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(Beginn der Anhdrung: 10:06 Uhr)

Vors. Frau Stempel. CDU: Meine sehr geehrten Damen und Herren! lch mdchte Sie alle

recfrt frerzlich zur ersten Anh6rung nach der Sommerpause - aber ich habe noch nicht

geziihlt, zur wievielten Anhdrung wir schon in dieser Legislatur hier zusammentreffen -
ganz herzl ich beqru Ben.

lch mochte ganzbesonders in unseren Reihen die Staatsministerin Frau Orosz

begrgBen. lcn mocfrte weiterhin eine Reihe von Sachverstdndigen begruBen, aber

zuerst bedauere ich, dass Herr Rudolph am Wochenende erkrankt und aus diesem

Grunde heute nicht hier ist. lch begruBe ganz herzlich Herrn Ederer. lch begrUBe

weiterhin als Sachverstdndigen Herrn Krimmer - ich glaube, Sie haben den weitesten

Weg aus Freiburg, wenn ich das richtig sehe? lch begrUBe Herrn Prof. Dr. Schulte. lch

UegiUBe Frau Heidemarie Luth. lch begr08e ganz herzlich Herrn Dr. M6ller und ich

begrgBe weiterhin Herrn Prof. Dr. Christoph Butterwegge. Herr Redley ist noch mit dem

Zug unterwegs, er mUsste also jetzt in Dresden eingetroffen sein und ich bitte seine

Verspdtung nachzusehen.

lch m6chte in unserer 6ffentlichen Anhdrung auch ein Seminar begrUBen, und zwar ein

Seminar der Landeszentrale fUr politische Bildung - wenn ich richtig gesehen habe,

sind es 30 Personen in diesem Seminar - herzlich willkommenl lch begruBe weiterhin

Giiste, die dieser Anhorung beiwohnen, muss aber auch gleichzeitig darauf hinweisen,

dass unsere Giiste, die hinten Platz genommen haben, nur Zuhdrer sind, das heiBt, sie

haben keine M6glichkeit zur Fragestellung und zur MeinungsduBerung. lch begruBe
ganz herzlich unsere fleiBigen Stenografen, die alles, was hier gesagt wird, wieder
wortgetreu aufnehmen; und naturlich begrUBe ich ganz herzlich unsere
Ausschussmitglieder und hoffe, Sie hatten eine angenehme und erholsame
Sommerpause.

lch habe eine Bitte an unsere Sachverstdndigen:Wie Sie schriftlich mitgeteilt
bekommen haben, m6chten Sie eine Redezeit von zehn Minuten bitte nicht
Uberschreiten, auch in Anbetracht der danach stattfindenden Fragestellung. Die Fragen

k6nnen nur von den Mitgliedern des Ausschusses gestellt werden. Auch hier bitte ich im

Vodeld, dass kurze Fragen gestellt werden und die Antworlen dann auch entsprechend

kurz ausfallen.

lch habe weiterhin das Angebot an die Sachverstdndigen: Wenn Sie Materialien
mitgebracht haben, die Sie jetzt nicht in lhren Ausfirhrungen nutzen k6nnen, wUrden wir

dieie gern aufnehmen. Frau Muller, die Ausschusssekretirin, kann sie dann kopieren

und an den Ausschuss weiterleiten, so dass die Mdglichkeit fUr die Ausschussmitglieder
besteht, sich auch im Nachhinein noch mit den schriftlichen Unterlagen vertraut zu

machen. Wir haben hier auch die technischen Mittel zur Verfugung, und wie ich sehe,

haben Sie sich damit auch schon vertraut gemacht. Ansonsten wunsche ich uns eine

angenehme Anhorung und wUrde als ersten Sachverstdndigen Herrn Ederer bitten.

