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Der demografische Wandel ist stets eng verwoben mit ökonomi-
schen, technischen und gesellschaftlichen Megatrends, die die

deutsche Volkswirtschaft beeinflussen:
l Die Globalisierung der Arbeitsteilung führt zu einer Ver-

schiebung der weltwirtschaftlichen Kraftzentren weg
von Europa und von Deutschland.

l Die Durchdringung wirtschaftlicher Prozesse mit Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien führt zu
einer Beschleunigung, Verdichtung und Wissensinten-
sivierung von Prozessen, denen gering qualifizierte
Menschen vielfach nicht mehr folgen können.

l Die Verfügbarkeit von Rohstoffen und der Zugang zu
Energie erweisen sich als Engpassfaktor für die indus-
trielle Produktion.

l Die Individualisierung und Feminisierung der Gesell-
schaft haben weitreichende Folgen für das Verhältnis
von Beruf und Familie.

l Der gesellschaftliche Wertewandel stärkt das Denken
in Kategorien der Nachhaltigkeit, erhöht aber die Skep-
sis gegenüber konventionellem Wachstumsdenken.

Deutschland wird immer älter 

Deutschland sieht sich in den kommenden Jahren noch
stärker als andere OECD-Länder einer massiven Alterung
der Bevölkerung ausgesetzt, die nach und nach auch mit
einem Bevölkerungsrückgang einhergeht. Dieser Alte-
rungsprozess ergibt sich aus der seit den 1970er-Jahren
anhaltend niedrigen Fertilität in Kombination mit der
immer weiter steigenden Lebenserwartung. Die Alterung

der Bevölkerung konnte auch durch die Zuwanderung bis-
her nicht kompensiert werden.

Bei Annahme von einer auch künftigen Geburtenzif-
fer auf dem heutigen Niveau bei 1,4 und der Annahme
einer Lebenserwartung Neugeborener auf 85 (männlich)
beziehungsweise gut 89 (weiblich) Jahre im Jahr 2060
und einer jährlichen Nettozuwanderung von 250.000 Per-
sonen ergibt sich ein Rückgang der Wohnbevölkerung
von heute rund 82 Millionen auf 78 Millionen im Jahr 2030
und 68 Millionen im Jahr 2060 (Abb. 1 und Abb. 2). Die
Zahl jüngerer Menschen unter 20 Jahren wird bis zum
Jahr 2030 um etwa 2,5 Millionen zurückgehen. Demge-
genüber wird die Zahl der über 65-Jährigen um rund fünf
Millionen zunehmen. Die damit einhergehenden Verän-
derungen der Bevölkerungszahl und des Bevölkerungsauf-
baus haben zwei weitreichende Konsequenzen:
l Die Zahl der Menschen im Kernerwerbsalter von 20

bis unter 65 Jahren sinkt um 6,1 Millionen oder gut 12
Prozent. Bezogen auf die Bevölkerung im Kernerwerb-
salter geht damit binnen nur zweiter Jahrzehnte etwa
jede achte Person im erwerbsfähigen Alter „verloren“,
während die Zahl der Älteren im Alter von über 65 Jah-
ren um rund 30 Prozent steigt. Noch viel dramatischer
stellt sich die Entwicklung nach dem Jahr 2030 da,
wenn das Tempo der Bevölkerungsabnahme deutlich
steigt. 

l Der veränderte Bevölkerungsaufbau wirkt sich gravie-
rend auf den Altenquotienten – die Anzahl der über 64-
Jährigen je 100 Personen im Alter zwischen 20 bis 65
Jahren – aus. Er verdoppelt sich bis zum Jahr 2060
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annähernd von heute 34 auf 65. Besonders stark fällt
der Anstieg in den Jahren 2020 bis 2035 aus, wenn die
geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen.

