihre Versäumnisse und 

Verfehlungen haargenau auf. Ich will an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl der 

Kritikpunkte vortragen.  

 

Erstens rügt der Normenkontrollrat die fehlende Gesamtstrategie beim Bürokra-

tieabbau. Die Bundesregierung hätte zwar Einzelmaßnahmen ergriffen, diese er-

gäben aber kein klares, verbindliches Gesamtkonzept und inhaltliche und zeitli-

che Festlegungen fehlten. 

 

Zweitens habe sich die Bundesregierung nach wie vor nicht klar zur Definition 

des 25-prozentigen Abbauziels der Bundesregierung als Nettoziel bekannt. Die 

Koalitionsfraktionen haben einen entsprechenden Gesetzentwurf der FDP-Bun-

destagsfraktion entgegen anderslautender Ankündigungen sogar hier im Deut-

schen Bundestag in der letzten Sitzungswoche abgelehnt. 

 

Drittens kritisiert der Normenkontrollrat, dass die Bundesregierung –entgegen 

ihrer Ankündigung im letzten Jahresbericht- kein Monitoring zur Bürokratiekos-

tenentwicklung beschlossen hat. Damit könnte jährlich eine Bilanzierung der be-

schlossenen Be- und Entlastungen vorgenommen werden, um Veränderungen bei 

den Bürokratiekosten transparent sicherzustellen. 

 

Und schließlich gibt es viertens keinen Bürokratieabbau für die Bürgerinnen und 

Bürger und die Verwaltung. Hier habe die Bundesregierung nichts unternommen, 

obwohl dies dringend notwendig wäre. Im letzten Jahr hatte die Koalition noch 

angekündigt, eine entsprechende Veränderung der Prüfkompetenzen des 

Normenkontrollrats vorzunehmen. Passiert ist nichts. Ohnehin wäre eine reine 
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Ausweitung der Prüfkompetenzen des Normenkontrollrat nicht besonders hilf-

reich, wenn die Bundesregierung –wie bei der Unternehmens- und Erbschafts-

teuerreform geschehen- die Kritik des Normenkontrollrat ignoriert. Man nennt so 

etwas Vogel-Strauss-Taktik. Sie ist für den Bürokratieabbau gänzlich ungeeignet.  

 

Nur um das noch einmal klarzustellen: Dieses schlechte Zeugnis und die Kritik-

punkte hat nicht die Opposition der schwarz-roten Bundesregierung ausgestellt, 

sondern der von ihr eingesetzte Normenkontrollrat. Die Bundesregierung wäre 

gut beraten gewesen, wenn sie die Kritik ernst genommen und die Empfehlungen 

des Normenkontrollrats befolgt hätte. 

 

Im Bericht der Bundesregierung 2008 zur Anwendung des Standardkosten-Mo-

dells und zum Stand des Bürokratieabbaus erklärt die Bundesregierung vollmun-

dig, bis 2009 die Hälfte ihres 25%- Abbauziels zu erreichen. Den Beweis bleibt 

sie schuldig. Demnach beträgt die Entlastung für die Unternehmen rund 6 Mrd. 

Euro. Doch auch in diesem Bericht gibt die Bundesregierung keine Auskünfte 

über die in demselben Zeitraum verabschiedeten neuen Belastungen, die den 

Unternehmen zusätzlich aufgebürdet wurden und der daraus resultierende Saldo. 

Auch verliert die Bundesregierung kein Wort, wie der zweite Teil des 25%-Ab-

bauziels erreicht werden könnte. Die FDP hat wie der Normenkontrollrat die Bun-

desregierung aufgefordert entsprechend notwendige Vorarbeiten dafür vorzu-

nehmen, so dass bald nach der Bundestagswahl die neue Bundesregierung ein 

Abbaukonzept für weitere 12,5 Prozent vorlegen kann. Doch auch hier hat die 

Bundesregierung nichts unternommen und die Vorbereitungen verschlafen. 

 

Am Ende der sogenannten großen Koalition aus Union und SPD zeigt sich, dass 

sie im Bereich Bürokratieabbau lediglich beim Ankündigen groß war. Die Chefsa-

che wurde zur Nebensache und wirklich etwas bewegt wurde nicht. Für die 

Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger gibt es keine spürbaren Entlas-

tungen von Bürokratie und das ist ein Versäumnis, für das CDU/CSU und SPD 

verantwortlich sind. Konsequentes Handeln wäre nötig gewesen, passiert ist 

nichts. Bleibt nur die Hoffnung auf die neue Bundesregierung im Herbst, die dem 

Bürokratieabbau dann den Stellenwert geben muss, den er verdient und den sich 

die Menschen in Deutschland wünschen. Die FDP wird sich weiter nachdrücklich 

dafür einsetzen, unnötige Bürokratie in Deutschland abzubauen.  