Herr Ederer: Guten Morgen! Vielen Dank, Frau Strempel, fur die BegrUBung' lch

komme gleich zur Sache, da wir nur zehn Minuten haben. Es geht um
Generationenbilanzen und warum wir diese brauchen. Was Generationenbilanzen im

Detail Uberhaupt sind und was die Qualitdt dieses lnstrumentes ausmacht, darauf wird

mein folgender Redner, Herr Krimmer, eingehen. lch werde kurz skizzieren, warum ich

davon Uberzeugt bin, dass man ein solches lnstrument in der Politik verurenden sollte.
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Generationenbilanzen ermoglichen es, langfristige Effekte der Politik zu messen - nicht
nur der Wirtschaftspolitik, nicht nur der Finanzpolitik, sondern vor allen Dingen auch der
Sozialpolitik. Diese langfristigen Effekte zu messen ist sehr wchtig. da sich in der
ndheren Zukunft - und damit meine ich die niichsten 10 bis 15 Jahre, also wir reden
nicht von 50 Jahren, sondern von 10 bis 15 Jahren - erhebliche Veranderungen in der
wirtschafts- und finanzpolitischen Landschaft Deutschlands ergeben werden. Welche
die wichtigsten daVon sind, m6chte ich kurz darstellen.

lch erldutere kurz, was auf diesem Schaubild steht. Auf dieser Achse sehen Sie das
Alter der Burger. Nehmen Sie mich: 40 Jahre alt: lch stelle mit meinem Jahrgang - hier
diese blaue Kurve - knapp 2 o/o der Bevolkerung. Meine Kinder - sie sind jetzt zehn -
stellen aufgrund der geburtenschwachen Nachkriegsjahrgdnge nur noch 1 ,3 o/o der
Bevdlkerung, hier sind diese Prozente. Das ist genau der Pillenknick, also die
Jahrgdnge 1975 sind halt weniger. - Das sind die geburtenstarken
Nachkriegsjahrgdnge. - Das ist der Jahrgang 1945, dort sind besonders wenige Kinder
geboren worden, deswegen stellen sie auch einen besonders geringen Anteil an der
Gesamtbevdlkerung.

Sie sehen hier eine Abbildung der bekannten Bevdlkerungspyramide. Daruber gelegt ist
eine rote Linie, die darstellt, wie viel Geld jede Altersstufe dem Staat Netto einzahlt oder
Netto zuruckbekommt. An meinem Beispiel eines durchschnittlichen Viezigjdhrigen: lch
zahle an den Staat im Durchschnitt ungefdhr 12 000 Euro pro Jahr mehr an Steuern,
Krankenversicherungsbeitrdgen, Sozialversicherungsbeitrdgen etc. pp. ein, als ich in
Form von Leistungen zurUckbekomme. Meine Leistungen, die ich vom Staat bekomme,
sind relativ gering, weil ich arbeite und selten krank bin. lch bekomme relativ wenig
zurUck, zahle aber viel ein. Deswegen hat der Staat von mir ein sehr hohes positives
Saldo.

Bei meinen Kindern ist es genau umgekehrt: Sie bekommen vom Staat 8 000 Euro
jedes Jahr an Krankenleistungen, vor allen Dingen natUrlich an Kindergarten, Schule,
Bildung und was alles vom Staat fUr die Kinder ausgegeben wird. Kinder sind fur den
Staat ein Negativposten und alle Damen und Herren uber 55 Jahre kosten den Staat
sehr viel Geld in Form von Renten, Pensionen und Krankenversicherungen.

Was auffdllt, ist, dass wir im Jahr 2000 besonders viele Burger haben, die besonders
viel an den Staat einzahlen, und wir haben relativ wenige, die den Staat wenig kosten.
Das heiBt, der Staat ist eigentlich heute in einer sehr komfodablen Situation, er hat eine
sehr gute Einnahmensituation.

Wenn wir das Ganze in die Zukunft fortschreiben, sehen Sie im Jahr 2027, dass die
Situation genau umgekehrt ist: Besonders wenige BUrger zahlen wenig an den Staat
und besonders viele B0rger wollen viel Geld vom Staat haben. Es ist eine andere
Darstellung des bekannten demograflschen Problems: Wir haben zu wenige Kinder, wir
arbeiten zu wenig und deswegen hat der Staat in naher Zukunft zu wenig Einnahmen.