Die Veränderung des Arbeitsangebots und die veränder-
te Altersstruktur der Bevölkerung (siehe Abbildung 3) stel-
len sowohl einnahmen- wie ausgabenseitig eine große
Herausforderung für die sozialen Sicherungssysteme in
Deutschland dar. Schon in den vergangenen 40 Jahren
stiegen die Beitragssätze zu den Sozialversicherungen von
insgesamt 26,5 Prozent der sozialversicherungspflichti-
gen Einkommen auf heute über 40 Prozent. Bei der Belas-
tung der Arbeits- und Lohneinkommen durch Steuern und
Sozialabgaben liegt Deutschland aber schon heute welt-
weit auf einem Spitzenplatz. Mit Blick auf den historischen
Beitragssatzpfad und auf den engen Zusammenhang zwi-
schen der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der sozia-
len Sicherung ist daher ein weiterer demografisch beding-
ter Anstieg der Beitragssätze zu vermeiden. 

Arbeitsanreize für Frauen schaffen 

Von 2000 bis 2010 ist die Erwerbsquote von Frauen im
Alter zwischen 15 und 65 Jahren in Deutschland bereits
von 63 Prozent auf 72 Prozent gestiegen. Die deutsche
Frauenerwerbsquote liegt damit deutlich über dem euro-
päischen Durchschnitt (EU-27: 65 Prozent). Dennoch gibt
es bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen noch Potenzi-
al. Um dieses auszuschöpfen, sind die Fehlanreize zu ver-
meiden, die Eltern und vor allem Frauen abhalten, nach
der Geburt eines Kindes rasch an den Arbeitsplatz zurück-
zukehren. Der im europäischen Vergleich beobachtbare
positive Zusammenhang zwischen der Infrastruktur zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Frauener-
werbstätigkeit legt den Schluss nahe, dass der Ausbau
der Betreuungsinfrastruktur für Kinder bis drei Jahre sowie
von Ganztagsschulen auch für die Erhöhung der Beschäf-
tigungsquote von Frauen Bedeutung hat. Um den Wunsch
von Frauen nach einer substanziellen und qualifizierten
Erwerbstätigkeit und ihre berufliche Karrieren zu unter-
stützen, sind Anreize für Auszeiten im Berufsleben abzu-
bauen. Diesem Ziel dient vor allem der Ausbau der Betreu-
ungsinfrastruktur. Unter Arbeitsmarktgesichtspunkten
werden derzeit aber nach wie vor auch Anreize zur Redu-
zierung der Erwerbsintensität gesetzt, etwa durch steu-
erliche Regelungen wie das Ehegattensplitting, die Hin-
terbliebenenversorgung im Rentensystem oder auch die
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Abb. 1: Demografische Entwicklung (Industrieländer)

Abb. 2: Demografische Entwicklung (Deutschland)

Abb. 3: Altersstruktur in Deutschland
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beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten in der gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Innovationspotenzial der Älteren sichern 

Von besonderer Bedeutung ist, dass zunehmend mehr
Ältere im Erwerbsleben stehen (siehe Abbildung 4). In
den vergangenen Jahren ist die Erwerbsbeteiligung der
Älteren stark gestiegen, so dass Deutschland im interna-
tionalen Vergleich deutlich über dem europäischen Durch-
schnitt liegt. Um die noch höheren Quoten, etwa in Island,
Schweden, Norwegen und der Schweiz, zu erreichen,
bedarf es des konsequenten Abbaus von Wegen zur Früh-
verrentung. Die Rente mit 63 ist der falsche Weg, auch
wenn dies eine nur vorübergehende Zwischenlösung ist. 

Die Unternehmen können durch geeignete personal-
politische und arbeitsorganisatorische Maßnahmen das
Innovationspotenzial alternder Belegschaften sichern. Alters-
gemischte Teams finden sich mittlerweile in mehr als der
Hälfte der Unternehmen der Industrie und deren Verbund-
branchen. In Betrieben mit solchen Teams ist nicht nur die
Produktivität älterer Beschäftigter höher, auch jüngere
Beschäftigte haben dort eine höhere relative Produktivität.
Es gibt also offenbar starke positive Ausgleichseffekte zwi-
schen Altersgruppen, die durch solche Kombinationen akti-
viert werden. Vielfach haben sich zudem personalpoliti-
sche Konzepte etabliert, die den Bedürfnissen der Mitar-
beiter in unterschiedlichen Lebensphasen gerecht werden
können, die Motivation und Leistungsbereitschaft der

Beschäftigten stärken und mit denen das Kreativitäts- und
Innovationspotenzial der älter werdenden Belegschaft aus-
geschöpft werden kann, etwa durch eine lebensphasen-
beziehungsweise lebensereignisorientierte Personalpolitik. 

