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Günter Schneider/Frank Lorenz
Einleitung

Die Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel hat seit 
Jahren Konjunktur. Für die Bundesregierung ist der demografische 
Wandel sogar neben der Arbeitslosigkeit, der Staatsverschuldung 
und der Globalisierung eine der vier großen Herausforderungen, vor 
denen Deutschland steht (Koalitionsvereinbarung).

Die gesellschaftspolitische Diskussion konzentriert sich allerdings 
auf die Fragen der Sozialversicherung, insbesondere des Renten-
systems. Welche Auswirkungen eine alternde Gesellschaft auf die 
Arbeitsabläufe in Betrieben und Verwaltungen hat, rückt aber zuneh-
mend in das Blickfeld. 

In den IAB-Kurznachrichten Nr. 21/11.10.2007 werden die Auswir-
kungen des demografischen Wandels auf Betriebe prägnant zusam-
mengefasst: Demnach wird die Zahl der 55-64-Jährigen bis 2010 um 
ca. 40% zunehmen. Die politisch angestrebte Erhöhung der Beschäf-
tigungsquote Älterer setzt allerdings die Arbeits- und Beschäftigungs-
fähigkeit dieser Personengruppe voraus. Nach der Erhebung des IAB 
bestehen erhebliche Defizite auf Seiten der Betriebe, um diese Auf-
gabe bewältigen zu können. Nur knapp ein Fünftel aller Betriebe wür-
den Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung anbieten. 
Die Beteiligung Älterer an der betrieblichen Weiterbildung sei insbe-
sondere bei wenig Qualifizierten kaum erwähnenswert. Darüber hin-
aus seien nur 10% der im ersten Halbjahr 2006 eingestellten Per-
sonen älter als 50 Jahre. Maßnahmen für ältere Beschäftigte seien 
wenig entwickelt und zwischen 2000 und 2006 sei ein Rückgang die-
ser speziellen Angebote zwischen Anspruch und Realität im Bereich 
der Beschäftigung Älterer zu verzeichnen.

Vor dem Hintergrund der Diskrepanz diskutierten im November 
2007 Wissenschaftler, Gewerkschafter und Praktiker auf dem Sieb-
ten Düsseldorfer Arbeits- und Sozialrechtsforum über das Thema 
»Belegschaften im Wandel – Handlungsmöglichkeiten für Interes-
senvertretungen in der Auseinandersetzung mit demografischen Ver-
änderungen«.
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Neben Beiträgen, die sich auch kritisch mit der Seriösität und 
Belastbarkeit von Prognosen über die demografische Entwicklung 
auseinandersetzten (Ernst Kistler, Andreas Ebert), wurden konkrete 
Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Arbeitszeitgestaltung, 
betrieblicher Gesundheitsschutz/Prävention und Weiterbildung vor-
gestellt und diskutiert. 

Wir können zwar Ernst Kistler zustimmen, der in seinem Beitrag 
darauf verweist, dass eine humane Gestaltung des Arbeitslebens kei-
ner Begründung aus der demografischen Entwicklung heraus bedür-
fe, denn gute Arbeit sei ein Menschenrecht. 

Dennoch sind Betriebsräte und Gewerkschaften gut beraten, die 
Auseinandersetzung um den demografischen Wandel zum Anlass zu 
nehmen, auf die gesundheitliche Situation von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern hinzuweisen. In den letzten Jahren hat sie sich 
durch erhöhte Anforderungen und Druck auf die Beschäftigten zwei-
fellos verschlechtert. Eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung bedeu-
tet einen wirkungsvollen Arbeits- und Gesundheitsschutz, eine men-
schenwürdige und alternsgerechte Arbeitsgestaltung und damit eine 
Renaissance der Humanisierung der Arbeit. 

Zu dieser notwendigen Diskussion möchten wir mit dem vorlie-
genden Band einen Beitrag leisten. Wir bedanken uns bei allen Refe-
rentinnen und Referenten, die ihre Beiträge für diesen Band über-
arbeitet haben.

