
Drucksache 14/4132
11. 05. 2005

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Demographischer Wandel in der Arbeitswelt und „alternsgerechtes“ Arbeiten

Die Kleine Anfrage 2424 vom 18. April 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die demographische Entwicklung wird Auswirkungen auf die Personalstruktur der Unternehmen haben. Schon jetzt ist deshalb
eine Personalpolitik innerhalb von Wirtschaft und Verwaltung notwendig, die sich auf die zukünftigen Rahmenbedingungen ein-
stellt. Durch den in Zukunft zu erwartenden Mangel an jüngeren, gut qualifizierten Fachkräften wird es notwenig sein, für Fach-
kräfte vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen zu verbessern und genauso nach einer Erziehungs-
pause den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. Ebenso müssen Arbeitsplätze für ältere Arbeitskräfte zukunftsfähig ausge-
staltet werden; der Arbeitsplatz muss für die jeweilige Altersstruktur „alternsgerecht“ ausgestaltet werden. Die veränderte demo-
graphische Struktur wird in den Unternehmen zu einem veränderten Personalmanagement führen müssen. In Rheinland-Pfalz hat
die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz mit dem Projekt „Zukunftsradar 2030“ die Auswirkungen des demographischen Wandels
auf Wirtschaft und Gesellschaft untersucht.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Mit welchen Veränderungen der Arbeitswelt in Rheinland-Pfalz rechnet die Landesregierung durch den demographischen Wandel

und wie begleitet die Landesregierung entsprechende Entwicklungen?
2. Welche Anforderungen erachtet die Landesregierung für notwendig, um ein „alternsgerechtes Arbeiten“ in Verwaltung und Wirt-

schaft in Rheinland-Pfalz aktiv zu gestalten?
3. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung überbetriebliche Strukturen in Rheinland-Pfalz, die es Unternehmen und Politik

ermöglichen, ihre Erwartungen und Handlungsempfehlungen zum demographischen Wandel in der Arbeitswelt auszutauschen?
4. Sind der Landesregierung entsprechende Konzepte der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, der Unter-

nehmerverbände oder der Gewerkschaften in Rheinland-Pfalz bekannt?
5. Hat die Landesregierung Kenntnis von entsprechenden Projekten bei großen rheinland-pfälzischen Unternehmen, beispielsweise

bei Boehringer Ingelheim, zur Gestaltung des demographischen Wandels?
6. Welche neuen Anforderungen und Zielsetzungen an Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik erachtet die Landesregierung für

ein familiengerechtes Arbeiten und eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor dem Hintergrund des demogra -
phischen Wandels in der Arbeitswelt für notwendig oder wünschenswert?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 11. Mai 2005 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 3.:

Die Landesregierung geht davon aus, dass der demographische Wandel auf die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt der Zukunft erheb-
liche Auswirkungen haben wird. Nach den Modellrechnungen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (Ausgangsvariante)
wird sich die für den Arbeitsmarkt besonders relevante Bevölkerungsgruppe der Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 60
Jahren in Rheinland-Pfalz von rund 2,18 Millionen im Jahr 2000 auf rund 1,46 Millionen bis zum Jahr 2050 verringern. Damit stehen
am Ende des Betrachtungszeitraumes in Rheinland-Pfalz rund ein Drittel weniger potenzielle Arbeitskräfte zur Verfügung.
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Schon ab 2008 werden spürbar weniger junge Menschen für eine betriebliche Ausbildung zur Verfügung stehen. Insgesamt werden
mehr ältere Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden als junge Menschen nachrücken. Auch in den rheinland-pfälzischen Be-
trieben werden die Erwerbspersonen und die Belegschaften altern und es werden unter den gegenwärtigen Bedingungen (zum Bei-
spiel Vorruhestandspraxis) zukünftig Arbeitskräfte fehlen. Zu erwarten ist auch, dass der Wirtschaft durch den Rückgang zeitnah
ausgebildeter junger Erwerbstätiger wichtige Innovationsimpulse verloren gehen. Dies wird den schon jetzt in einigen Branchen
spürbaren Fachkräftemangel weiter verstärken.

Rheinland-Pfalz gehört zu den Ländern, die sich schon frühzeitig mit den Folgen der Bevölkerungsentwicklung beschäftigt haben.
Mit der Kabinettsklausur im Juli 2003 hat die Landesregierung eine Vorreiterrolle hinsichtlich der politischen Behandlung des Themas
eingenommen. Mit der zweiten Klausur des rheinland-pfälzischen Kabinetts zum demographischen Wandel, die am 16. November
2004 stattfand, wurde dieser Handlungsansatz fortgesetzt und intensiviert. Die Landesregierung hat ein Programm beschlossen, das
klare Schwerpunktsetzungen vornimmt. So sollen Familien gestärkt, in Bildung und Qualifikation investiert, das Miteinander und
die Solidarität der Generationen gefördert und die Kommunen bei der notwendigen Anpassung an den demographischen Wandel
unterstützt werden.

