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Der Vizechef des MIT-Kreis-
verbandes Fulda und Vorsit-
zende des Bezirksverbands  
Osthessen, Claus Ullrich, be-
grüßt es sehr, dass endlich ein-
mal ein Politiker die Frage des 
Beamtentums beleuchtet. Ein 
Punkt, der schon seit Jahren 
vielen Bürgern unter den Nä-
geln brennt. 

Die Pensionslasten von 
Bund, Ländern und Gemein-
den für die aktuell 1,7 Millio-
nen Beamten liegen heute 
schon bei über 80 Milliarden 
Euro pro Jahr. Mit dieser Zahl 
sind aber lediglich 35 Prozent 
des öffentlichen Dienstes er-
fasst. Die Mehrheit der Be-
schäftigten, die staatliche 
Aufgaben wahrnehmen, ist 
angestellt, oft in denselben 
Abteilungen mit Beamten am 
Schreibtisch gegenüber. Das 
kann für den angestellten Bü-
ronachbarn frustrierend sein, 
denn der beamtete Kollege ist 
ihm gegenüber deutlich privi-
legiert: weitgehender Kündi-
gungsschutz, eine staatlich 
bezuschusste private Kran-
kenversicherung, eine deut-
lich höhere Altersversorgung. 

Warum existiert dieses Ne-
beneinander von Beamten und 
Angestellten? Zwar werden 
Gesetzentwürfe in Ministe-
rien längst auch von Ange-
stellten entworfen, aber trotz-
dem besteht der Großteil des 
Apparats für dieselben Aufga-
ben aus Beamten. Auch die 
meisten Lehrer sind Beamte, 
daneben gibt es aber ebenso 
angestellte Lehrer. 

Der entscheidende Punkt 
für das seltsame Nebeneinan-
der ist häufig die Altersvorsor-
ge. Sie ist nicht nur für den Be-
amten attraktiv, sondern auch 

für den Dienstherren. Er spart 
Sozialbeiträge. Dass diese ei-
gentlich für die zukünftigen 
Pensionszahlungen zur Seite 
gelegt werden sollten, wird 
dabei häufig ignoriert. Deswe-
gen gibt es bei dem Ganzen ei-
nen großen Verlierer: Die zu-
künftigen Steuerzahler. Für sie 
bedeutet das eine erhebliche 
Freiheitseinschränkung, die 
nach den neusten Maßstäben 
des Bundesverfassungsge-
richts sogar grundgesetzwid-
rig sein könnte. 

Die Pensionslasten von 
Bund, Ländern und Gemein-
den summieren sich schon 
heute auf über 80 Milliarden 
Euro pro Jahr. Und es kommt 
noch dicker: Rechnet man 
auch zukünftige Pensions- 
und Beihilfeansprüche hinzu, 
beläuft sich die Summe für die 
derzeitigen Pensionäre und 
die aktiven Beamten zusam-
men auf sagenhafte 3,3 Billio-
nen (!) Euro, die von den künf-
tigen Steuerzahlern aufge-
bracht werden müssen. Nur 
für einen kleinen Teil davon 
gibt es Rückstellungen in den 
Haushalten. Bitterer Befund: 
Wir haben Jahrzehnte auf Kos-
ten unserer Kinder gelebt. 

So kann und darf es nicht 
weitergehen! Wie sehen die Lö-
sungsvorschläge aus? Man 
sollte erstens die Frage stellen, 

für welche Bereiche 
wir überhaupt noch 
das Beamtenverhält-
nis brauchen. Der Be-
amtenstatus sollte auf 

hoheitliche Aufgaben be-
schränkt bleiben. Bereiche, 
die sicherheitsrelevant sind 
oder besonders korruptions-
geschützt werden müssen. Al-
so bei Sicherheitsbehörden, in 
der Justiz, der Finanzverwal-
tung und bei der Bundeswehr. 
Hier existiert fraglos ein be-
sonderes Treueverhältnis zum 
Staat. In allen anderen Berei-
chen des öffentlichen Diens-
tes arbeiten jetzt schon Ange-
stellte. Hier sollte man kom-
plett auf den Beamtenstatus 
verzichten. 

Zweitens: Auch die Politi-
ker-Pensionen sollten gestri-
chen werden. Es gibt keinen 
Grund, warum Politiker nicht 
selbst für ihr Alter vorsorgen 
können. In einigen Bundes-
ländern geht man bereits mit 
gutem Beispiel voran. 

Drittens: In den sensiblen, 
hoheitlichen Bereichen darf 
der Staat erst dann verbeam-
ten, wenn eine versicherungs-
mathematisch korrekte, tes-
tierte und politisch unantast-
bare Pensionsrückstellung ge-
bildet wird. Damit bekommt 
jeder Beamte im Haushalt ein 
ehrliches „Preisschild“. Die 
Politik kann so die Kosten 
nicht mehr verschleiern, in-
dem sie sie in die Zukunft ver-
lagert. Die Rückstellungen 
sollten vor dem Zugriff der Po-
litik gesichert werden, indem 
die Pflicht ins Grundgesetz ge-
schrieben und die Verwaltung 
etwa in die Hände der Bundes-
bank gegeben wird. 

