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Auf der Rohstoff-Konferenz von ETF Securities sprach Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen zum Thema „Von Schulden, die man sieht und
solchen, die man nicht sieht: Eine Generationenbilanz". Unser Redaktuer Uwe Görler sprach mit ihm am Rande der Veranstaltung.

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen

Derzeit beträgt die Staatsverschuldung Deutschlands  mit knapp 2,1 Billionen EUR rund 83 Prozent des BI P,
das entspricht rund 25.000 EUR pro Einwohner. Doch dies ist Ihrer Meinung nur ein Bruchteil der
tatsächlichen Verschuldung. Hinzu kämen „versteckte  Schulden". Was ist darunter zu verstehen?

Versteckte Staatschulden  sind quasi als Analogon zum Bilanzrecht fehlende Rückstellungen für Leistungsversprechen , die man
den Bürgern gemacht hat und die man nicht über heute geltende Beitragssätze refinanzieren kann. Das heißt konkret: Wir haben
sowohl bei der Renten- als auch der Krankenversicherung zukünftige Leistungsversprechen die die zukünftigen Beitragseinnahmen
deutlich übersteigen. Wir haben Leistungsversprechen bei dem deutschen Beamtenapparat und hierfür bekommen die Länder nichts an
Beiträgen. Und diese Rückstellungen, die wir dafür hätten bilden müssen, aber nicht gebildet haben, fehlen. Und fehlende
Rückstellungen sind im Bilanzrecht schlicht und ein fach Schulden .

Wie hoch ist die tatsächliche Verschuldung Deutschl ands, wenn man diese Leistungsversprechen des
Staates und vorhersehbaren Kosten hinzurechnet?

Die versteckten Staatsschulden sind, je nachdem, welche Annahmen man setzt, sehr unterschiedlich. Im Minimum werden aus den zwei
Billionen sichtbarer Staatsschuld sicherlich fünf Billionen Euro , wenn man etwas unrealistisch optimistisch in die Zukunft rechnet, also
beispielsweise nie mehr jemanden verbeamtet, nie wieder den technischen Fortschritt finanziert im Bereich Gesundheit etc. Wenn man
dies etwas realistischer berechnet , dann sind die versteckten Staatsschulden sicher das Vierfache dessen, was man sieht, also die
gesamten Schulden lägen dann bei zehn Billionen Euro .

Könnten Sie bitte das nochmals etwas konkretisieren ?

Wenn man die Untergrenze nimmt bei den Beamtenversorgungslasten auf Länderebene , sind das sicherlich im Minimum 30 bis
35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes . Das heißt, zu den 25.000 Euro expliziten Staatsschulden pro Kopf müssten wir noch mal
12.000 Euro dazurechnen allein für die Beamtenversorgungslasten. Ähnlich verhält es sich bei der Pflege. Wenn wir davon ausgehen,
dass wir keinen Kostendruck haben in Zukunft, sind wir auch bei der Größenordnung von 30 bis 35 Prozent. Nicht viel anders sieht es
bei der Rentenversicherung  aus, sofern die Fehler von Frau Nahles, die sie derzeit plant, nicht tatsächlich realisiert werden. Dann
wären wir bei ca. 40 Prozent . Sollte sich Frau Nahles durchsetzen , würde dies eine Erhöhung der versteckten Staatsschulden auf
80 bis 90 Prozent  bedeuten. Das ist das absolute Fiasko, was da gerade stattfindet. Ganz heikel sieht es auch im Gesundheitsbereich
aus. Allein hier haben wir demographisch eine versteckte Staatsschuld von 70 bis 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes im Minimum.
Wenn wir den Kostendruck unterstellen bei Gesundheit und Pflege, dann können wir diese Zahlen im Prinzip verdoppeln. Das Gleiche
gilt für den Fall, dass wir mit den Verbeamtungen  nicht aufhören. Wenn wir weiterhin massiv verbeamten, dann würden wir aus den
30 Prozent dann schnell auf 60 Prozent hochschnelle n.

Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen dieser hoh en versteckten Kosten?

