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Dr. Heinz Fischer-Heidlberger 
Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofs  

im Gespräch mit Christoph Lindenmeyer 
 
 
Lindenmeyer: Über das Geheimnis von Zahlen reden wir heute, meine Damen und 

Herren. Zahlen und Ziffern haben eine ganz eigenartige Schönheit, 
eine Mystik, eine Wucht. Darüber spreche ich heute im alpha-forum 
mit dem Präsidenten des Bayerischen Obersten Rechnungshofes, 
mit Herrn Dr. Heinz Fischer-Heidlberger - das ist ein Doppelname, 
der nichts mit Heidelberg zu tun hat. Seien Sie herzlich willkommen, 
Herr Fischer-Heidlberger. Bevor wir in das Gespräch über das 
Mysterium, die Wucht und die Botschaft der Zahlen eintreten, die Sie 
kontrollieren, habe ich zunächst eine ganz persönliche Frage an Sie: 
Was können Sie mit dem Maler Matthias Grünewald anfangen? 

Fischer-Heidlberger: Ich kann sehr viel mit diesem Namen anfangen. Das ist nämlich der 
Namensgeber des Gymnasiums, auf dem ich gewesen bin in 
Tauberbischofsheim. Die Bilder, die er gemalt hat, schaue ich mir bis 
heute hin und wieder mal an. Die "Stuppacher Madonna" habe ich z. 
B. bei meiner letzten großen Fahrradtour in dieser Gegend besucht. 
Ich bin immer wieder begeistert von der Strahlkraft und der Malkunst 
dieses großen Künstlers.  

Lindenmeyer: Hat er in Ihrer Schule eine große Rolle gespielt? 
Fischer-Heidlberger: Na gut, als Namensgeber schon, aber es war nicht so, dass er im 

Kunstunterricht eine besondere Rolle gespielt hätte. Er war der 
Namensgeber und man war natürlich stolz darauf und hat uns 
Schülern vermittelt, wo seine Bilder heute zu finden sind.  

Lindenmeyer: Wie sind Sie in Ihrer Jugend eigentlich mit Ihrem Taschengeld 
umgegangen? Haben Sie Ihren Eltern eine Bilanz vorlegen müssen?  

Fischer-Heidlberger: Nein, das war nicht so. Ich komme ja aus etwas kleineren 
Verhältnissen. Meine Eltern hatten einen kleinen landwirtschaftlichen 
Betrieb, in dem das Geld ohnehin sehr knapp war. Später in meiner 
Schulzeit war ich dann im Internat: Da sind einem vielleicht mal 20 
oder 25 Mark mitgegeben worden – und die Oma hat einem vielleicht 
noch weitere fünf Mark zugesteckt. So konnte ich mir hin und wieder 
vielleicht mal ein Buch kaufen oder mir etwas Besonderes leisten. 
Nein, Rechnung habe ich darüber nicht vor meinen Eltern gelegt. 
Insofern ist also meine spätere Ausbildung nicht bereits im 
Elternhaus grundgelegt worden.  

Lindenmeyer: Die Öffentlichkeit, der Steuerzahler und auch die Medien schätzen 
Ihre Behörde, Ihr Amt. Wie nennen Sie es denn? 

Fischer-Heidlberger: Das Amt.  
Lindenmeyer: Man schätzt also Ihr Amt, den Bayerischen Obersten Rechnungshof, 

sehr – unter einer Voraussetzung allerdings, dass man selbst nicht 



betroffen ist. Den Politikern dürfte es ähnlich gehen, denn der 
Bayerische Oberste Rechnungshof wird immer dann gerne zitiert, 
wenn man entdeckt, dass irgendwo Geld verschwendet wird. Wenn 
einem das als Politiker jedoch selbst vorgehalten wird, dann sieht die 
Sache schon wieder anders aus. Wie beurteilen Sie denn das Image 
des Obersten Rechnungshofes in Bayern? 

Fischer-Heidlberger: Wir glauben, dass wir ein hohes Ansehen haben, und zwar bei allen, 
also sowohl beim Landtag wie auch bei der Staatsregierung wie auch 
bei der Bevölkerung. Natürlich ist es unangenehm, wenn man kritisch 
unter die Lupe genommen wird und wenn man Kritik verarbeiten 
muss. Wer hört denn schon gerne Kritik oder den Vorwurf, er habe 
etwas falsch gemacht! Insgesamt haben wir aber auch in unserer 
Wirkung eine große Resonanz. Wir werden ernst genommen und die 
Verwaltungen bemühen sich darum, die Vorschläge, die wir nach 
unseren Prüfungen machen, aufzugreifen und ihr 
Verwaltungshandeln zu optimieren oder sparsamer zu wirtschaften.  

Lindenmeyer: Ich kenne Betriebsprüfer, ich kenne Controller, die von der Ästhetik, 
von der Schönheit von Bilanzen, von Haushalten, von Etats 
sprechen. Können Sie das auch, von der Schönheit der Zahlen 
sprechen? 

Fischer-Heidlberger: Eigentlich nicht. Wir bewegen uns zwar auf der Grundlage von 
Zahlen, wenn wir Berechnungen anstellen oder wenn wir irgendwo 
die Haushaltsführung überprüfen, aber wir gehen dann ja weit 
darüber hinaus. Wir prüfen nämlich Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit. Es ist also heute nicht mehr so, dass wir nachprüfen 
würden, ob eine Rechnung auch richtig gegengezeichnet worden ist, 
ob sie mit dem gleichen Betrag übertragen worden ist usw. Das wäre 
Rechnungsprüfung, wie sie vielleicht vor 100 Jahren stattgefunden 
hat. Unsere Prüfer sind unterwegs, um zu schauen, wo die Abläufe, 
die Organisationen verbesserungsbedürftig sind, wo man Geld 
einsparen kann. Eine ganz wichtige Frage dabei ist: Wo sind 
Möglichkeiten vorhanden, heute bereits die entsprechenden Weichen 
zu stellen, damit in Zukunft das Geld vorhanden sein wird, das man 
braucht. Wir haben also einen viel größeren Bereich an 
Rechnungsprüfung als nur die schlichten Zahlen.  

Lindenmeyer: Dann bleibe ich doch gleich mal dabei. Ein Architekt setzt z. B. vor 
das Umweltministerium eine Glaswand. Der Architekt sagt, das sei 
notwendig, das sei wichtig, denn das würde 
Temperaturneutralisierung bewirken, das sei aus ästhetischen 
Gründen notwendig usw. Dann kommt vielleicht der Oberste 
Rechnungshof – das ist natürlich ein fiktiver Fall – und sagt, dass das 
Geldverschwendung wäre: Das Haus wäre ohne eine solche 
Glasfassade genauso funktional. Deshalb nun meine Frage: Ist Geld, 
das ausgegeben worden ist und von dem der Rechnungshof sagt, es 
sei zu viel ausgegeben worden, eigentlich immer Verschwendung? 
Oder gibt es hier, wenn ich das mal so suggestiv fragen darf, nicht 
unterschiedliche Betrachtungsweisen, z. B. zwischen der Ästhetik 
eines Bauwerks und den notwendigen Ausgaben aus Steuermitteln?  