Bestandsschutz für beste-
hende Beamtenverhältnisse: 
Die Diskussion über das Be-
amtentum mag unbequem 
sein, aber sie muss, nicht zu-
letzt aus Gründen der Genera-
tionsgerechtigkeit, zeitnah 
geführt werden. Und bevor 
die Frage aufkommt: Natür-
lich können nur für die Zu-
kunft neue Regeln aufstellt 
werden. Für alle bestehenden 
Beamtenverhältnisse muss 
auch weiterhin Bestands-
schutz gewährleistet sein. Das 
ist nicht nur den aktuell be-
amteten Personen geschuldet, 
sondern auch verfassungs-
rechtlich unumgänglich.

Der MIT-Kreisverband Fulda 
unterstützt kraftvoll die Um-
setzung des Deutschland-
Plans für mehr Freiheit und 
Verantwortung des MIT-
Bundesvorsitzenden Carsten 
Linnemann. 

MIT Fulda fordert weniger Beamte
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Der Prozess findet in einem 
besonders gesicherten Ge-
richt am Flughafen Amster-
dam statt. Keiner der vier An-
geklagten aus Russland und 

der Ukraine ist persönlich da-
bei. Der Fall von Flug MH17  
hat politische Brisanz, weil 
Russland laut Anklage an dem 
Abschuss beteiligt war. Mit ei-
nem Urteil wird nicht vor En-
de des Jahres gerechnet. 

Der Vorsitzende Richter 
Hendrik Steenhuis versprach, 
das Gericht werde das um-
fangreiche Dossier neutral 
und unvoreingenommen prä-
sentieren.  

Weil die meisten Opfer aus 
den Niederlanden kamen, 
wird dort auch der Prozess ge-
führt.

Knapp sieben Jahre nach 
dem Abschuss einer Pas-
sagiermaschine über 
dem Osten der Ukraine 
mit fast 300 Todesop-
fern hat vor einem Straf-
gericht in den Niederlan-
den das Hauptverfahren 
begonnen. 

AMSTERDAM 

Start des Hauptverfahrens

Wer ist am Abschuss 
von MH17 schuld?

Zur Überprüfung des Kardinals Rainer 
Maria Woelki sind gestern die Apostoli-
schen Visitatoren Anders Arborelius 
(links) und Hans van den Hende in Köln 
eingetroffen. Der Stockholmer Kardinal 

und der Rotterdamer Bischof sollen als 
Gesandte des Papstes „eventuelle Fehler 
Seiner Eminenz Kardinal Woelkis“ unter-
suchen, wie die Apostolische Nuntiatur in 
Berlin mitgeteilt hatte. / Foto: dpa

Apostolische Visitatoren in Köln eingetroffen

Es drohten „schockar-
tig steigende Finan-
zierungsprobleme in 
der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
ab 2025“, prognosti-
zierte der Wissenschaft-
liche Beirat beim Bundeswirt-
schaftsministerium anlässlich 
seines neuen Gutachtens zur 
Zukunft der Rente in Berlin. 
Nach geltender Rechtslage 
wird die Altersgrenze für die 
Rente ohne Abschläge bis 
2029 schrittweise von 65 auf 
67 Jahre angehoben.  

Die Vorschlä-
ge könnte das 
Thema Renten 
stärker in die 
bisher von Co-
rona und Klimapolitik domi-
nierten Debatten vor der Bun-
destagswahl katapultieren. 
Bei SPD, Grünen, Linken und 
Gewerkschaften dürften die 
Positionen des Beirats auf 
strikte Ablehnung stoßen. 

Das Renteneintrittsalter 
könne nicht langfristig von 
der Entwicklung der Lebens-
erwartung abgekoppelt wer-
den, betonten die Expertin-
nen und Experten für das Mi-
nisterium von Ressortchef Pe-
ter Altmaier (CDU). „Stattdes-
sen müssen die zusätzlichen 
Lebensjahre nach einer klaren 
Regel zwischen mehr arbeiten 
und länger Rente beziehen 
aufgeteilt werden.“ Dafür solle 
es eine „dynamische Kopp-
lung des Rentenalters an die 
Lebenserwartung“ geben.  