Das ist aber bei weitem nicht die einzige Problematik. Das andere Problem ist, dass wir
in Deutschland ilber die letzten 40, 50 Jahre kontinuierlich dazu geneigt haben, immer
weniger zu arbeiten. Sie sehen, wie viel Arbeit theoretisch maximal moglich wdre. Wenn
Sie alle 20- bis 65-Jdhrigen 250 Tage im Jahr acht Stunden am Tag arbeiten lassen,
dann haben Sie 1OO % der theoretisch zur Verfugung stehenden Arbeitszeit. 1960 ist
sie tatsdchlich auch zu 80 %o ausgeschdpft worden. lm Jahr 2000 liegen wir knapp unter

\,
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50 o/o. Es ist ein RUckgang um fast 50 %o, was an prinzipiell zur Ver-fugung stehender

Arbeitszeit tatsdchlicfr nuinoch geleistet wird. Ein Teil davon wird doch geleistet, und

zwar in Form von Schwarzarbei{. Wenn Sie das um die Schwarzarbeit korrigieren, dann

ist der RUckgang nur noch 20 o/o, nicht mehr 50 %; es ist aber troDdem ein erheblicher

RUckgang.

Dieser Trend der iihmer kleiner werdenden Arbeitszeit im Kontext des gesamten

Lebens ist eine in die Bevdlkerung eingebaute Erwartung. Es ist nicht der

Geradeaustrend, der enrvartet wird. Der Trend ist die Forlschreibung, noch weniger

arbeiten zu konnen; das ist die Erwartung. Wir mussen diesen Trend umkehren. Wir

mussen mit Sicherheit wieder dazu zurUckkommen, mehr zu arbeiten. Das mag sich

makaber anhoren vor dem Hintergrund, dass der Versuch, mehr Arbeitspldtze zu

schaffen, seit ungef dhr 25 Jahren gescheitert ist. Allerdings kann man sich trefflich

dartiber streiten, ob wir es tatsichlich versucht haben.

Kompensiert wurde diese immer geringer werdende Arbeitsleistung von einem Staat,

der immer groRer wurde, denn obwohl wir immer weniger gearbeitet haben, ging es uns

schlieBlich irotzdem immer besser, wenn man den Bevdlkerungseffekt einmal aus der

Vergangenheit herausrechnet und sich anschaut, was denn ein Wachstum ohne

DemogiaReeffekt, also ohne Demografie, die wir in den letzten 20 Jahren hatten,

bedeuiet. Was uns in Zukunft Problbme bereiten wird, ist ja jetzt fur uns positiv. Dieser

positive Demografieeffekt hat es dem Staat erm6glicht, 5 o/o pro Jahr zu wachsen,

wdhrend seinsEinnahmen - demografiebereinigt - nur ein Prozent pro Jahr betrugen.

Das Wirtschaftswachstum war sogar noch geringer, das betrug nur ein knappes

Prozent.

Diese Situation, dass wir ein Auseinanderklaffen haben - ich denke nicht, dass Sie

diese Zahlenvorher kannten, dass der Staat praktisch funfmal schneller gewachsen ist

als seine Einnahmen -, ruhrt daher, dass wir ein Buchhaltungssystem, ein finanzielles

Controllingsystem im Staat haben, das nur schaut, welche Einnahmen und weiche

Ausgaben-iih heute habe, so dass sich langfristige Effekte in dieser Buchhaltung nicht

abbilden, so wie es ein Unternehmen - eine Versicherung, eine Bank, ein

lndustrieunternehmen - immer tun wurde. lch wurde immer versuchen, die langfristigen

Effekte in der Buchhaltung mit abzubilden, damit ich entsprechende strategische,

langfristige Entscheidungen treffen kann'

Das wird heutzutage nicht getan und deswegen kdnnen wir uns einbilden, wir hdtten ein

gesamtes Staatsdefizit von ungefdhr 3,8 o/o des laufenden Haushalts. Schlimm genug,

I"rt et 3,8 o/o sind - das ist mehr, als es Maastricht erlaubt, und mehr, als es

Uberhaupt sinnvoll ist; eigentlich mUsste es ja null sein -, aber diese 3,8 o/o stimmen ja

auch schon nicht. Es ist in Wahrheit viel, viel mehr, weil Vorsorgen, die getroffen

werden mUssten, gar nicht getroffen werden. Die tatsdchliche Staatsverschuldung ist -
je nachdem, welche Annahmen man trifft - drei- bis funfmal hdher als das, was

ausgewiesen wird. Das laufende Staatsdefizit pro Jahr ist ebenfalls entsprechend um

ein Mehrfaches hdher als das, was ausgewiesen wird. '

lch m6chte meine Bemerkungen an diesem Punkt schlieBen. Es wird uns nicht

gelingen, eine langfristige Politik zu betreiben, wenn wir nicht diese langfristigen