Fischer-Heidlberger: Man kann natürlich mit Ästhetik und Kunst sehr viel begründen. Das 
wird aber in der Regel nicht der einzige Anlass sein, warum man eine 
Glasfassade vor ein Gebäude setzt, das eigentlich voll funktionsfähig 
ist. In der Regel wird also etwas anderes dahinterstehen und die 
Ästhetik wird hinzukommen. Wenn man ein Gebäude renoviert, dann 
überlegt man sich natürlich, wie dieses Gebäude hinterher aussehen 
soll und es soll selbstverständlich gut aussehen. Ich nehme jetzt 
nicht Ihr Beispiel auf, sondern ich nehme unser eigenes Gebäude, 
also das Gebäude des Bayerischen Obersten Rechnungshofes in der 



Kaulbachstraße in München. Das war ein Gebäude aus den 
sechziger Jahren und der zuständige Amtsleiter vom Bauamt hat mir 
einmal erzählt, der damalige Präsident hätte so wenig Geld für 
diesen Bau bewilligt, dass es mit diesem Geld nur möglich gewesen 
wäre, entweder ein Kloster oder ein Gefängnis zu bauen.  

Lindenmeyer: Wobei ich sagen muss, dass es auch sehr schöne Klöster gibt.  
Fischer-Heidlberger: Ja, schon. Aber dieses Gebäude hat eben auch diese Zellen-Struktur 

mit langen Gängen usw. Man muss sich aber doch auch wohl fühlen 
in der Arbeit und aus dem Grund kann und muss man da schon auch 
entsprechend bauen und ein Gebäude strukturieren. Als wir jetzt 
renoviert haben, haben wir auch die Außenfassade verändert. Wir 
haben natürlich darauf geachtet, nicht einfach nur alles wieder wie 
früher zu machen, nur dass frische Farbe darüber gestrichen wird, 
sondern wir haben schon auch auf die Ästhetik geachtet: Wie passt 
sich diese Fassade in die heutige Umgebung ein? Die 
Kaulbachstraße ist ja eine sehr schöne Straße und deswegen haben 
wir eben auch ein bisschen Farbe genommen und mit Hilfe der einen 
oder anderen Idee versucht, das Gebäude nicht so ellenlang 
erscheinen zu lassen. Wir haben also mit der Farbgestaltung einiges 
gemacht.  

Lindenmeyer: Das heißt, Sie rechnen nicht nur, sie kontrollieren nicht nur die 
Zahlen, die Bilanzen, sondern Sie achten schon auch auf die 
Intention von Architekten, von Bauherren. 

Fischer-Heidlberger: Natürlich; vor allem über Fragen zur Kunst würden wir keinen Streit 
beginnen, wenn da etwas 1000 Euro mehr oder weniger gekostet 
hat. Das sind nicht die Fragen, die uns beschäftigen. 

Lindenmeyer: Hätten Sie denn dem neuen Hauptbahnhof in Berlin ebenso "die 
Flügel gestutzt", also die Glasdächer anders gemacht als vom 
Architekten ursprünglich geplant, so wie das dann Herr Mehdorn aus 
Geldgründen veranlasst hat?  

Fischer-Heidlberger: Das weiß ich nicht. Ein Rechnungshof und sein Präsident dürfen sich 
eigentlich nur äußern über Dinge, die der Rechnungshof selbst 
geprüft hat. Wir würden untersuchen - und haben auch schon in der 
Vergangenheit hin und wieder Untersuchungen gemacht und Fragen 
aufgeworfen -, ob bestimmte Dinge denn unbedingt notwendig sind. 
Aber wir haben nicht die Frage gestellt, ob eine künstlerische 
Gestaltung in dieser oder jener Richtung richtig ist. Stattdessen 
hätten wir z. B. darauf hingewiesen, dass eine Glasfassade oder eine 
Glasüberdachung so und so viel Mehrkosten meinetwegen beim 
Energieverbrauch verursacht und auch Aufwendungen nach sich 
zieht, die man sich mit einer anderen Architektur hätte ersparen 
können.  

Lindenmeyer: Das betrifft z. B. die Reinigung, die Pflege und die Reparatur von 
diesen Dingen.  

Fischer-Heidlberger: All das würden wir also als Argumentation einbringen. Aber die 
Entscheidung, wie dann später gebaut wird, das überlassen wir sehr 
wohl dem Bauherrn selbst.  

Lindenmeyer: Herr Dr. Fischer-Heidlberger, ich gehe jetzt mal zurück in das Jahr 
1973: Sie haben Abitur gemacht in Tauberbischofsheim und hatten 
damals bereits eine Karriere hinter sich an dieser Schule, denn Sie 
waren Schülersprecher dieses Gymnasiums.  

Fischer-Heidlberger: Ja, das stimmt.  
Lindenmeyer: Wie kam es dazu? 



Fischer-Heidlberger: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Da hatte es ja diese 
wilden sechziger Jahre gegeben, in denen alles in Auflösung war, in 
denen man keine Organisationen mehr anerkannt hat, in denen die 
Schule selbst und auch der Direktor in Frage gestellt worden waren 
usw. Zu Beginn der siebziger Jahre beruhigte sich das Ganze dann 
aber wieder ein bisschen. Da es in dieser Zeit keine 
Schülermitverantwortung gegeben hatte, kam eines Montagmorgens 
der Direktor ... 

Lindenmeyer: Man sollte vielleicht hinzufügen, dass die Schülermitverantwortung, 
also die SMV, damals staatlich nicht anerkannt war. 

Fischer-Heidlberger: Das ist richtig. Aber der Direktor kam trotzdem eines Montagmorgens 
zu mir und fragte mich, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte. 
Ich habe darüber natürlich zuerst einmal nachgedacht und mich 
gefragt, warum er gerade mich angesprochen hat. Da ich aber immer 
für Neues zu haben bin und solche Herausforderungen wirklich mag, 
habe ich dann ja gesagt. Meine erste Tat bestand dann freilich darin, 
dass ich mich nach kurzer Zeit mit diesem Direktor angelegt habe. 
Denn man braucht ja Renommee, man muss als Schülersprecher 
deutlich machen, dass man die Interessen der Schüler vertritt. Das 
hat dann zu einer kleineren Auseinandersetzung geführt. Ich glaube, 
es ging damals um so eine Bagatelle wie Raumbelegung oder 
Raumgröße usw. Nun gut, ich habe dann an dieser Schule die 
Schülermitverantwortung aufgebaut und sie auch in demokratische 
Strukturen gestellt. Denn ich war zwar formal gewählt worden, dies 
aber nur von Delegierten, wenn man so will, nämlich von den 
Klassensprechern. Ich habe mich dann aber später von der ganzen 
Schülerschaft wählen lassen. Es gab also ein ganz demokratisches 
Wahlverfahren. Ich denke, das war eine interessante Zeit, in der ich 
viel gelernt habe. Ich habe gelernt, auch hin und wieder mal die 
Ellenbogen einzusetzen und auch nach oben zu schauen und keine 
Scheu zu haben, mit "denen da oben" zu streiten. Ja, das hat mir für 
mein Berufsleben in der Tat sehr viel gebracht.  

Lindenmeyer: Das heißt, das war vielleicht auch so ein bisschen der Beginn eines 
politischen Mandats, eines politischen Bewusstseins.  

Fischer-Heidlberger: Sie haben insofern recht, als damals der Direktor zu mir sagte: "Sie 
gehören eigentlich in die Politik! Wenn Sie also studieren wollen, 
dann studieren Sie Politik!"  