Düsseldorf, im März 2008



Monika Schwarz
Belegschaften im Wandel
Handlungsmöglichkeiten für 
Interessenvertretungen in 
der Auseinandersetzung mit 
demografi schen Veränderungen

In der politischen Debatte seit der Jahrtausendwende wird der Begriff 
Demografie in der Regel dazu gebraucht, ein Horrorszenario dar-
zustellen, welches die Wirklichkeit verkürzt und verzerrt wiedergibt. 
Da streiten sich die Experten um die Begriffe, ob Überalterung oder 
Unterjüngung der Gesellschaft bei uns stattfindet.

Das Szenario zeichnet uns ein Bild, dass die deutsche Gesellschaft 
zu überaltern droht. Die deutsche Frau bringt im Durchschnitt weni-
ger als 1,3 Kinder zur Welt. Im Gegensatz zur Französin. Die bringt 
nämlich mehr als 1,9 Kinder zur Welt. Das hat zur Folge, dass die 
deutsche Gesellschaft in den nächsten 50 Jahren von 83 Mio. auf 
bis zu 57 Mio. Menschen schrumpfen könnte. Die dann überalterte 
deutsche Gesellschaft droht auszusterben und dahinter steht dann 
das Menetekel, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rent-
ner finanzieren müssten. Dies führt letztendlich zur Begründung für 
einen weitgehenden Sozialabbau, wie wir ihn in den vergangenen 
zehn Jahren erlebt haben.

Beispielhaft darf ich dazu Franz Müntefering, den ehemaligen 
Arbeits- und Sozialminister, zitieren, der auf einer Betriebsrätekon-
ferenz im Jahre 2003 erklärte: »Wir Sozialdemokraten haben in der 
Vergangenheit die drohende Überalterung unserer Gesellschaft ver-
schlafen. Jetzt sind wir aufgewacht. Unsere Antwort heißt AGENDA 
2010! Die Demografie macht den Umbau unserer Sozialsysteme 
zwingend notwendig.«

Das Zitat habe ich gewählt, weil es am besten belegt, wie die Poli-
tik das Problem der Bevölkerungspolitik einseitig instrumentalisiert. 
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Unpopuläre Maßnahmen des Sozialabbaus wurden bereits so begrün-
det, denn in Folge dieses Zitates haben wir bereits einiges erlebt. Das 
Rentenzugangsalter wurde angehoben, Vorruhestandsregelungen 
und Altersteilzeitregelungen wurden eingeschränkt und verbaut. Bei 
der Rentenentwicklung führte die Einführung des »demografischen 
Faktors« zu mehreren so genannten Nullrunden, die nicht anderes 
als Rentenkürzungen sind, weil sie den Rentnern allein in den letzten 
drei Jahren mehr als 10% Kaufkraftverluste beschert haben.

Wie immer man zu diesen Szenarien und zu den Detailfragen der 
Entwicklungsprognose stehen mag, will ich hier zunächst festhalten: 
Bei allen Unwägbarkeiten einer Bevölkerungsprognose auf das Jahr 
2050 bezogen gibt es Entwicklungen, die bereits jetzt absehbar sind 
– aber kaum noch beeinflussbar. Dies sind zum Beispiel der Gebur-
tenrückgang und die steigende Lebenserwartung der Menschen.

Seriös kann man Bevölkerungsprognosen nur für die nächsten 
15 bis 20 Jahre abgeben. Das heißt aber auch, dass bestimmte Ent-
wicklungstrends nicht unmittelbar beeinflussbar sind. Den Stopp des 
Bevölkerungsrückgangs werden wir nicht innerhalb einer Generation 
aufhalten können, es sei denn, durch Zuwanderung.

Daher muss es Aufgabe der Politik sein, die gesicherte und unab-
wendbare Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich ihrer Chancen und 
Gefahren zu beurteilen. Das heißt, die Gefahren sind realistisch ein-
zuschätzen, aber auch die Chancen zu benennen, wie weiter unten 
an einem Beispiel aufgezeigt werden soll. Ein Bevölkerungsrück-
gang muss nicht automatisch Nachteile bringen. Nachteile entste-
hen einzig und allein durch falsche Ressourcen- und Einkommens-
verteilung sowie durch eine ungerechte und falsche Verteilung der 
Produktivitätszuwächse.

