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·/Ungerechtfertigter Kuriositäten 

aus dem modernen 
Verwaltungsstaat · Millionenaufwand? 

B o n n. Selbst von der politisch inte ressierten Oeffentlichkeit kaum 
· oder gar nicht gekannt, gibt es in der Bundesrepublik zahlreiche Dienst
stellen mit behördlichem oder behördenähnlichem Charakte r, die außer
halb der Ministerien und im allgemeinen fern von · Bonn ein mehr oder 
wenige r selbständiges und unkontrolliertes Dasein fristen. Sie stellen 
· ~radezu Kuriositäten des .,Verwaltungsstaates" dar. Denn es handelt 
_. eh dabei um Institutionen, für deren Existenz, eben in staatlicher Form, 
kein vemün~tiger Grund ins Feld geführt werden kann. 

Wie der "Bundesländerdienst" mitzuteilen· 
weiß, machen die in Bonn amtierenden Ministe r 
kein Hehl daraus, daß ihnen sowohl die Mög
lichkeit einer Kontrolle de r über das ganze 
Bundesgebiet verteilten Dienststellen als auch 
die Ueberzeugung von ihrer Unentbehrlichkeit 
fehlt. 

So besteht in Bad Codesberg eine .. Bundes-

[ 

forschungsanslall für Hauswirtschaft" mit einem 
. Institut für Wirtschaftslehre und Soziologie" 
am Orte und einem .Institut für Ernährung 
und Technik" in Stuttgart. Welcher theoretische 
Zweck und praktische Erfolg mit der hauswirt
scbaftlicben Forschung erreicht werden soll, ist 

_ aus der Gliederung der Institute, die unter der 
Leitung einer Professorin 44 Personen beschäf-
tigen, nicht zu erkennen. . 

Das Bad Codesherger Institut hat eine Abtei-
lung für • Wirtschaftslehre und Haushaltung", 

- eine weitere für .,Dorf- und Familiensoziologie" 
~ - - die keineswegs mit dem Familienministerium 
, in Bonn sinnvoll koordiniert ist - , und eine 
1 ~t~ Abteilung für . Kleidung mid Textilien". 
1 Da"._.uttgarter Institut gliedert sich in eine Ab-

teilung für . Ernährung\ in eine zweite für 
.Maschinen und Geräte" - hauswirtschaftlicher 
A rt - und in eine ebenfalls dritte Abteilung 

1 für .Bauen und Wohnen• - unabhängig vom . 
.1 Bundeswohnungsbauministerium. 
~ · Auf der gleichen Linie liegt, schon mit 60 Per
.. sonen ausgestattet, die . Bundesforschungsan· 
.1 stalt für Lebensmittelfrischhaltung• in Karls· 
.1 ruhe· - ein volks- und privatwirtschaftliches 
.• Anliegen, das in einem marktwii-tschaftlich or-

ganisierten Volkskörper angesichts des Wett
- bewerbes in Frischhaltemitteln getrost der vor-
- sorgenden Hand der Hausfrau und des Dienst-

mädchens anvertraut werden kann und staat
c licher Mitwirkung auf Kosten der Steuerzahler 

sicher nicht bedarf. 
Nicht weniger Kritik fordert das .Bundes

Sortenamt•, bei dem die Zahl der Bediensteten 
bereits 107 beträgt, heraus. Denn weder die 

• Kultivierung von Blumen- und 
reien noch des landwirtschaftlichen Saatguts 
kann. Sache einer staatlichen Bürokratie sein, 
und sofern die Einrichtung den Charakter ei.ner 

. w·issenschaftlichen Versuchsanstalt ··trägt, . wäre 
· ihr der Platz eines Instituts im Rahmen der 

landwirtschaftlichen Fakultät einer der Univer
· sitäten ·zuzuweisen __.. falls es"hier·nicht schon 

hinreichend Versuchsanstalten gibt. 
Ob darüber hinaus .eine .Bundesanstalt für 

Vegetationskarierung• - mit 28 Personen - , 
bei aller Bedeutung des Weinbaus eine .Bun
desanstalt für Rebenzüchtung" - mit 82 Be
schäftigten - und manches andere erforderlich 

ist, möge nur einmal gefragt sein. Alle diesel 
Institutionen, die je Jahr einen Betrag von di~ 
vers.en Millionen DM aus Steuermitteln kosten; 
erinnern an die Zeit planwirtschaftliehen Den• 
kens und sollten endlich einmal gründlich auf 
ihren Nutzwert überprüft werden. bld 

·Zeit der Reiter 

In Schleswig-Holstein und in Niedersachsen 
i st jetzt die große Zeit· für Reiter und Pferde 
angebrochen. Ein letztes Mal noi:h geht es über 
die Hindernisse im Sprunggarten. Die ·-Turniere 
sind· vorbei. Jetzt winken draußen die . weiten, 
gelben Stoppelilächen und über ihnen der 
große blaue Himmel. W as vorher in der Bahn 
gesammelte Krait war, darf sich nun auslassen, 
darf sich strecken und sich einmal ganz dem 
Rausch der Geschwindigkeit hingeben, den so 
vollendet auch nicht der - schnellste Wagen 
"schenken kann. Foto: Anefo 