Lindenmeyer: Er hatte ja auch irgendwie recht, denn Sie waren dann später in 
Ihrem Leben bei drei Ministerpräsidenten persönlicher Referent. Aber 
kommen wir noch einmal zurück zu Ihrer Schulzeit. Zwar nicht 
gewählt, aber dennoch dabei waren Sie in der Theatergruppe Ihrer 
Schule. Ich glaube, Sie sind damals auch in "Antigone" aufgetreten. 
Welche Rolle hatten Sie damals? Wissen Sie das noch? 

Fischer-Heidlberger: Oh, das weiß ich nicht mehr. Es war eine der Hauptrollen, so viel 
weiß ich noch. Wir haben uns da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das 
Theaterspielen war damals nämlich an den Schulen noch 
keineswegs so verbreitet wie heute. Wir hatten jedoch sehr 
engagierte Lehrer, die uns neben Griechisch- und Lateinunterricht 
auch vermitteln wollten, wie die Kultur und das Leben damals 
ausgesehen haben. Durch die Darstellung dessen, was wir gelesen 
hatten, haben wir das auch in der Tat gelernt. Das war 
unwahrscheinlich interessant und spannend. Die Begeisterung in der 
Klasse war jedenfalls sehr groß. 

Lindenmeyer: Sie sind ein Altsprachler mit Latein und Griechisch, genossen also 
eine klassische humanistische Ausbildung. Was taugt diese 



Ausbildung fürs Leben? Was haben Sie Ihren Töchtern empfohlen im 
Hinblick auf deren Schulauswahl?  

Fischer-Heidlberger: Ich muss sagen, dass ich da nicht so ganz erfolgreich war, denn man 
glaubte es mir nicht, dass gerade durch die alten Sprachen eine gute 
Grundlage hergestellt wird, sowohl für die Geschichte wie auch für 
das analytische und systematische Denken. Die Grammatik im 
Griechischen oder auch im Latein hat ganz klare Strukturen, an 
denen man sich orientieren kann. Dieses ist wiederum auch wichtig 
für die anderen Sprachen. Auf dieser Grundlage basiert also schon 
sehr viel. 

Lindenmeyer: De Bello Gallico? Haben Sie das auch übersetzt?  
Fischer-Heidlberger: Selbstverständlich, gelesen und übersetzt. 
Lindenmeyer: Können Sie noch Sachen auf Griechisch oder Lateinisch auswendig? 
Fischer-Heidlberger: Nein, bringen Sie mich bloß nicht in Verlegenheit. 
Lindenmeyer: Sie waren dann Jurastudent in Marburg und in Würzburg. Was hatten 

Sie vor, was wollten Sie werden? Rechtsanwalt? Staatsanwalt? 
Richter? 

Fischer-Heidlberger: Als ich angefangen habe zu studieren, wusste ich das ehrlich gesagt 
gar nicht. Mir kam es nur darauf an, eine breite Ausbildung zu haben. 
Und die Berufspalette, in die man nach der Universität einsteigen 
kann, ist halt nun einmal gerade nach einem Jurastudium sehr groß. 
Das hat mich von diesem Fach überzeugt. Als dann die 
Entscheidung wirklich anstand, war ich jedoch immer noch nicht sehr 
viel weiter. Ich habe mich nämlich neben dem Verwaltungsrecht auch 
durchaus für Internationales Privatrecht interessiert. Die 
Staatsanwaltschaft hingegen hat mich eigentlich nie so sehr 
interessiert: Das war mir teilweise zu persönlich in der Darstellung 
und auch in den Verhandlungen, denn da muss man ja auch als 
Staatsanwalt dem Angeklagten immer gerecht werden. Ich wollte 
jedenfalls nicht auf die Menschen so zugehen, so anklagend 
zugehen. Ich glaube, dass kann ich auch gar nicht. Deswegen ist 
dann auch die Entscheidung gefallen, lieber etwas in der Verwaltung 
zu machen, dort aber auch etwas gestalten zu wollen.  

Lindenmeyer: Das waren dann vermutlich Ihre Erfahrungen als Referendar in 
Schweinfurt und in Würzburg.  

Fischer-Heidlberger: Ja, das stimmt.  
Lindenmeyer: Danach ging es recht flott weiter, denn Sie wurden relativ schnell 

Referent im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, und zwar in 
der Kommunalabteilung und im Ministerbüro. Wie kamen Sie denn 
dorthin? War das eine Parteikarriere? Wie ging das so schnell? 

Fischer-Heidlberger: Nein, nein, das war bestimmt keine Parteikarriere. Ich hatte zunächst 
einmal gar nicht vor, nach München zu kommen, denn München war 
immer viel zu teuer. Der Personalreferent des Innenministeriums hat 
mich dann aber damit geworben, dass ich in der Kommunalabteilung 
anfangen und dort im Bereich "Gebietsreform" arbeiten könnte. 

Lindenmeyer: Woher kannten Sie diesen Personalreferenten? Denn es gibt ja viele 
Jurastudenten, die so einen Mann gar nicht kennen.  

Fischer-Heidlberger: Nun gut, nach dem Zweiten Staatsexamen überlegt man sich ja, was 
man machen möchte. Wenn man vorhat, in den öffentlichen Bereich 
zu gehen, dann geht man eben ganz einfach zu den 
Personalreferenten in den verschiedenen Ministerien, also ins 
Finanzministerium, Justizministerium usw. Ich war eben z. B. auch im 
Justizministerium und dann aber auch im Innenministerium. Zunächst 



aber wollte ich ja gar nicht nach München. Da er mir aber keine 
Stelle irgendwo anders anzubieten hatte, habe ich zunächst auch 
"großzügig" darauf verzichtet, ins Innenministerium zu gehen, weil 
ich zuerst einmal meine Promotion beenden wollte. Das habe ich 
dann auch gemacht und erst im Sommer hat er mich dann angerufen 
und zu mir gesagt: "Sie könnten im Innenministerium im 
Kommunalbereich arbeiten." Das war für mich deshalb sehr reizvoll, 
weil ich mir immer eine Karriere in einer Stadtverwaltung z. B. als 
Stadtrechtsrat vorgestellt habe, um dann vielleicht sogar eines Tages 
Bürgermeister oder Landrat zu werden.  

Lindenmeyer: Oder Stadtdirektor, wie es ihn außerhalb Bayerns gibt.  
Fischer-Heidlberger: Ja, in dieser Richtung hatte ich mich eben auch mal umgesehen, 

aber die Auswahl auf diesem Feld war nicht so sonderlich groß.  
Lindenmeyer: Waren Sie eigentlich ein Einser-Jurist?  
Fischer-Heidlberger: Einser-Juristen gibt es eigentlich nicht, aber ich habe ein gutes 

Examen gemacht. Ich würde mich jedoch nicht als Einser-Juristen 
bezeichnen, denn da hat es schon noch wesentlich Bessere 
gegeben.  

Lindenmeyer: Das heißt, Sie waren sehr fleißig. Blieb da eigentlich an Ihren 
Studienorten noch Zeit für Hobbys? 