Das Verhältnis der in Arbeit 
und in Rente verbrachten Le-
benszeit solle konstant blei-
ben. Gemäß den derzeitigen 
Prognosen der Lebenserwar-
tung würde mit einer solchen 
Regel das Rentenalter im Jahr 
2042 mit 68 Jahren erreicht, 
sagte der Direktor am Max-
Planck-Institut für Sozialrecht 
und Sozialpolitik in Mün-
chen, Axel Börsch-Supan, bei 
dem die Federführung des 
Gutachtens lag. Der Beirat be-
tonte in seiner Mitteilung: 
„Sollte die Lebenserwartung 

abnehmen, kann auch das 
Rentenalter sinken.“ 

Das Gremium machte mit 
der Forderung der Koppelung 
des Renteneintrittsalters an 
die Lebenserwartung einen 
Vorschlag, der bereits seit Jah-
ren immer wieder für hohe 
Wellen in den rentenpoliti-

schen Debatten in 
Deutschland sorgt. Illu-
sionär sei es zu erwar-
ten, „dass sich höhere 
Beiträge und ein niedri-

geres Rentenniveau dau-
erhaft vermeiden lassen“, 

so die Expertenrunde. 
Nach Einschätzung des Bei-

rats müssten „stark steigende 
Zuschüsse aus dem Bundes-
haushalt“ in die Rentenkasse 
fließen, wenn die gültigen 
Haltelinien für die Beiträge 
und das Rentenniveau gehal-
ten werden sollten. „Das ginge 

zulasten von 
Zukunftsinves-
titionen zum 
Beispiel in Bil-
dung, Infra-

struktur und Klimaschutz und 
würde die Tragfähigkeit unse-
res Sozialsystems untergra-
ben“, sagte der Vorsitzende 
des Beirats, Klaus M. Schmidt, 
laut der Mitteilung. Zu den 
Vorschlägen des Beirats zählt 
auch, bei den Rentenerhö-
hungen Bestandsrenten weni-
ger stark zu dynamisieren als 
neue Renten. 

Aktuell gab es aber auch gu-
te Renten-Nachrichten. Rent-
nerinnen und Rentner müs-
sen eines nicht befürchten: 
gravierende Auswirkungen 
der Corona-Krise auf ihre Be-
züge. Der tiefe Wirtschaftsein-
bruch hat wohl nur geringe 
Auswirkungen auf die Renten-
ansprüche, so das von der ge-
werkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung geförderte 
Institut DIW in einer Studie. 

Die Folgen etwa für die 
Gruppe der 50- bis 64-Jähri-
gen seien gering. Sie muss ver-
glichen mit einem Szenario 
ohne Corona-Krise einen 
„leichten Rückgang von etwa 
einem Prozent der Rentenan-
wartschaften“ hinnehmen. 
Der pandemiebedingte Ar-
beitsausfall schlage sich vor 
allem wegen der Kurzarbeit 
nicht stark nieder – gezahlt 
werden hier Rentenbeiträge 
für 80 Prozent des ausgefalle-
nen Verdienstes. 

Berater der Bundesre-
gierung haben rund drei 
Monate vor der Bundes-
tagswahl eine Reform 
hin zur Rente mit 68 vor-
geschlagen.

BERLIN

Wissenschaftlicher Beirat 
warnt vor Finanzlücke

Gutachten 
schlägt Rente 
mit 68 vor 
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Geringe Folgen 
der Pandemie

In Afghanistan haben die 
militant-islamistischen Ta-
liban die mehreren Zehn-
tausend Ortskräfte von in-
ternationalen Truppen auf-
gerufen, im Land zu blei-
ben. Wer für ausländische 
Streitkräfte tätig gewesen 
sei, solle „für seine Hand-
lungen Reue zeigen“ und 
sich in Zukunft nicht mehr 
an solchen Aktivitäten be-
teiligen, die einem „Verrat 
am Islam“ gleichkämen, 
hieß es. „Aber keiner soll 
das Land derzeit verlassen.“ 
Genau das will die Mehr-
heit der Ortskräfte der Bun-
deswehr tun und über  
das „Ortskräfteverfahren“ 
Schutz in Deutschland su-
chen. Mitte Mai waren dies 
rund 450 Menschen.

KABUL 

Taliban wollen 
Ortskräfte im 
Land behalten

Nach einer Reihe antisemi-
tischer Vorfälle in Deutsch-
land hat der CDU-Innenex-
perte Mathias Middelberg 
eine Änderung des Einbür-
gerungsrechts gefordert. 
„Im Staatsangehörigkeits-
recht sollte ausdrücklich 
geregelt werden, dass Ein-
bürgerungen von Perso-
nen, die antisemitisch mo-
tivierte Handlungen vorge-
nommen haben, ausge-
schlossen sind“, sagte Mid-
delberg der „Neuen Osna-
brücker Zeitung“. „Wer öf-
fentlich gegen Juden hetzt, 
die Existenz des Staates Isra-
el infrage stellt oder die is-
raelische Fahne verbrennt, 
der darf nicht deutscher 
Staatsbürger werden.“ 

Im Staatsangehörigkeits-
gesetz solle der Satz hinzu-
gefügt werden: „Die Einbür-
gerung ist ausgeschlossen, 
wenn der Ausländer eine 
antisemitisch motivierte 
Handlung vorgenommen 
hat.“ Zu der erforderlichen 
Loyalitätserklärung solle 
im Gesetz der ausdrückli-
che Hinweis aufgenommen 
werden, dass antisemitisch 
motivierte Handlungen 
mit der Menschenwürdega-
rantie des Grundgesetzes 
unvereinbar sind.

BERLIN
CDU-Politiker

Middelberg: 
Kein Pass für 
Antisemiten
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