Mit dem Thema „Demographische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt“ beschäftigt sich auch die Enquete-
Kommission 14/2 „Zukunft der Arbeit“ des Landtags Rheinland-Pfalz. In diesem Zusammenhang setzt sich die Kommission auch
mit weiteren Fragestellungen, wie zum Beispiel der Frage der Arbeitsplätze und Beschäftigungsfelder der Zukunft, auseinander.

Einen weiteren Ansatz bildet das im Frühjahr 2003 durch die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) ins Leben gerufene Pro-
jekt „Zukunftsradar 2030“. Ziel ist es, die konkreten Folgen des demographischen Wandels in vier Kernbereichen zu erörtern: Kom-
mune, Arbeitswelt, Miteinander der Generationen und Markt. Anschließend sollen Handlungsstrategien zur Bewältigung der Her-
ausforderungen entwickelt werden. Im Rahmen eines Foresight-Prozesses hat die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz Expertinnen
und Experten aus Mitgliedsunternehmen, Verbänden, Wissenschaft, Ministerien und anderen Institutionen in die Erarbeitung von
Szenarien und Strategien eingebunden. Darüber hinaus führt die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz eine Reihe von Veranstaltun-
gen durch, zu denen Unternehmen, insbesondere die Mitglieder der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz, aber auch Vertreter aus
Politik und Wissenschaft eingeladen werden.

Zu 2.:

Da die Integration von Wissen in geringerem Maße als bisher über die Rekrutierung junger Fachkräfte möglich sein wird, gewinnt
die Erhaltung und Förderung der Innovationsfähigkeit der bestehenden und alternden Mitarbeiterschaften an Bedeutung. Es ist
davon auszugehen, dass der Leistungserhalt trainiert und die Innovationskompetenz Älterer durch sozioökonomische Organisa-
tionsoptimierung gewahrt werden kann. Hierbei sind frühzeitig gewecktes Interesse an permanentem Lernen sowie die altersge-
rechte und betriebsnahe Weiterbildung entscheidend.

Als Voraussetzungen, um ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft und produktiv zu beschäftigen, gelten daher eine kon-
tinuierliche Personalentwicklung, eine vorausschauende, das Altern berücksichtigende Gestaltung und Planung der Erwerbsbio-
grafie, eine kontinuierliche Bildung von Humankapital auch im fortgeschrittenen Alter sowie eine betriebliche Gesundheitsförde-
rung. 

Betrieblichen Arbeitsschutzsystemen kommt dabei ein besonderer Stellenwert zu. Eine verstärkte Einbeziehung der rheinland-pfäl-
zischen Gewerbeaufsicht als Beraterin für die Betriebe in diesem Prozess wird angestrebt. Hierzu hat am 23. Juni 2004 im Rahmen
der Veranstaltungsreihe Dialog Sozial des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit eine Veranstaltung mit Pro-
fessor Johanni Ilmarinen vom Finnish Institut of Occupational Health (FIOH) stattgefunden. Einen wichtigen Beitrag leistet auch
die Fortbildung der in der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation Mitwirkenden, wie zum Beispiel die Betriebsärztinnen und
Betriebsärzte.

Produktivitätssteigernd und innovationsfördernd können flache Hierarchien, Fehlertoleranz und offene Kommunikation in alters-
gemischten Arbeitsgruppen sein. Dadurch wird auch der bilaterale Wissenstransfer gewährleistet: Technologisches Know-how von
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann mit dem firmenspezifischen Erfahrungswissen älterer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kombiniert und unternehmensintern verbreitet werden.

Zu 4.:

Die rheinland-pfälzischen Handwerkskammern setzen sich mit den Folgen des demographischen Wandels auf die Verfügbarkeit der
von ihnen benötigten Arbeitskräfte – auch unter dem Aspekt „altersgerechtes Arbeiten“ – intensiv auseinander. Zu diesem Thema
wurden bereits eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt. Die Handwerkskammern beteiligen sich vor dem Hintergrund einer
Erhöhung des Anteils älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang unter anderem an der Entwicklung
von Konzepten, mit denen die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen im Handwerk so gestaltet werden, dass sie sowohl alters-
gerechtes Arbeiten ermöglichen, als auch den betrieblichen Anforderungen genügen.

So wurde beispielsweise durch die Handwerkskammer Rheinhessen und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit ein „Qualifizierungskonzept für Unternehmen und Arbeitnehmer zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit – Bewälti-
gung des demographischen Wandels am Beispiel des Bauhandwerks in Rheinland-Pfalz“ für das Jahr 2005 initiiert. Dieses Projekt
beinhaltet die Entwicklung und Erprobung eines Qualifizierungskonzeptes, das die unmittelbaren Interessen der Unternehmen und
Beschäftigten im Sinne eines aktiven Alterns umfasst und im Bereich der Klein- und Mittelunternehmen Vorbildcharakter haben
soll.
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Im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und seinen Mitgliedsgewerkschaften gibt es mehrere Aktivitäten, die auf eine Bewälti-
gung des demographischen Wandels in den Betrieben und „alternsgerechtes“ Arbeiten zielen. Speziell bei den Projekten und Ver-
anstaltungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und Weiterbildung im Sinne lebenslangen Lernens an verschiedenen Stand-
orten in Rheinland-Pfalz ist dieses Thema ein zentraler Punkt.