Die politische Gestaltung der unausweichlichen Aspekte des demo-
grafischen Wandels beginnt im Bildungssystem. Die Anforderungen 
des demografischen Wandels müssen die Politik dazu führen, dass 
der Sektor der Erstausbildung optimal gestaltet wird. Eine OECD-
Studie besagt, dass in Deutschland der Schul- und Bildungserfolg 
unmittelbar und in einem Ausmaß von der sozialen Herkunft abhän-
gig ist wie nirgendwo sonst in Europa. In einer globalisierten Öko-
nomie, in der die Kosten für Rohstoffe in den nächsten Jahren ver-
mutlich exorbitant ansteigen werden, ist und bleibt unser wichtigster 
Rohstoff die Bildung.
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Bildung jedoch beginnt bei der Grund- und bei der Erstausbil-
dung. Daraus leitet sich die Forderung nach mehr Chancengleich-
heit durch eine umfassende Reform des Schul- und Bildungssystems 
ab. Dazu gehört auch, dass die so genannten Zuwanderer eine faire 
Integrationschance und Förderung erfahren. Verhältnisse in Schul-
systemen mit hohen Ausländeranteilen, wie zum Beispiel in Berlin, 
zeigen, dass dieses Problem noch nicht einmal ansatzweise ange-
fasst worden ist.

Zum Thema Bildung gehört auch die Einführung von Studienge-
bühren, denn ein sinnvoller weise immer größer werdender Anteil 
junger Menschen erfährt ihre Erstausbildung in Fachhochschulen 
und Hochschulen. Durch die Einführung von Studiengebühren wird 
die Zugangsbarriere von Kindern aus einkommensschwachen und 
bildungsfernen Bevölkerungsschichten extrem hoch gelegt. Insofern 
muss dafür gestritten werden, diese Studiengebühren wieder ersatz-
los zu streichen. Da eine solche Forderung sich heutzutage sofort mit 
der Frage nach einer alternativen Finanzierung konfrontiert sieht, will 
ich dazu eine Anmerkung unter dem Stichwort »Chancen der demo-
grafischen Entwicklung« machen.

Laut einer Studie der Prognos AG (Prognos AG 2006: 8) im Auf-
trag der Robert-Bosch-Stiftung mit dem Titel »Chancen der Demogra-
fie« werden alleine im schulischen Bildungssystem durch Rückgang 
der Schülerzahlen in den Jahren 2006 bis 2020, also in 14 Jahren, 
etwa 80 Milliarden Euro (zu heutigen Preisen gerechnet) weniger ein-
gesetzt werden müssen. Ab dem Jahr 2020 wird der ersparte Auf-
wand auf jährlich 10,5 Milliarden Euro in derselben Studie geschätzt. 
Ähnliche Studien, allerdings ohne konkrete Zahlen, gibt es aus dem 
Bereich der Hochschulentwicklung.

Angesichts dieser Tatsache kann aus gewerkschaftlicher Sicht zur 
Bewältigung des demografischen Wandels im Bildungssystem die 
Forderung nur lauten: »Rückführung der ersparten Aufwendungen 
im Bildungssystem« und Überführung in optimale und elternunab-
hängige Förderung bei der Erstausbildung, Wegfall der Studienge-
bühren und Kapazitätserweiterungen zur Vermeidung von Zugangs-
barrieren, sprich Numerus Clausus.

Aber die Politik macht auch verhängnisvolle Fehler, deren Vermei-
dung Geld sparen würde. Bei der jüngsten Anhörung zum Wegfall 
des Hochschulrahmengesetzes hat die Vertreterin von ver.di darauf 
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aufmerksam gemacht, dass bei ersatzlosem Wegfall der recht-
lich immer noch möglichen Rahmengesetzgebungskompetenz des 
Bundes beim Hochschulzugang und bei den Abschlüssen der Weg 
in die Kleinstaaterei droht. Dieser Weg in die Kleinstaaterei ist auto-
matisch damit verbunden, dass sich die Bundesrepublik Deutsch-
land auch aus der europäischen Bildungslandschaft verabschiedet. 
In Zukunft muss jeder Absolvent und jede Absolventin Sorge haben, 
ob der Abschluss und die Zugangsberechtigung in ganz Europa aner-
kannt werden. An dieser Stelle müssen wir Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter uns auch an die eigene Nase fassen und ein Defi-
zit unserer Arbeit benennen: In einer Gesellschaft, in der fast jeder 
Dritte seinen Berufszugang über eine Hochschul- oder Fachhoch-
schulausbildung erwirbt, ist es für die Gewerkschaften notwendig, 
sich verstärkt an Fachhochschulen und Hochschulen um Mitglieder 
zu bemühen. Wen wir als Studentin oder als Studenten nicht für eine 
Mitgliedschaft gewinnen können, den werden wir auch in der Berufs-
anfangsphase oder gar im Job kaum noch erreichen.