Fischer-Heidlberger: Ja, im Studium selbst hat man natürlich immer mehr Zeit dafür, weil 
man sich da die Zeit ja doch selbst einteilen kann. Ich habe damals 
schon gerne gelesen und ich habe in Marburg auch nicht nur Jura 
gemacht, sondern habe dort auch mal zwei Semester lang Politische 
Wissenschaften gehört. In Marburg hat es da noch ziemliche Größen 
gegeben wie Wolfgang Abendroth z. B., der auf dem extrem linken 
Flügel angesiedelt war, oder Ralf Dahrendorf, der im liberalen 
Spektrum zu Hause war. Das Ganze war mir dann allerdings doch zu 
theorielastig. Ja, wir sind auch hin und wieder ins Theater gegangen 
oder haben in Marburg und Würzburg auch die Umgebung 
genossen. In Würzburg waren das natürlich die Landschaft und der 
Wein. Ja, da war es schon super gemütlich.  

Lindenmeyer: In Ihrer Zeit als Referent im Bayerischen Staatsministerium des 
Inneren arbeiteten Sie unter welchem Minister?  

Fischer-Heidlberger: Hillermeier.  
Lindenmeyer: Karl Hillermeier, ein Franke. Gab es da in dieser Zeit für Sie auch 

Vorbilder in Ihrer Umgebung, die Sie geprägt haben? 
Fischer-Heidlberger: Ja, die gab es sicher. Das war z. B. der frühere Regierungspräsident 

von Oberfranken, Herr Hans Angerer, der jetzt erst in Ruhestand 
gegangen ist. Er war damals ein Kollege von mir und ebenfalls im 
Ministerbüro tätig: Er war für den Landtag zuständig und hat 
eigentlich alles mit viel Überblick koordiniert.  

Lindenmeyer: Da kamen also das Politische und das Kommunale zusammen.  
Fischer-Heidlberger: Ja, aber vor allem ging es da schon um den Kontakt mit den 

Abgeordneten, um die konzeptionelle Umsetzung dieser Dinge im 
Ministerium und letztlich um deren Weiterverarbeitung im Landtag. 
Herr Angerer war da für mich wirklich ein großes Vorbild. Auch der 
damalige Amtschef des Umweltministeriums, Herr Süß, war ein 
Vorbild für mich: Er war ein sehr korrekter Beamter, der alles im Griff 
hatte. Er war es übrigens auch, der mich dann für die Staatskanzlei 
vorgeschlagen hat. Ich konnte mir damals nicht erklären – und ich 
kann es mir bis heute nicht erklären –, warum er gerade mich 
ausgesucht hat.  



Lindenmeyer: Dort hatten Sie einen sehr eruptiven Chef, denn er konnte 
gelegentlich auch sehr temperamentvoll sein. Und er konnte auch 
laut werden.  

Fischer-Heidlberger: Ja, das stimmt.  
Lindenmeyer: Zum Beispiel auch gegenüber der Presse. Sie waren jedenfalls von 

1984 bis 1989 in der Bayerischen Staatskanzlei. Dort wurden Sie 
dann auch persönlicher Referent des Ministerpräsidenten. Genauer 
gesagt waren Sie dann bei mehreren Ministerpräsidenten tätig. 
Angefangen haben Sie jedenfalls bei Franz Josef Strauß.  

Fischer-Heidlberger: So ist es. Persönlicher Referent und Referent war ich eigentlich nur 
bei Franz Josef Strauß. Ich war dann später noch Büroleiter beim 
Leiter der Staatskanzlei, also bei Johann Böhm und Wilhelm 
Vorndran. Aber das waren die Stationen danach.  

Lindenmeyer: Sie waren, wie ich vermute, völlig unterschiedliche Charaktere, Franz 
Josef Strauß und Sie. Wie kann ich mir eine solche Zusammenarbeit 
vorstellen, die ja bis in die Nächte hinein geht, die bis in die Freizeit 
hinein geht? Der Referent hat sich doch völlig nach den Plänen 
seines Chefs zu verhalten, oder?  

Fischer-Heidlberger: Das ist richtig. Das waren auch wirklich anstrengende Lehrjahre, 
diese aber auf höchstem Niveau. Natürlich konnte man einem Franz 
Josef Strauß als kleiner Regierungsrat – man hatte ja gerade erst 
das "z. A." abgelegt – nicht irgendwelche Ratschläge geben. Es ging 
da lediglich darum, die Dinge im Griff zu behalten, die Organisation 
zu machen, die Termine richtig zu planen, aber auch die Inhalte zu 
kennen.  

Lindenmeyer: Haben Sie ihm auch Vorlagen für Reden geschrieben? 
Fischer-Heidlberger: Für Reden weniger, denn dafür gab es eine eigene Abteilung. Aber 

Grußworte oder Briefe für ihn zu beantworten, war selbstverständlich. 
Zu einer späteren Zeit, als ich mich dann schon etwas vertiefter mit 
bestimmten Fragen befasst hatte, habe ich natürlich auch bei 
Interviews mitgeholfen. Oder ich habe versucht, bestimmte 
Schreiben in die richtige inhaltliche Form zu bringen, denn man 
wusste nach einiger Zeit schon sehr genau, was der Chef denkt. Er 
hat letztlich auch erwartet von mir, dass das, was er sagen wollte, 
dann auch in den Schreiben oder in den Reden drinstand.  

Lindenmeyer: Wir wollen hier in diesem Gespräch jetzt kein Psychogramm von 
Franz Josef Strauß riskieren. Aber es gibt ja ohnehin genügend 
andere Quellen und Materialien, die sich mit ihm, mit seiner 
Persönlichkeit beschäftigen, mit seiner sehr angesehenen, aber 
gleichzeitig auch sehr umstrittenen Persönlichkeit. Strauß hat 
querbeet immer wieder junge Leute geholt und junge Leute gefördert. 
Manche sagen, er sei beratungsresistent gewesen. Wie haben Sie 
das als Referent erlebt? 

Fischer-Heidlberger: Ich glaube nicht, dass er beratungsresistent gewesen ist. Er hatte 
natürlich eine riesengroße Erfahrung aufgrund der vielen 
verschiedenen Tätigkeiten, die er bereits ausgefüllt hatte: Er war ja in 
Bonn z. B. in den fünfziger Jahren Sonderminister für Atomfragen 
gewesen; er war Bundesverteidigungsminister gewesen; er war seit 
vielen Jahren Parteivorsitzender der CSU usw. Und er war dann 
auch schon einige Jahre Ministerpräsident, als ich dort hinkam. Er 
war auch ein angesehener Gesprächspartner im Ausland und er hat 
wichtige industriepolitische Fragen weitergebracht wie z. B. die Luft- 
und Raumfahrt. Da war man natürlich als Beamter doch ein wenig 
überfordert, wenn man da ernsthaft hätte mitreden wollen.  



Lindenmeyer: Dass der Ministerpräsident Franz Josef Strauß ein begnadeter 
Redner gewesen ist, ist allgemein bekannt. Konnte er aber auch gut 
zuhören? 

Fischer-Heidlberger: Kurz, es musste schnell gehen. Es durfte also nicht zu lange dauern, 
wenn man ihm etwas erzählte; man musste bei ihm sehr schnell auf 
den Punkt kommen. Wenn man das schaffte, nahm er die Dinge 
auch auf und stimmte einem zu oder lehnte es je nachdem auch ab 
und meinte, man solle das anders machen. Er war eben auch in 
seinem Urteil sehr schnell und hat einem dann im Grunde 
genommen gesagt, wie man weitermachen soll.  

Lindenmeyer: Wenn ich an die alten Aufnahmen zurückdenke, dann fällt mir sofort 
folgendes Bild ein: Der Ministerpräsident steigt aus seiner 
Dienstlimousine und schon steht ein Referent mit Mantel und Tasche 
hinter ihm. Waren Sie das?  