Qualifizierte Zuwanderung stärken 

Für eine Steigerung des Erwerbspersonenpotenzials ist
qualifizierte Zuwanderung eine zusätzliche Option. Aktuell
sind durch die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Blue Card
die Einkommenshürden für ausländische Fachkräfte in den
Arbeitsmarktsegmenten abgesenkt worden, besonders
stark in Berufen, in denen Engpässe festgestellt werden.
Die Aufenthaltserlaubnis hängt in diesem Fall nicht mehr
von der Entscheidung der Bundesagentur für Arbeit ab. Für
alle anderen Zuwanderer signalisiert aber das Verfahren
der Vorrangprüfung noch immer, dass sie erst erwünscht
sind, wenn kein einheimischer oder europäischer Arbeitneh-
mer für den konkreten Arbeitsplatz zu finden ist. 

Ein wesentlicher Grund für die höhere Arbeitslosen-
quote von Personen mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land sind Sprachdefizite. Bei gegebenem Alter, Geschlecht
und Qualifikationsniveau steigt das Arbeitslosigkeitsrisiko
gegenüber anderen Migranten um 60 Prozent an, wenn im
Haushalt nicht Deutsch gesprochen wird. Der Zugang zum
Arbeitsmarkt wird für Migranten auch dadurch erschwert,
dass im Ausland erworbene Abschlüsse nicht durchgängig
anerkannt werden. Durch eine angemessene Bewertung
von im Ausland erworbenen Abschlüssen können beson-
ders in den MINT-Fächern zusätzliche Potenziale für den
deutschen Arbeitsmarkt gewonnen werden. Das seit dem
1. April 2012 geltende Gesetz zur Verbesserung der Aner-
kennung solcher Berufsqualifikationen schafft voraussicht-
lich deutlich verbesserte Voraussetzungen für eine realis-
tische Bewertungspraxis ausländischer Berufsqualifikatio-
nen. Wichtige Aspekte des Gesetzes sind zum einen die
Ausweitung des Rechtsanspruchs auf ein Verfahren zur
Feststellung der Gleichwertigkeit auf alle Personengrup-
pen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrem
Migrationsstatus, und zum anderen die Berücksichtigung
der (nachgewiesenen) Berufserfahrung bei der Bewertung
von Berufsqualifikationen. 

Arbeitszeiten flexibilisieren 

Im Jahr 2010 betrug die durchschnittliche jährliche Arbeits-
zeit der erwerbstätigen Personen in Deutschland 1.408
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Abb. 4: Entwicklung der Altersstruktur
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Stunden; in der OECD liegen nur die Niederlande mit 1.378
Stunden darunter. In 23 von 30 Staaten beträgt die durch-
schnittliche Arbeitszeit hingegen mehr als 1.600 Stunden.
Ein Grund für den geringen Wert ist der relativ hohe Anteil
an Teilzeitbeschäftigten: 2010 lag die Quote bei Frauen bei
45 Prozent, bei Männern waren es 10 Prozent. Eine Teil-
zeittätigkeit kommt oft den Wünschen der Beschäftigten
nach flexibler Arbeitszeitenverteilung und der Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben entgegen. Insgesamt ist im
Zuge einer steigenden Erwerbsbeteiligung die Teilzeitquo-
te der Beschäftigten in Deutschland in den vergangenen
Jahren deutlich gestiegen. Eine zahlenmäßig schrumpfen-
de Gesellschaft erfordert aber ein größeres Arbeitszeit-
volumen je Beschäftigtem. Durch eine Erhöhung der
Arbeitszeit von bisherigen Teilzeitkräften könnte dieses
Ziel erreicht werden. Da der größte Teil der Teilzeitbeschäf-
tigten weiblich ist, gilt es vor allem, mehr Frauen eine voll-
zeitnahe Beschäftigung zu ermöglichen. Auch aus dieser
Perspektive kommt dem Ausbau der ganztägigen Kinder-
betreuung eine herausgehobene Bedeutung zu. Durch
frühkindliche Förderinfrastruktur, Ganztagsschulen und
familienunterstützende Dienstleistungen können bereits
kurzfristig Wünsche nach höheren Arbeitszeiten in Fami-
lien realisiert werden, darüber hinaus können Familien
ihre Beschäftigungsquoten erhöhen. 