Investitionen in die Erstausbildung tragen letztendlich auch zur 
Sicherung des Standortes Deutschland bei und sind damit auch mit-
telbar der Beschäftigung und sozialen Absicherung der älteren Gene-
rationen dienlich. Und nur der Vollständigkeit halber möchte ich ergän-
zen, dass bei rückgehenden Geburtenraten die deutsche Gesellschaft 
auch endlich in der Lage sein muss, jedem Schulabgänger und jeder 
Schulabgängerin einen adäquaten Ausbildungsplatz anzubieten.

Ein anderer Aspekt ist in diesem Zusammenhang die betriebliche 
und berufliche Weiterbildung – flankiert und ergänzt durch Angebote 
in der außerbetrieblichen Weiterbildung vorwiegend nicht kommerzi-
ell orientierter Art. Hier spielt insbesondere der Erwerb der sozialen 
und politischen Kompetenz eine große Rolle. Deshalb betone ich an 
dieser Stelle: Die erfolgten Kürzungen und Deckelungen der Mittel 
für das Weiterbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen sind auch unter 
diesem Aspekt kontraproduktiv, auch wenn es ver.di gelungen ist, die 
schlimmsten Absichten der Landesregierung in der Vergangenheit 
zu beschränken (die Mittel wurden Dank des engagierten Einsatzes 
vieler Kolleginnen und Kollegen »nur« um 9% gekürzt, anstelle der 
beabsichtigten 18%).

Gerade in einer Zeit der so genannten Mediokratie, in der politische 
Inhalte vorrangig durch die Medien transportiert werden, geraten wir 
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in Gefahr, dem Trugschluss zu unterliegen, dass bestimmte Dinge 
durch häufige Wiederholungen für wahr gehalten werden. Dies gilt 
insbesondere für den Bereich der so genannten wissenschaftlichen 
Demografie. Die Fragen der Bevölkerungsentwicklungen und Bevöl-
kerungsprognosen spielen sich für die Presse bzw. die Medien und 
die Politik in erster Linie über zwei Institutionen ab. Nämlich über das 
Statistische Bundesamt und die so genannte Enquete-Kommission 
demografische Entwicklung, die regelmäßig ihre Berichte für die Bun-
desregierung erstellt. Das Statistische Bundesamt beschränkt sich 
in der Regel darauf, rein rechnerisch die Entwicklung bis zum Jah-
re 2050 vorzustellen.

Die Enquete-Kommission demografischer Entwicklungen geht 
da schon mal ein Stück weiter. Sie interpretiert auch Prognosen 
und zeigt Trends auf. Zum Beispiel den Trend, dass wir bei unver-
änderten Rahmenbedingungen etwa um das Jahr 2015 eine Situ-
ation haben sollen, bei der – gleichbleibende Zuwachsraten unter-
stellt – der Arbeitskräftebedarf nicht mehr alleine aus dem Bereich 
der Erwerbspersonen abzudecken ist. Das bedeutet, dass in vielen 
Berufen und Berufszweigen ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gefragt sein werden. 