Zunächst einmal: Nicht nur Deutschland ist in einer solchen Lage, sondern fast alle anderen Länder auch. Wir sind sogar noch
einigermaßen glimpflich unterwegs. die Ursachen dafür sind ganz unterschiedlich. Die Ursache bei den Beamtenversorgungslasten
liegt in der Verbeamtungswelle der Jahre 1972 bis 1 982. Damals haben wir die Beamten verdoppelt und jetzt haben wir das
Malheur. Das heißt, es sind also nicht die Beamten von heute, die wir einstellen, das Problem, sondern diejenigen, die schon längst
verbeamtet worden sind und bald in Pension gehen. Die Lasten bei der Rentenversicherung werden induzi ert durch die
Demographie . Wir haben immer mehr Menschen, die immer länger Renten erhalten und wir haben immer weniger Beitragszahler. Und
das ist natürlich für das System nicht gerade nachhaltig. Das meiste hatten wir allerdings gerichtet und jetzt kommt die Rolle rückwärts.
Und was die Kranken- und Pflegeversicherung  angeht, liegt das an den besseren Behandlungsmethoden infolge des
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technischen Fortschritts . So wurden beispielsweise aus tödlichen Krankheiten wie AIDS chronische Krankheiten. Und da muss man
aus volkswirtschaftlicher Sicht ganz klar sagen, dass der Tod eine sehr günstige Angelegenheit im Gegensatz zu einer chronischen
Krankheit ist.

Sie haben die demographische Entwicklung angesproch en: Ein Rechtsanspruch auf einen
Kinderkrippenplatz, der Ausbau von Kindergärten, Va terschaftsmonate, immer mehr Kindergeld –trotzdem
steigt die Geburtenrate nicht. Was sind die Ursache n und was muss sich ändern?

Wahrscheinlich ist das nicht monokausal zu erklären. Um es jedoch ganz deutlich zu sagen: Was immer wir jetzt machen, ob wir nun viel
oder wenig Kindergeld ausgeben, viel oder wenig Krippenplätze bereitstellen usw. - für die fiskalische Nachhaltigkeit ist das komplett
egal. Denn alles, was sich demographisch in Zukunft ereig net, passiert eigentlich gar nicht in der Zukunft s ondern ist schon
passiert.  An dem können die zukünftigen Kinder überhaupt nichts mehr ändern. Insofern ist die gesamte Diskussion in Deutschland
sehr bigott, denn tatsächlich tut die Politik so, als könnte sie daran noch etwas demographisch bewegen. Die entsprechenden Rentner
sind schon längst da, die entsprechenden Beitragszahler ebenso. Alle Fehler, die man machen konnte, hat man gemacht und zukünftige
Fehler bedeuten nichts. Nun bleibt nur noch, sich auf diese Entwicklung ein zustellen .

Das klingt ja sehr pessimistisch. Gibt es trotzdem Lösungsansätze?

Um es ganz konkret zu sagen: Das ist kein Pessimismus, sondern ganz einfach nur Mathematik. Die Beitragszahler, die jetzt 35 bis 40
Jahre sind, sind doch schon alle geboren. Und daran werden wir nichts mehr ändern. Das heißt, alle Kinder, die in Zukunft kommen,
kommen immer zu spät . Die Lösungen müssen anderswo gefunden werden, zum Beispiel, dass man den Menschen erzählt, dass
man länger arbeiten muss und dafür weniger Rente kriegt. Das hatten wir den Leuten ja schon erzählt und jetzt wird alles
zurückgeschraubt. Man muss den Menschen sagen, dass in der Pflegeversicherung zum Beispiel Karenzzeiten  eingezogen
werden  und dass man ein oder zwei Jahre selbst zu bezahlen hat. Dabei hilft die Erinnerung, dass 1995 und davor nicht nur ein oder
zwei Jahre selbst zu bezahlen waren, sondern man die gesamte Pflegezeit finanzieren musste. Und vor 1995 war Deutschland auch
schon ein Sozialstaat. Und man wird den Bundesbürgern erzählen müssen, dass so manches, was man an Leistungen in der
Krankenversicherung erhält, nur über Selbstbehalt z u finanzieren ist . Und angesprochen werden müssen dabei genau
diejenigen, die das Problem verursacht haben, und das sind genau die geburtenstarke Jahrgänge.

Ich weiß, Sie sind selbst Beamter, muss nicht auch da einiges verändert werden?

Erst einmal muss man den Beamten von heute sagen, sie haben das demographische Problem genauso mit verschuldet, wie bei der
Rentenversicherung. Und deswegen müssen alle verabschiedeten Rentenrefo rmgesetze auch auf die Beamtenpensionen
übertragen werden.  Beendet werden muss zudem die vollständige Weitergabe von Lohnerhöhungen der aktiven auf die passiven
Beamten. Kurzum: Auch den Beamten muss man sagen, dass sie deutlich länger arbeiten müssen und dafür weniger Pension erhalten.
Wir können dies sonst nicht finanzieren.