Fischer-Heidlberger: Ja, das war ich auch.  
Lindenmeyer: Wie kamen Sie mit dieser Rolle klar, auf Schritt und Tritt und damit 

fast noch näher als ein Leibwächter an so einer Persönlichkeit dran 
zu sein? 

Fischer-Heidlberger: Ich habe das als Lehrjahre begriffen, ganz einfach deswegen, um 
dabei Verwaltungserfahrung zu sammeln. Natürlich war das auch mit 
größter Anspannung verbunden. Das war schon manchmal nicht so 
ganz einfach, weil man eben so manches im Privatleben und in 
Bezug auf die Familie zurückstellen musste. Ich hatte ja in dieser Zeit 
bereits Kinder ... 

Lindenmeyer: Zwei Töchter.  
Fischer-Heidlberger: ... und meine Frau war keineswegs begeistert, wenn ich erst nachts 

um zwei Uhr nach Hause gekommen bin und morgens um halb 
sieben schon wieder das Haus verließ oder am Wochenende 
maximal an einem Tag zu Hause war. Das war anstrengend, aber 
wenn man so eine Aufgabe übernimmt – ich habe das jedenfalls so 
gesehen und es auch so gehalten –, dann muss man sie auch mit 
ganzem Engagement wahrnehmen. Ich habe mich da eben auch in 
den Dienst der Sache bzw. der Aufgabe gestellt. Ich hatte jedenfalls 
keine Probleme damit, mich damit zu identifizieren. Und ich habe 
auch nicht gesagt, dass das doch gelegentlich eine Aufgabe ist – das 
Tragen der Tasche z. B. –, die auch jemand mit einer geringeren 
Ausbildung erledigen kann. Denn die Tasche hatte ja auch immer 
einen bestimmten Inhalt und wenn Strauß eine Akte herauszog, dann 
hat er erwartet, dass derjenige, der ihn begleitet, auch weiß, was in 
dieser Akte steht und deshalb Auskunft geben kann.  

Lindenmeyer: Gab es für Sie persönlich Zeiten, in denen Sie sich gefährdet 
fühlten?  

Fischer-Heidlberger: Ja, die gab es. Ich kann mich gut an die Zeit erinnern, als der 
Mordanschlag auf Professor Zimmermann von der Firma Siemens 
geschah. Ich musste Franz Josef Strauß damals diese Botschaft 
überbringen, als Strauß gerade von einem Flug zurückkam. Da 
überlegt man sich natürlich schon, was alles passieren kann in einer 
solchen Situation. In Spanien hatte man damals neue Bomben von 
der ETA gefunden: Da konnte z. B. von einem Motorrad aus ein 
Sprengsatz auf das Dach eines fahrenden Autos gesetzt werden. Die 
Sprengwirkung ging dann vom Dach aus nach unten ins Innere des 
Fahrzeugs. Und man selbst saß eben häufig genug genau im 
Fahrzeug eines Politikers, der potentiell gefährdet war. Ja, da machte 
man sich durchaus so seine Gedanken. Aber ich habe schon auch 
ein großes Gottvertrauen. Und im Nachhinein muss man sagen, dass 



ja auch alles gutgegangen ist. Aber diese Ängste waren durchaus 
vorhanden. Ein Politiker hat allerdings weitaus größere Ängste, weil 
er eben unmittelbar betroffen ist.  

Lindenmeyer: Ich überspringe jetzt einige Ihrer Stationen. Sie waren auch 
Büroleiter der Staatskanzlei: Dort kamen Sie noch stärker mit 
Geheimnissen, mit Machtstrukturen usw. zusammen. Es ist ja 
übrigens ganz interessant, dass in Bayern gemäß der Bayerischen 
Verfassung die Ministerien der Staatskanzlei keineswegs 
untergeordnet sind. Insofern gibt es da also von Haus aus ein 
gewisses Spannungsverhältnis. Man sagt ja, dass bereits bei Franz 
Josef Strauß ein gewisser Zentralisierungsprozess in Bayern 
stattgefunden hat. Ich übertreibe das jetzt mal in meiner eigenen 
Sprache: Das war schon eine gewisse Entmachtung der Autonomie 
der Ministerien. Haben Sie das selbst auch beobachten können? 

Fischer-Heidlberger: Nun, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Prozess gewesen ist. Ich 
glaube schon, dass es noch in den siebziger Jahren anders gewesen 
ist. Aber Strauß war eben eine Persönlichkeit, die entscheiden wollte, 
die mitreden wollte – auch in Fragen, in denen die Staatskanzlei gar 
nicht unmittelbar zuständig war. Aber die Gesamtverantwortung liegt 
nun einmal immer beim Ministerpräsidenten: Das gilt wirklich für alle 
Politikbereiche. Da ist die Funktion der Staatskanzlei, nämlich zu 
koordinieren, die Politik in Einklang zu bringen, alle Interessen 
auszugleichen, die Ministerien auf eine Linie zu bringen, sicherlich 
stärker geworden. Ich habe mit Sicherheit daran auch mitgewirkt. Ich 
war ja auch einmal Abteilungsleiter für Richtlinien in der Politik. Und 
die Richtliniensetzung gehört nun einmal zentral zu den Aufgaben 
des Ministerpräsidenten: Da versucht man dann natürlich schon auch 
Kompromisse zu finden. Aber vor allem gilt es, die Ansichten und 
Vorgaben des Ministerpräsidenten entsprechend umzusetzen.  

Lindenmeyer: Wer so lebt und so intensiv arbeitet und dabei den Blick auf einen so 
starken Chef gerichtet hat wie Franz Josef Strauß, könnte ja 
gefährdet sein, eine eigene Identität zu entwickeln. Kennen auch Sie 
solche Emanzipationsprozesse, Emanzipationsversuche, sich 
abzulösen und zu sagen, "Ich denke nicht wie er, ich denke 
zumindest nicht immer wie er!"?  

Fischer-Heidlberger: Dass es Unterschiede in den Auffassungen und Überzeugungen gibt, 
ist wohl bei jedem Menschen so. Ich habe keineswegs alles, was 
nach außen vertreten wurde, jedes Mal innerlich mit vollziehen 
können, seien das nun bestimmte Fragen im Schulbereich oder auch 
andere Fragen. Sich davon lösen kann man aber wahrscheinlich 
nicht: Man hat eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und eine gewisse 
Loyalität in der Sache und auch zur Person muss natürlich 
vorhanden sein. Eine andere Frage war für mich jedoch immer 
entscheidend: Wie nehme ich die Macht, die ich ja nur abgeleitet 
habe, auf? Ob das nun innerhalb oder außerhalb der Staatskanzlei 
gewesen ist: Wie versuche ich die Meinung des Ministerpräsidenten 
weiterzutransportieren? Strauß war ja auch ein sehr impulsiver 
Mensch, der gelegentlich sehr deutlich seine Meinung sagte. Kann 
ich das jedes Mal eins zu eins weitergeben? Was passiert dann, 
wenn ... 

Lindenmeyer: Was haben Sie denn gemacht, wenn er so impulsiv seine Meinung 
äußerte? Gerold Tandler hat damals nach einem "kritischen" Besuch 
bei Strauß gesagt: "Erst hat er seine Meinung gesagt und dann habe 
ich seine Meinung gesagt." Was machte da ein Referent? Was 
machte damals der Referent für die politischen Richtlinien in der 
Staatskanzlei?  