*irtsinatlichen, sozialen und finanziellen Effekte zu messen versuchen.
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Wenn wir sie nicht bewerten kdnnen, wenn wir sie nicht erfassen konnen, nicht auf
einem offiziellen Papier niederlegen kdnnen, dann werden wir auch keine
entsprechende langfristige Politik darUber machen kdnnen, weil wir die Effekte gar nicht
kennen; weil wir sie vielleicht irgendwo im "Bauchgefuhl" kennen, aber wir konnen sie
nicht aufgeschrieben auf ein Blatt Papier in der Diskussion als ein objektives Datum
venrvenden. 
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Deswegen finde ich die lnitiative, die Sie hier starten - zu versuchen, das lnstrument
der Generationenbilanz als ein lnstrument zur Messung von langfristigen Folgen der
Politik in die offizielle Rechnungslegung des deutschen Staates einzubringen - duBerst
begrUBenswed. Deutschland ist damit ja bei weitem kein Pionier, sondern in vielen
lndustrieldndern ist das mittlerweile gang und g6be. Ungeachtet dessen wdre es ein
groBer Schritt fUr die deutsche Polltik, ein solches lnstrument zu besitzen und zu
verwenden.

Vielen Dank.

(Beifall) tl

Vors. Frau Strempel, CDU: Vielen Dank, Herr Ederer. lch habe eine Bitte an Sie: Wenn
Sie uns die Folien zur Verfugung stellen kdnnten, falls Sie sie mitnehmen, wUrden wir
sie jetzt kopieren lassen.

Herr Ederer: Ja, das kdnnen wir so machen.

Vors. Frau Strempel. CDU: Danke sch6n. lch wUrde dann als nichsten
Sachverstindigen Herrn Krimmer bitten, auch er nutzt die Technik. Herr Krimmer, bitte.

Herr Krimmer: lch mochte Sie zundchst auch alle recht hezlich begrUBen. Herr Ederer
ist auf einige Punkte, die im Zusammenhang mit Staatstdtigkeit, mit Verschuldung des
Staates wichtig sind, schon eingegangen. lch mochte mich an folgender Gliederung
orientieren: lch mdchte noch einmal kurz sagen, warum herkommliche lndikatoren
staatlicher Aktivitiit nicht ausreichen, mdchte dann dazu kommen, das lnstrument - die
Generationenbilanzierung - zu erliiutern, zundchst die Funktionsweise und dann die
M6glichkeiten und Grenzen. Sehr viel weiter werde ich innerhatb der zehn Minuten
wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. lm Ausblick wdre vorgesehen: aktuelle
Reformen, Stichwod RUrup-Kommission, in irgendeiner Form im Rahmen der
Generationenbilanz zu bewerten. Sollte ich dazu nicht kommen - was ich glaube -
dann stelle ich die Materialien gern zur VerfUgung oder kann bei Ruckfragen gern
darauf eingehen.

Die staatliche Aktivitdt wird momentan hauptsdchlich auf Basis der Budgets, auf Basis
des Schuldenstandes beurteilt. Die kurz- und mittelfristige Finanzplanung steht da im
Mittelpunkt. Sie geht vielleicht ein Jahr voraus, vielleicht auch zwei. Es gibt auch
FUntjahrespldne, aber viel mehr ist da nicht. Was sie vor allem nicht berucksichtigt, ist
die Demografie, der demografische Wandel. We altert unsere Gesellschaft? Das wird
da unzureichend berucksichtigt. lntertemporale Effekte gehen eben auf der Strecke
verloren. Man geht in diesen Planungen eben nicht oder nur unzureichend darauf ein.

Wenn Sie sich anschauen, wie sich die Bevdlkerung in den ndchsten 70 Jahren
entwickeln wird, dann sehen Sie, dass wir heute bzw. im Jahr 2001 einen

.l