Weiterbildung auch im Alter 

Im Zentrum stehen zum einen langfristig wirkende Maß-
nahmen zur Steigerung der Kompetenzen junger Men-
schen und zum anderen Maßnahmen der betrieblichen
Qualifizierung und Arbeitsorganisation. Die Erwerbstäti-
genquote der 60- bis 64-Jährigen hat sich in Deutschland
binnen eines Jahrzehnts von 21 auf 44 Prozent mehr als
verdoppelt. Die Gestaltung eines längeren Arbeitslebens
ist eine zentrale betriebliche Aufgabe. Für die Beschäfti-
gungsfähigkeit Älterer sind Gesundheit, Kompetenz und
Motivation wichtige Voraussetzungen. Weiterbildung und
Bildung in der zweiten Lebenshälfte beeinflussen die Pro-
duktivität ebenfalls. In diesen Bereichen müssen sich
sowohl Betriebe als auch Beschäftigte weiter engagie-
ren. Die Anreize zur Weiterbildung ändern sich für ältere
Arbeitnehmer durch die Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit im Zug der Rente mit 67. Durch die Verlängerung der
Lebensarbeitszeit nimmt auch die Bildungsrendite von
Aufstiegsqualifizierungen im Erwachsenenalter zu. Wer län-
ger erwerbstätig ist, für den lohnt sich Weiterbildung stär-

ker. Zwar darf Weiterbildung nicht erst im Alter ansetzen,
sondern soll über das gesamte Erwerbsleben hinweg
durchgeführt werden. Dennoch ist es wichtig, sie auch
im Alter fortzuführen, um so die Beschäftigungsfähigkeit
aufrechtzuerhalten und den Betrieb mit ausreichend Fach-
kräften zu versorgen. Zur Jahresmitte 2011 haben nach
Angaben des IAB-Betriebspanels nur neun Prozent der
Betriebe mit älteren Beschäftigten diese auch in die Wei-
terbildung einbezogen, spezielle Angebote für Ältere wur-
den sogar nur von einem Prozent der Betriebe getätigt.
Diese Anteile erscheinen auch deshalb als besonders
gering, weil immerhin 50 Prozent aller Betriebe sich im
Weiterbildungsbereich engagieren. Weitere altersspezifi-
sche Maßnahmen, wie altersgemischte Arbeitsgruppen,
eine besondere Ausstattung von Arbeitsplätzen oder die
Herabsetzung der Leistungsanforderungen, spielen in der
betrieblichen Praxis eine noch geringere Rolle. 

Flexibilität und Sicherheit 

Für Unternehmen sind neben der demografischen Ent-
wicklung die beschriebenen technisch-ökonomischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen bedeutsam, da sie zu
erheblichen Anforderungen an die Unternehmensorgani-
sation und Personalpolitik führen, für die schon heute die
entscheidenden Weichen zu stellen sind. Dies gilt im beson-
deren Maß für kleine und mittelständische Unternehmen
zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Unternehmen
befinden sich, wie das gesamte System Arbeit, in einem
Spannungsfeld im Sinne von „Flexicurity“ (Flexibilität und
Sicherheit). 

Der Kern des Flexicurity-Gedankens ist, dass es einer-
seits gilt, die Mitarbeiter in Bewegung zu halten, diese
allerdings auch Balance und Sicherheit sowie Heimat
brauchen. Diese Anforderung gehört zu den Grundprin-
zipien des Employability-Konzeptes. Flexicurity lässt sich
auch auf die organisationale Ebene übertragen. Ein Unter-
nehmen braucht Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und
gleichzeitig Kontinuität als Rahmen, in dem agiert und
innoviert werden kann. 

Für die Zukunft gilt, dass das betriebliche Handeln
mehr und mehr in Polaritäten erfolgt: Hierarchie – Netz-
werk, Jung – Alt, Frauen – Männer, unterschiedlichste
Kulturen. Das Managen von Polarität ebenso wie das
Managen von Komplexität wird, verbunden mit dem ver-
lässlichen Führen von Menschen, zu einem zentralen
Erfolgsfaktor in Unternehmen. 
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