Fischer-Heidlberger: Wenn der Ministerpräsident eine klare Meinung geäußert hat und 
vorher diskutiert worden war, dann war das eben die Linie, die man 
vertrat und die gab man dann eben auch entsprechend weiter. Aber 
es ist natürlich immer die Frage, wie man etwas umsetzt, wie man 
die Mitarbeiter dazu bekommt, dieses auch dann, wenn sie Zweifel 
daran haben und es nicht ihrer fachlichen Meinung entsprach, in 
Gesetze, in Verordnungen oder in bestimmte Briefe umzusetzen.  

Lindenmeyer: Ich möchte dieses Thema gerne mit folgender Frage abschließen: 
Wächst aus einem solchen Arbeitsverhältnis dann auch ein 
Vertrauensverhältnis, das bis ins Persönliche gehen kann?  

Fischer-Heidlberger: Das ist immer sehr schwierig. Es ist meiner Meinung nach bei allen 
Ministerpräsidenten immer nur eine Oberfläche vorhanden, die den 
persönlichen Bereich betrifft. Franz Josef Strauß konnte sehr 
charmant sein, konnte nach der Familie fragen, aber er hat das dann 
auch an einer bestimmten Oberfläche so stehen lassen. Und man hat 
ihn dann auch nicht mit eigenen persönlichen Problemen beschäftigt.  

Lindenmeyer: Es gibt also eine Grunddistanz.  
Fischer-Heidlberger: Ja, die ist da und die braucht man auch.  
Lindenmeyer: Ich überspringe jetzt mal einige Ihrer Stationen. Sie waren u. a. auch 

Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Wissenschafts-, Verkehrs- und 
Umweltpolitik. Es ist schon eine ganz merkwürdige Zuordnung, die 
Wissenschafts- und die Verkehrspolitik mit der Umwelt- und der 
Wirtschaftspolitik zusammenzubündeln. Wahrscheinlich war das ein 
politischer Kompromiss, der zwar auf den ersten Blick nicht 
unbedingt logisch ist, der aber in vielen Jahren entstanden ist.  

Fischer-Heidlberger: Nein, das war keineswegs ein logisches Problem oder ein politischer 
Kompromiss. Stattdessen war das aus der eigenen Erkenntnis 
heraus gewachsen, dass diese Punkte zusammengehören. Man 
konnte schon damals nicht – das war, wohlgemerkt, 1994 – 
Verkehrspolitik ohne Umweltpolitik machen. Deswegen war es mir 
damals, als ich diese Abteilung übernommen habe – ich habe sie mir 
teilweise auch selbst zusammengezimmert –, sehr wichtig, dass 
diese beiden "Kontrapunkte" in einer Abteilung vorhanden sind, dort 
zusammengeführt und bei bestimmten Sachentscheidungen vielleicht 
bereits in einem Kompromiss gefiltert werden können. Das war also 
kein logisches Problem oder irgendwie ein fauler Kompromiss. Nein, 
es war eine ganz bewusste Entscheidung, solch wichtige Dinge wie 
z. B. die ökologischen Fragen von vornherein mit ins Boot zu 
nehmen. Dass die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik die Ökologie 
stärker berücksichtigen muss, war eben bereits damals meine 
Auffassung.  

Lindenmeyer: Ab dem Jahr 2004 waren Sie Amtschef im Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. 
Als Journalist kann ich mich noch gut an die Zeit erinnern, als der 
Begriff "Umweltschutz" in Deutschland und dabei vor allem in Bayern 
zum ersten Mal auftauchte: Das war gegen Ende der sechziger bzw. 
zu Beginn der siebziger Jahre. Damals war das noch ein absolutes 
Fremdwort. Ich erinnere mich da z. B. noch an Max Streibl als ersten 
Umweltminister im bayerischen Kabinett. Sein kleines Ministerium 
residierte damals noch in einer Villa fast schon außerhalb von 
München, nämlich in Harlaching. In Ihrer Zeit im Umweltministerium 
ab dem Jahr 2004 haben Sie sich dann mit den Themen 
Klimaerwärmung, BSE, Überschwemmungen, Schadstoffausstoß 
beschäftigt. Haben Sie sich damals auch mit der Vogelgrippe 
auseinandersetzen müssen? 



Fischer-Heidlberger: Ja, die Themen BSE und Vogelgrippe waren ja Themen, die dem 
Umweltministerium in seiner ursprünglichen Form zugewachsen sind 
durch die Fusion 2003 mit dem früheren Ministerium für Gesundheit, 
Ernährung und Verbraucherschutz. Damit habe ich mich dann also 
auch beschäftigt. Aber die klassischen Themen des 
Umweltministeriums und des Umweltbereichs sind wirklich sehr, sehr 
vielfältig. Ich sage immer, dieses Ministerium in seiner jetzigen 
Zusammensetzung hat so viele Risikothemen, dass man sie 
eigentlich kaum in einem Ministerium alleine beherrschen kann. 
Wenn man nämlich mit dem einen Thema fertig ist und glaubt, 
endlich Ruhe zu haben, dann fängt bereits das nächste Thema an. 
Da gibt es dann entweder ein Problem im Naturschutz oder es gibt 
die Vogelgrippe ... 

Lindenmeyer: An dieser Stelle muss ich Sie nun unbedingt Folgendes fragen. Es 
gibt immer wieder Menschen, die der Auffassung sind, dass die 
demokratischen Entscheidungsprozesse - zuerst innerhalb der 
Parteien, dann im Landtag bis hin zu den Beschlüssen des Kabinetts 
- unendlich lange dauern. Das heißt, die Politik hinkt eigentlich den 
Katastrophen immer hinterher. Wie ist das mit Ihrer Ungeduld? Ist 
das so schwierig, wie Sie sagen? Oder lassen sich Dinge auch 
beschleunigen? Wenn ja, wie?  

Fischer-Heidlberger: Das ist schwierig, denn das ist häufig auch eine Frage des Geldes. 
Wenn man mehr für den Hochwasserschutz tun will, dann hat man 
einander widerstreitende Interessen: Man kann Dämme bauen, aber 
dafür braucht man die entsprechenden Grundstücke. Dazu braucht 
man also erst einmal die Landräte, die einem diesen Grund 
verkaufen müssen. Dann gibt es Kommunen, die gerade diese oder 
jene Lösung nicht bevorzugen, sondern häufig auch das Hochwasser 
nach unten oder oben wegschieben wollen. Sie sagen nämlich, dass 
ja die Gemeinden, die weiter oben am Flusslauf liegen, vorsorgen 
können und die weiter unten am Fluss sollen auch etwas tun. Bei 
ihnen könnte das Wasser dann einfach nur so durchrauschen. Es 
sind also immer wahnsinnig viele Dinge, die berücksichtigt werden 
müssen. Das politische Spiel ist nun einmal so und in einer 
Demokratie braucht man einen großen Konsens für Lösungen. Hin 
und wieder müssen natürlich auch Entscheidungen getroffen werden. 
Am Ende eines Diskussionsprozesses ist es so, aber man kann die 
Entwicklung dahin nur relativ wenig beschleunigen. Denn man muss 
einfach sehr viele mitreden lassen. Wenn das Gesetzesvorhaben 
sind, muss man sogar noch mehr Menschen, Gruppierungen usw. 
mitreden lassen. Bei praktischen Dingen kann es manchmal ein 
bisschen schneller gehen, aber es ... 