Dies führt zu zwei Überlegungen. Die erste Überlegung ist, ob es 
dann nicht auch ohne Anstrengung durch die Politik zu einer höheren 
Beschäftigungsquote der 55- bis 65-Jährigen kommen wird. Und zwei-
tens zu der Fragestellung, ob das Rentenzugangsalter ohne Abstri-
che auf Dauer für alle Berufe und Berufstätigkeiten gleich zu bewer-
ten ist. Seit dem Jahr 2000 beziehen sich alle Prognosen, auch die 
der Enquete-Kommission demografischer Entwicklungen, auf das 
Jahr 2050 – und lassen die Aspekte möglicher gesellschaftlicher Ent-
wicklung außer Acht. Ich will das an einem Beispiel erläutern: Wenn 
wir im Jahre 1957 eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung für 
das Jahr 2007 hätten abgeben müssen, hätten wir dann zum Bei-
spiel auch die folgenden Faktoren berücksichtigt?

Die Erfindung der Anti-Baby-Pille, die nachweislich Einfluss auf 
die Bevölkerungsentwicklung hatte;
Die Wiedervereinigung im Jahre 1991, die zunächst zwei Bevölke-
rungen mit unterschiedlicher Altersstruktur zusammenführte, aber 
auch zu einem drastischen Geburtenrückgang in den Neuen Bun-
desländern geführt hat;

■

■
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Den Wertewandel, der durch eine Vielzahl von Einzelindikatoren 
zustande kam, nämlich der Rückgang des Willens zum Kind, der 
von den Soziologen als automatische Folge der Steigerung des 
Lebensstandards gesehen wird;
Schließlich die Erkenntnis der Endlichkeit der Ressourcen durch 
den Club of Rome, der viele Menschen bezüglich der Fortpflan-
zung nachdenklich gemacht hat. 

Ich könnte eine Reihe weiterer Punkte notieren wie gesteigertes 
Gesundheitsbewusstsein, verändertes Ernährungsverhalten, medizi-
nische Entwicklung, Erdölkrise, Einkommensentwicklung, die zuneh-
mende Arbeitslosigkeit und den Rückgang des Normalarbeitsver-
hältnisses sowie Entwicklungen in der Freizeitindustrie (Fernsehen  
usw.). 

Hinzu kommen die Zuwanderung (deren Dimensionen im Jahre 
1957 überhaupt nicht absehbar waren, stattdessen wurde davon aus-
gegangen, dass die so genannten Gastarbeiter irgendwann wieder in 
ihre Heimat zurückkehren) und Faktoren wie die steigende Lebenser-
wartung, Abbau der Kindersterblichkeit etc. Alle diese Aspekte wären 
bei einer im Jahre 1957 aufgestellten Prognose der Bevölkerungsent-
wicklung für das Jahr 2007 nicht oder zumindest nicht in ihren Aus-
maßen berücksichtigt worden.

Wer sagt uns denn, dass nicht auch diejenigen, die heute eine Pro-
gnose für das Jahr 2050 abgeben, mögliche Entwicklungen nicht oder 
nicht korrekt berücksichtigen? Und eines kommt hinzu: Die prognosti-
zierte Bevölkerungsentwicklung für das Jahr 2050 geht von einer sta-
tistisch ermittelten Zunahme der Lebenserwartung um einen bestimm-
ten Wert aus. Es gibt auch biologisch gesehen ein Höchstalter des 
Organismus Mensch. Ich frage die Wissenschaftler allen Ernstes, wie 
lange sie von automatischen Steigerungssätzen in der Lebenserwar-
tung ausgehen können. Also: Derartige Bevölkerungsprognosen sind 
nach wie vor kritisch zu betrachten, die daraus resultierenden Bedro-
hungsszenarien sind zu relativieren und stattdessen sollte man sich 
auf das Gestaltbare konzentrieren.

Zu Beginn meines Beitrags habe ich Franz Müntefering als Beispiel 
dafür zitiert, wie fragwürdige Bevölkerungsprognosen zur Begründung 
von Sozialabbau und sozialen Einschnitten genutzt werden. Eine sol-
che verkürzte und interessengeleitete Darstellung der zu erwartenden 
demografischen Entwicklung dient nicht selten der Panikmache und 

■

■
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der Durchsetzung unsozialer Politik. Dies will ich anhand des Bei-
spiels des Umbaus der Alterssicherung deutlich machen.