Zu 5.:

Die Firma Boehringer Ingelheim hat zu der Thematik eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die zunächst die demographische Entwick-
lung der Belegschaft untersucht hat, um darauf aufbauend Projekte zu entwickeln. Durch die Beteiligung am Foresight-Prozess der
Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz und durch die regelmäßigen Mitgliederinformationen haben eine Reihe von Unternehmen, die
Mitglied bei der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz sind, die Thematik aufgegriffen. Eine Evaluierung ist voraussichtlich zu Anfang
des Jahres 2006 vorgesehen, wenn die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz ihre Öffentlichkeitsarbeit zum Thema abgeschlossen hat.

Die positive Auseinandersetzung der Firma Boehringer Ingelheim mit diesem Themenkomplex wird dadurch verdeutlicht, dass dieses
Unternehmen mit dem Projekt „Sicher ans Ziel“ den ersten Platz beim Arbeitsschutzpreis 2004 des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit belegte. Bei diesem Projekt spielte die Einbeziehung des Erfahrungsschatzes auch der älteren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eine besondere Rolle. 

Zu 6.:

Die Landesregierung ist der Auffassung, dass vor dem Hintergrund der beschriebenen Auswirkungen des demographischen Wan-
dels bisher ungenutztes Erwerbspersonenpotenzial aktiviert werden muss. Im internationalen Vergleich bedeutet das vor allem die
stärkere Aktivierung des Erwerbspersonenpotenzials von Frauen und der längere Verbleib älterer Beschäftigter im Erwerbsleben.
Hierzu wird es notwendig sein, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter auszubauen und dem Trend
zur Frühverrentung entgegenzuwirken. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Familien in Rheinland-Pfalz stellt die Initiative „Viva
Familia“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit dar. Durchgreifende Verbesserungen für die Familie lassen
sich nur erreichen, wenn auch der andere Pol im Verhältnis von Familie und Beruf sich relevanter und nachhaltiger verändert. Da-
her wird zurzeit im Rahmen der Initiative verstärkt der Dialog mit der Wirtschaft geführt, um Unternehmen sowie Arbeitgeber-
und Arbeitnehmervertretungen für ein entsprechendes Engagement zu gewinnen. Unter anderem wird das Projekt „Audit Beruf
& Familie“ gefördert, im Rahmen dessen Unternehmen in Rheinland-Pfalz dazu angeregt werden, mit Hilfe eines von der gemein-
nützigen Hertie-Stiftung initiierten so genannten Auditverfahrens „Beruf & Familie“ ihre Familienfreundlichkeit zu prüfen und zu
verbessern. 

Eine vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit in Auftrag gegebene Studie zur familienfreundlichen Gestal-
tung der Erwerbsarbeit in Rheinland-Pfalz bestätigt die wachsende Einsicht von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in die Not-
wendigkeit einer stärkeren Rücksicht auf die Belange von Familien im betrieblichen Kontext. 

Entscheidend wird sein, dass diese Erkenntnisse verstärkt auch Handlungsrelevanz erreichen und zu konkreten Verbesserungen in
den Betrieben und Verwaltungen führen.

Eine nachhaltige Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit wird unter anderem entscheidend von den Rahmenbedingungen für eine
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie abhängen. Mit dem Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche
durch den Aufbau der Ganztagsschulen und mit dem Programm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ leistet die Lan-
desregierung hierzu einen wesentlichen Beitrag. Mehr Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren ermöglichen jungen Frauen
und Männern die schnellere Rückkehr von der Elternzeit in den Beruf; eine verlässliche Ganztagsbetreuung für Schulkinder besei-
tigt die Beschränkung junger Eltern auf eine Halbtagsbeschäftigung. Beide Programme sind auch ein Beitrag zur Verbesserung der
Bildungsqualität im Land, nicht zuletzt damit die rheinland-pfälzische Wirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit auch in einer altern-
den Gesellschaft erhalten kann.

Darüber hinaus werden frauenpolitische Maßnahmen und Projekte entwickelt und gefördert, die die notwendige Erhöhung der
Frauenerwerbstätigkeit in den nächsten Jahren insbesondere unter dem Gesichtspunkt der besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie flankieren beziehungsweise unterstützen. Hierzu gehören das „Arbeitsmarktpolitische Programm zur Ein- beziehungsweise
Wiedereingliederung von Frauen in das Erwerbsleben“, die vier Beratungsstellen „Frau und Beruf“ sowie die Informationsstelle „Inno-
vative Arbeitszeitmodelle“. 

Malu Dreyer
Staatsministerin
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