Lindenmeyer: Beim Hochwasserschutz kann es also schon mal zwei, drei 
Hochwasser dauern, bevor der bessere Hochwasserschutz dann 
greift.  

Fischer-Heidlberger: So würde ich das nicht sagen. Nach einem Hochwasser ist das 
Bewusstsein für die Problematik ja immer besonders hoch. Da wird 
dann auch immer sehr viel Geld bereitgestellt. Aber wenn man eine 
Maßnahme umsetzen will, dann braucht man dafür bestimmte 
Verfahren. Man muss den Grund erwerben, man muss 
möglicherweise Planfeststellungen betreiben. Überall sind 
Eigentümer, Nachbarn, Kommunen mit dabei. Deshalb ist das immer 
ein langwieriges Verfahren. Das Bewusstsein, dass das nächste 
Hochwasser irgendwann kommen wird, ist nach dieser Zeit dann 
schon wieder viel, viel geringer. Und der Bürgermeister und der 
Gemeinderat sind dann nicht mehr bereit, jede Lösung sofort 
mitzumachen.  



Lindenmeyer: Aber die Natur ist letztlich doch stärker als die Politik.  
Fischer-Heidlberger: So ist es. Dem Hochwasserschutz hilft sogar manches Hochwasser.  
Lindenmeyer: Als Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofes haben Sie 

eine Amtszeit, die genau festgelegt ist. Sie ist befristet auf zwölf 
Jahre, um die Unabhängigkeit dieses Präsidenten zu sichern. Zwölf 
Jahre sind aber immerhin eine längere Amtszeit als die maximale 
Amtszeit eines amerikanischen Präsidenten. Als Sie mit einer kleinen 
Feier in Ihr Amt eingeführt wurden, hat Ihnen der bayerische 
Ministerpräsident Stoiber gedankt für Ihre Risikobereitschaft. 
Welches Risiko hat er da gemeint?  

Fischer-Heidlberger: Vielleicht das Risiko, dass ich aus einem mir bekannten Bereich in 
einen total neuen Bereich gegangen bin. Denn ich konnte mit der 
Rechnungsprüfung zunächst einmal wenig anfangen. Aber vielleicht 
meinte er mit "Risikobereitschaft" auch, dass ich schon viele 
Aufgaben übernommen habe, die als schwierig galten und die ich 
dennoch bewältigt habe.  

Lindenmeyer: Bleiben wir doch gleich bei Ihren Aufgaben heute. Sie kontrollieren ja 
u. a. auch öffentliche Rundfunkanstalten und insbesondere den 
Bayerischen Rundfunk. Sie kontrollieren selbstverständlich alle 
öffentlichen Ausgaben. Können wir mal einen Augenblick über das 
Psychogramm von Controllern, von Prüfern reden? So jemand muss 
ja hauptberuflich immer etwas ganz Bestimmtes finden, nämlich eine 
Geldverschwendung. Verengt das nicht gelegentlich den Blickwinkel, 
wenn man suchen muss, um zu finden? 

Fischer-Heidlberger: Sie verstehen die Rolle eines Rechnungsprüfers vielleicht etwas 
verkürzt. Wenn man eine Personalausgabenprüfung oder auch eine 
Redaktionenprüfung beim Bayerischen Rundfunk macht, dann 
schaut man sich natürlich bestimmte Dinge genau an: Was kostet 
wie viel? Ein Rechnungsprüfer versucht dann aber auch einen 
Vorschlag zu entwickeln, wenn z. B. etwas im Verhältnis zu dem, 
was geleistet wird, zu teuer ist. So ist gar nicht der Zwang da, immer 
nur etwas finden zu müssen, sondern häufig ist ein Prüfer auch ganz 
zufrieden, wenn er nichts findet. Denn auch das ist ja ein Erfolg der 
Rechnungsprüfung.  

Lindenmeyer: Es gibt also für den Prüfer kein Punktesystem wie bei der 
Finanzprüfungen.  

Fischer-Heidlberger: Nein, das gibt es bei uns nicht. Unsere Prüfungen sind dazu einfach 
zu vielfältig. Sie haben ja mit dem Bayerischen Rundfunk bereits ein 
Beispiel genannt. Wir machen aber auch 
Personalausgabenprüfungen, Organisationsprüfungen, wir prüfen 
den Bauunterhalt, wir prüfen bei den Universitäten, wir prüfen beim 
Flughafen usw.  

Lindenmeyer: Wie groß ist Ihr Amt? Wer und wie viele Leute prüfen da, damit wir 
uns das ein bisschen besser vorstellen können?  

Fischer-Heidlberger: Der Bayerische Oberste Rechnungshof hat etwa 86 Prüfer. 
Insgesamt hat der Rechnungshof 130 Mitarbeiter. Wir haben mit 
Ausnahme von Landshut in den Städten der Regierungssitze auch 
Rechnungsprüfungsämter. Insgesamt haben wir dadurch ungefähr 
250 Prüfer, die ein Volumen – Einnahmen und Ausgaben des 
Freistaates Bayern – abdecken müssen von insgesamt 70 Milliarden 
Euro. Das muss man sich auch erst einmal auf der Zunge zergehen 
lassen. Dazu kommen dann immer noch Stiftungen, dazu kommen 
Beteiligungen, dazu kommt der Bayerische Rundfunk usw. Wir haben 
also ohne Ende zu tun und müssen uns daher auf bestimmte Dinge 



konzentrieren. Das heißt, wir müssen immer wieder schauen, dass 
wir die richtigen Dinge prüfen und auch gute Ergebnisse liefern.  

Lindenmeyer: Wie kommt es denn, dass der Oberste Rechnungshof einen Bericht 
schreibt, der noch vertraulich ist – der Geprüfte kann sich ja zu 
diesem Bericht vor seiner Veröffentlichung auch noch äußern – und 
in der Presse sehr häufig bereits der erste Tatverdacht erscheint, hier 
sei Geld zum Fenster rausgeworfen worden? Erleben Sie von den 
Geprüften diese Art von Kritik gelegentlich?  

Fischer-Heidlberger: Zum Glück kommt dieser Fall ja nicht so häufig vor. Ich würde für 
meine Behörde ausschließen, dass wir das an die Öffentlichkeit 
geben, weil wir nämlich gar kein Interesse daran haben, die Dinge 
vorab nach außen zu geben. Uns geht es darum, dass wir mit den 
geprüften Stellen ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben, weil es 
uns lieber ist, die Behörde, die geprüfte Stelle, setzt selbst diese 
Dinge um.  

Lindenmeyer: Was für den Bayerischen Rundfunk ja in der Tat so gilt. Dort sind 
Beamte von Ihnen das ganze Jahr über regelmäßig tätig. Man kennt 
sich also und man schätzt sich.  

Fischer-Heidlberger: Ja.  
Lindenmeyer: Dennoch passiert gelegentlich eine Indiskretion. Aus welchen 

Gründen passiert das? Sind das politische Motive? 
Fischer-Heidlberger: Es gibt politische Motive, es gibt – ich will hier natürlich niemanden 

unter Generalverdacht stellen – bestimmte Interessenlagen, sei es 
aus dem Landtag, aus den Oppositionsfraktionen, aus verschiedenen 
Gremien z. B. beim Bayerischen Rundfunk oder aus anderen 
Bereichen, die auch einmal einem Journalisten eine Nachricht 
zukommen lassen müssen – und sofort entwickelt sich das weiter 
und es wird weiter geforscht. So kommen diese Dinge dann eben an 
die Öffentlichkeit. Aber zum Glück passiert das nicht so häufig. Wir 
sind auch froh darum, dass das so ist. Wir jedenfalls leisten dazu 
keinen Beitrag und wollen das auch nicht.  