Ausgangspunkt des erfolgten Umbaus war die Feststellung, dass 
das Rentensystem auf Dauer nicht mehr finanzierbar ist, ein erster 
Schritt ist die Einführung des demografischen Faktors. Die Rentens-
teigerungen orientieren sich erstens am Durchschnitt der Erhöhung 
der Tarifgehälter, zweitens am Riester-Faktor (von der Steigerung 
der Tarifabschlüsse wird der Betrag abgezogen, den die Generati-
on der Erwerbstätigen aufbringen würde, wenn alle »Riestern« wür-
den). Dies führte in den letzten drei Jahren zu Nullrunden bei den 
Rentensteigerungen, faktisch waren diese Nullrunden jedoch Ren-
tenabsenkungen um ca. 10%. 

Die beiden Maßnahmen wurden damit begründet, dass die Steu-
erung über die Stellschraube Beitragssatz wegen der so genannten 
Lohnnebenkosten nicht in Frage käme. (Wer war eigentlich in der 
fraglichen Zeit Exportweltmeister?)

Inzwischen ist in der politischen Diskussion der Nachholfaktor hin-
zugekommen. Nachholfaktor besagt, dass Minuswerte bei der Ren-
tensteigerungsberechnung (geringe Tarifabschlüsse und hoher Ries-
ter-Faktor) bei künftigen Rentensteigerungen gegengerechnet werden 
müssen. Die Rentenbezugshöhe hängt ab vom Rentenwert und vom 
so genannten Zugangsalter sowie Abschlägen bei so genannter vor-
zeitiger Inanspruchnahme. Die Finanzierung der Rentenkasse hängt 
weiterhin ab von der Beitragshöhe, von den Steigerungen der zu zah-
lenden Rente und von der Dauer des Rentenbezuges.

Um nun die drohenden Folgen einer vermeintlich dem demogra-
fischen Faktor geschuldeten Entwicklung in den Griff zu kriegen, hat 
man sich Folgendes ausgedacht und in die Praxis umgesetzt: Man 
erhöht das Rentenzugangsalter, bestraft die vorzeitige Inanspruch-
nahme und fährt einige Nullrunden, bis hin zum Nachholfaktor, der 
Rentensteigerungen verhindert, die bei einer Anpassung, die einst 
grundgesetzlich verbrieft war, zustande kamen.

ver.di, DGB, IG Metall und auch andere Gewerkschaften haben ver-
sucht, die Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 Jahre zu verhindern. 
Uns wurde vorgehalten, dass wir mit dieser Position von der Politik 
Unmögliches verlangen. Was aber verlangen wir Unmögliches?

Wir verlangen, dass als erster Faktor der Kreis der Einzahler erwei-
tert wird. Wir fordern, dass in den Kreis der Einzahler folgende Perso-
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nengruppen mit einbezogen werden: die Selbständigen, die Beamten, 
die Hartz-IV-Empfänger, die 1-Euro-Kräfte, Praktikanten, Putz- und 
Pflegehilfen in Privathaushalten, Kapitalbesitzer, Bundestagsabge-
ordnete und andere Mandatsträger.

Wir verlangen zweitens, dass die so genannten beitragsfremden 
Leistungen endlich steuerfinanziert werden. Hier sind in nicht uner-
heblichem Maße auch die Folgekosten der Wiedervereinigung zu 
nennen.

Wir fordern die Einführung gesetzlicher Mindestlöhne. Jemand, 
der nur 3,50 Euro pro Stunde verdient, zahlt auch erheblich weniger 
in die Sozialkassen – mit weit reichenden sozialpolitischen Folgen. 
Der Verzicht auf den Mindestlohn ebnet den Weg in die Altersarmut 
der Jahre 2030 und 2040 und in weitere Engpässe der Rentenfinan-
zierung.

Nicht zuletzt fordern wir die Einhaltung der Tariftreuegesetze, 
sprich, die Verpflichtung von Auftragnehmern, insbesondere im 
Öffentlichen Bereich, Tariflöhne und damit auch die Mindestlöhne 
zu zahlen.

Alle diese als unmöglich angesehenen, aber durchaus realisier-
baren Faktoren zusammengenommen würden zu einer Sicherung 
der Rentenfinanzierung ohne Betragssteigerungen und Erhöhung 
des Zugangsalters führen.
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