Aber ist das realistisch und politisch durchsetzbar ?

Ob und wie sich dies politikökonomisch durchsetzen läßt vermag der Wissenschaftler nicht einzuschätzen, das muss die Politik regeln.
Politiker wollen natürlich wiedergewählt wollen. Aber wir haben schon Situationen gehabt, in denen Politiker dies schon riskierten.
Beispielsweise hat Gerhard Schröder genau das Gegenteil dessen getan was Frau Nahles jetzt macht. Und was Herr Schröder
gemacht hat, hatte tatsächlich mehr Hand und Fuß .

Ab dem Jahr 2020 soll die Kostenbremse in Kraft tre ten, die zu einem ausgeglichenen Staatshaushalt und
damit zu sinkenden Staatsausgaben zwingt. Müssen si ch die Deutschen dann auf Zwangsabgaben oder
–anleihen für Wohlhabende, Kapitalmarktkontrollen s owie einen drastischen Sozialabbau einstellen?

Die Schuldenbremse ist an sich eine gute Idee, um L änderhaushalte wieder ins Lot zu bringen. Allein mi r fehlt der Glaube.
Das Problem ist ganz einfach: Wenn man die Schuldenbremse einhalten wollte, dann müsste man von jetzt bis ins Jahr 2020 die
Ausgaben der Bundesländer teils einfrieren tels sogar nominal senken. Wir geben jetzt in den Länderhaushalten ungefähr zehn Prozent
der Steuereinnahmen für den passiven Beamtenapparat aus. Im Jahre 2020 werden es 20 Prozent sein. Das heißt, dass fast jedes
Bundesland Kürzungen vornehmen muss in den nächsten sechs Jahren. Das ist die zwingend notwendige Bedingung dafür, dass wir
überhaupt auf irgendeine Art die Schuldenbremse halten können. Alles was ich beispielsweise aus NRW von Frau Kraft höre ist, das mit
den Beamten sei eine Art Naturkatastrophe und deswegen muss es für sie ab dem Jahr 2020 Ausnahmen geben.

Sie haben Andrea Nahles bereits kurz angesprochen. Wie beurteilen Sie aus der von Ihnen geschilderten
Sicht die Rentenbeschlüsse der großen Koalition?

Was die Erwerbsminderungsrente  angeht, sind die Änderungen richtig , allerdings wurden diese schon immer eingefordert. Was die
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Mütterrente  angeht, ist es falsch . Denn die mit den Wahlgeschenken bedachten Mütter wi ssen nicht, dass ihre Kinder genau
diejenigen sind, die das Ganze über neue Schulden b ezahlen müssen.  Und was die Rente mit 63  angeht, ist das die Absurdität
sondergleichen : Ich dachte immer, wir wollten dafür sorgen, dass die Menschen länger arbeiten, wenn sie länger leben. Jetzt haben
wir einen Beschluss, der sich sozusagen als Facharbeiterfrühverrentungssubvention auswirkt. Denn Facharbeiter sind die einzigen, die
notwendigen Zugangskriterien überhaupt erfüllen. Sie arbeiten nun noch kürzer und erhalten dafür noch mehr Rente und zwar auf
Kosten aller anderen Rentenversicherten. Das kann nicht richtig sein.

Und wie kann jeder Einzelne vorsorgen, um nicht in die Altersarmut zu geraten?

Das kann man pauschal nicht sagen, es kommt halt auf den Einzelfall an. Aus wissenschaftlicher Sicht kann man nur eines empfehlen:
Besser nicht alle Eier in einen Korb legen .

Zum Werdegang:

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen  (geb. 1957, verh., drei Kinder) ist Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des
Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Prof. II an der Universität Bergen,
Norwegen. Er studierte in Kiel, Berlin und Aarhus (Dänemark) Volkswirtschaftslehre und promovierte bzw. habilitierte sich in diesem
Fach an der Universität Kiel. Zahlreiche Auslandsaufenthalte führten ihn u.a. in die USA aber auch immer wieder in die skandinavischen
Länder. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Sozial- und Steuerpolitik, insbesondere der Alterssicherung,
Gesundheitsökonomie und Pflegevorsorge. Neben seiner Mitwirkung an internationalen Forschungsprojekten beteiligt er sich - zum
Beispiel als Mitglied der Rürup-Kommission, der Kommission Steuergesetzbuch oder als Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft - an
Fragen der praktischen Sozialpolitik.
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