Lindenmeyer: Sie wollen mit Ihrer Arbeit, wie Sie erklärt haben, die Steuerlast für 
die Bürger merklich vermindern. So begründen Sie auch die 
Aufgaben und die Arbeitsweise des Obersten Rechnungshofes. Eine 
ganz wichtige Aufgabe, die Sie haben – wir müssen darüber einfach 
ein paar Takte sprechen –, besteht darin, dass Sie stellvertretender 
Vorsitzender der KEF geworden sind. Die KEF ist eine Kommission 
mit drei Buchstaben, die von den Ministerpräsidenten eingesetzt 
worden ist und die jene Gebühren beschließt, die eine andere 
Institution mit drei Buchstaben, nämlich die GEZ, dann eintreibt: die 
Rundfunkgebühren. KEF heißt "Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten". Sie sind vom Gesetzgeber 
eingesetzt in diese Kommission, um unabhängige Vorschläge zu 
machen über die Entwicklung, die progressive Entwicklung der 
Rundfunkgebühren. Die Ministerpräsidenten haben sich jedoch beim 
letzten Mal daran nicht gehalten. Was bedeutet dies für einen 
stellvertretenden Vorsitzenden der KEF im Hinblick auf die 
Autonomie der KEF, für ihr Gewicht in der Öffentlichkeit wie 
gegenüber ihren Auftraggebern?  

Fischer-Heidlberger: Aus meiner Sicht war das ein bisschen ein unglücklicher Vorgang, 
was da bei der letzten Gebührenerhöhung vonstatten gegangen ist. 
Natürlich sieht es die KEF nicht gerne, wenn von ihrem Vorschlag 
abgewichen wird. Und die KEF hat sich in der Vergangenheit dazu 
auch deutlich geäußert: Die KEF war nämlich der Meinung, es hätte 
keine Gründe für diese Ablehnung gegeben, es hätte also keiner der 



festgelegten Gründe vorgelegen, die zu einem Abweichen durch die 
Ministerpräsidenten oder die Landtage führen können. Es wird 
darüber ja auch ein Streit vor dem Bundesverfassungsgericht 
geführt: Dort werden diese Fragen geklärt werden müssen. Ich 
denke, die KEF weiß mit dieser Situation durchaus zu leben. Sie wird 
jetzt bei der nächsten Prüfung wieder in der alten Weise die Dinge 
aufgreifen, wie sie das bisher auch gemacht hat. Sie wird also wieder 
mit einem Vorschlag kommen, denn da gibt es kein Beleidigtsein. 
Aber es gibt natürlich bestimmte Rechtspositionen und es ist auch 
kein Geheimnis, dass der KEF dieser ganze Vorgang überhaupt nicht 
gefallen hat.  

Lindenmeyer: Er ist auch verfassungsrechtlich außerordentlich umstritten. Wie 
lange werden wir denn in Deutschland die Rundfunkgebühren 
überhaupt noch haben?  

Fischer-Heidlberger: Tja, das ist eine Frage, die mich auch selbst sehr interessiert. Ich 
glaube, wir brauchen immer so etwas Ähnliches wie eine Gebühr, 
denn der Rundfunk muss ja staatsfern organisiert sein. Und 
Staatsferne heißt eben auch: Die Parlamente oder die 
Ministerpräsidenten können nicht autonom über Zahlungen an die 
Rundfunkanstalten bestimmen, weil sie damit ja auch ein Stück 
Einfluss auf das Programm nehmen würden.  

Lindenmeyer: Die Gegner der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sprechen 
gelegentlich von "Zwangsgebühren".  

Fischer-Heidlberger: Nun, es wird ja eine Gegenleistung geboten. Es ist ja nicht so, dass 
es hier eine Abgabe gäbe, für die keine Leistung erbracht werden 
würde. Nein, es wird eine Leistung geboten für diese Gebühr. Ich 
glaube, diese Gebühr ist auch zu Recht notwendig, denn die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssen Informationen, 
müssen Kultur, müssen Bildung auf einem hohen Niveau für die 
Bürger bieten. Das ist ihr verfassungsmäßiger Auftrag! Und diesen 
wird es auch weiterhin geben. Jeder ist daher gut beraten, dafür auch 
die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen.  

Lindenmeyer: Werden Sie sich mit dem nächsten Erhöhungsvorschlag bei den 
Ministerpräsidenten durchsetzen können?  

Fischer-Heidlberger: So weit wage ich jetzt nicht in die Zukunft zu blicken. Ich denke, da 
wird vielleicht das Bundesverfassungsgericht mithelfen, klare 
Verhältnisse zu schaffen. Wir wissen ja nicht, was da nun an Zahlen 
herauskommt. Denn die Rundfunkanstalten müssen zunächst einmal 
anmelden, welchen Bedarf sie haben: sowohl für den Bestand wie 
auch für zukünftige Entwicklungen. Und da gibt es eine ganze Reihe 
von Entwicklungen im technischen Bereich, die durchaus sehr teuer 
sein können. Ob es dann hinterher in einem gleichen Verfahren wie 
beim letzten Mal Gegenpositionen geben wird, ob also die 
Ministerpräsidenten weit abweichen können, weil das 
Bundesverfassungsgericht bis dahin möglicherweise ein 
entsprechendes Urteil gefällt hat, werden wir dann schon sehen.  

Lindenmeyer: Wir könnten nun natürlich ewig lange über die Rundfunkgebühren 
sprechen und darüber, was denn an die Stelle einer 
Rundfunkgebühr, wie sie jetzt errechnet wird, gesetzt werden könnte. 
Zum Schluss jedoch eine persönliche Frage: Was lesen Sie zurzeit 
außer Gesetzestexten und Vorlagen? Sie sind ein Freund der 
Literatur? 

Fischer-Heidlberger: So ist es. Und hin und wieder gelingt es mir auch, abends anstelle 
von Rundfunk und Fernsehen, wie ich zugestehen muss ... 

Lindenmeyer: Sehr bedauerlich! 



Fischer-Heidlberger: Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite will ich 
mich ja nicht nur füttern lassen durch Bild und Ton, sondern will 
schon auch mein eigenes Gedächtnis, meine eigene Phantasie 
voranbringen. Ich lese im Moment "Im Zaubergarten. Thomas Mann 
in Bayern" von Dirk Heißerer, der einerseits das ganze literarische 
Wirken von Thomas Mann abbildet und der andererseits sehr viele 
geschichtliche Bezüge erstellt, sodass man sehr viel aus diesem 
Buch lernen kann.  

Lindenmeyer: Ein Literaturwissenschaftler, meine Damen und Herren, der auch 
schon einmal Gast hier im alpha-forum gewesen ist. Heute war hier 
bei uns der Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofes zu 
Gast, Dr. Heinz Fischer-Heidlberger. Er wird übrigens keinen 
Prüfungsbericht über unser Gespräch schreiben. Ich danke Ihnen, 
verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. 
Herr Präsident, vielen Dank für dieses Gespräch.  

Fischer-Heidlberger: Ich bedanke mich auch.  
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