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Der Demografische Wandel in Rheinland-Pfalz –  
Herausforderung für Politik, Betriebe und Dienststellen 
 

Besonders im Arbeitsleben zeigen sich die Ausmaße des Demografischen Wandels sehr deutlich. Die Zahl der 

Menschen im erwerbsfähigen Alter wird sich in Rheinland-Pfalz bis zum Jahr 2030 um rund 356.000 Men-

schen verringern und bis zum Jahr 2060 weiter abnehmen (um 797.086). Der Anteil der Menschen im er-

werbsfähigen Alter sinkt voraussichtlich von derzeit 60% bis 2030 auf 55% und auf 51% bis 2060. Dabei 

steigt auch der Altersdurchschnitt der Arbeitskräfte deutlich an. 
 

Obwohl die Landesregierung das Problem erkannt und frühzeitig Handlungsprogramme entwickelt hat, stel-

len die DGB-Gewerkschaften fest, dass die Diskussionen um den Demografischen Wandel vor allem an Run-

den Tischen, in wissenschaftlichen Workshops und abgeschlossenen Konferenzsälen geführt wird. Einzug in 

die Realität am Arbeitsplatz in den Betrieben und Dienststellen finden die besprochenen Inhalte jedoch nur 

selten.  
 

Der Bezirksvorstand des DGB Rheinland-Pfalz 

/Saarland hat daher im Frühjahr 2014 einen Ar-

beitskreis „Demografie“ eingesetzt mit dem Auf-

trag, Eckpunkte zu definiert, die die Arbeitsrealität 

in Rheinland-Pfalz demografiefest machen sollen. 

Die Ergebnisse des Arbeitskreises wurden im Herbst 

als Position aller DGB-Gewerkschaften zum Thema 

„Demografischer Wandel in Rheinland-Pfalz“ be-

schlossen und in einer Broschüre zusammengefasst. 
 

Nachfolgend werden die wesentlichen Eckpunkte vorgestellt. Zunächst werden in Kapitel 1 konkrete Hand-

lungsfelder in den Betrieben, Behörden und Dienststellen identifiziert. Im nächsten Schritt wird in Kapitel 2 

an die ordnungspolitische Verantwortung der Politik appelliert, die den notwendigen Rahmen einer realitäts-

nahen, dem Demografischen Wandel gerecht werdenden Entwicklung setzen muss.  

 

Die vollständige Position kann kostenfrei beim DGB Landesbüro in Mainz bezogen werden.  

Bestellungen können per E-Mail an Doreen.Heck@dgb.de gerichtet werden. 

RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz  //  SSaaaarrllaanndd  

newsletter  
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     WAS IST ZU TUN!? 
� Personalmanagement ganzheitlich denken 

� Langfristige Personalplanung 

� Mitarbeiterbindungsprogramme 

� Sichere / unbefristete Beschäftigungsverhältnisse 

1 Die Ebene der Betriebe und Dienststellen – Von der theoretischen 
Diskussion in den Alltag am Arbeitsplatz 

Die Grundlage einer jeden demografiefesten Personal- und Arbeitspolitik bildet die Analyse  

 
• der Altersverteilung (z. B. nach Geschlecht, Durchschnittsalter im Gesamtunternehmen, nach Standorten, 

Betriebs- und Funktionsbereichen, Abteilungen usw.),  

• der Qualifikation  (z. B. Hochschulabschluss, Fortbildungsabschluss, mit/ ohne Berufsausbildung, Auszubil-

dende, usw.),  

• der Funktionsstruktur (z. B. Produktion/ Labor/ Verwaltung/ Vertrieb/ Logistik usw., spez. Job-Familien, 

Führungskräfte usw.)  

• der personalpolitischen Ausgangslage (z. B. Krankenstand, Fluktuation, Rekrutierungserfolge, Ausbil-

dungsquote, Quoten zu Teilzeit, Altersteilzeit, vorzeitiger Ruhestand)  

 

unter Berücksichtigung verschiedener Betrachtungsebenen und vergleichbarer Branchendaten. 

 

 

1.1 Personalplanung und -rekrutierung 

Die Ausgestaltung von Rekruting-Maßnahmen sollte nicht mehr ausschließlich im Personalmanagement verankert sein, 

sondern erfordert vielmehr auch weitreichende Überlegungen im Gesamtunternehmen. Nachhaltiges und verantwortli-

ches Handeln gegenüber den Mitarbeitern sowie konkrete Wertversprechen spielen eine immer bedeutendere Rolle in 

der Entscheidung für einen Arbeitgeber. Attraktive 

Ausbildungsbedingungen und -programme und ein 

gelungenes Rekruting sind dabei nur ein Teilbereich. 

Auch gut ausgestaltete Mitarbeiterbindungsprogram-

me müssen installiert werden, um Personal langfristig 

zu halten. Betriebe sollen Anreize schaffen, um Be-

schäftigte dauerhaft zu binden und unbefristet zu beschäftigen.  

 
 

1.2 Alters- und alternsgerechte Arbeitsorganisation und -zeit 
Menschen sollen gemäß ihrer körperlichen, geistigen und zeitlichen Belastbarkeit beschäftigt werden. Doch Belastbar-

keiten verändern sich im Laufe eines Lebens. Der Anspruch muss sein, dass für alle ein passendes Modell und ausrei-

chende Qualifizierungs- und Transfermaßnahmen für unterschiedliche Erfahrungsstandpunkte entwickelt werden. So 

müssen Menschen in die Lage versetzt werden, ihren Beruf lange, motiviert, interessiert und vor allem physisch und 

psychisch gesund ausführen zu können. Grundsätzlich handelt es sich hier um Maßnahmen mit Querschnittszielen. So 

strahlen die Effekte auch in Bereiche wie die Stärkung der Mitarbeiterbindung und des Erreichens einer höheren Pro-

duktivität hinein. 
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      WAS IST ZU TUN!? 
� Anpassung der Arbeit an den Menschen, nicht um-

gekehrt 

� Ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes 

� Gegenseitige, generationenübergreifende Unterstüt-

zung bei der Arbeit (altersgemischte Teams) 

� Verlängerung der Beschäftigungsfähigkeit definieren 

und umsetzen 

 

1.2.1 Arbeitsorganisation und -gestaltung 

Derzeitige Arbeitsgestaltungsmaßnahmen führen eher zu Leistungsverdichtung: die Anforderungen, die an 

die Beschäftigen gestellt werden, nehmen eher zu als ab.  

Es wird daher immer mehr erforderlich werden, 

optimale ergonomische Gestaltungen des Ar-

beitsplatzes vorzunehmen. Es müssen Möglich-

keiten zur gegenseitigen Unterstützung und zum 

Ausgleich von Stärken und Schwächen, z.B. durch 

altersgemischte Teams gefunden werden, Mög-

lichkeiten, Belastungen zu wechseln und auszu-

gleichen sowie durch ganzheitliche Aufgabenzu-

schnitte, Arbeitsplätze und –prozesse differentiell und dynamisch an die Bedarfe der Beschäftigten anzupas-

sen.  

Insgesamt gilt es, die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gestaltung menschlicher Arbeit (Ausführ-

barkeit, Zumutbarkeit, Schädigungslosigkeit, Belastungsfreiheit sowie Persönlichkeitsförderlichkeit) gezielt 

zur Verlängerung der Beschäftigungsfähigkeit älterer Kolleginnen und Kollegen zu definieren und umzuset-

zen. 

 
1.2.2 Arbeitszeit 

Immer älter werdende Belegschaften werden weni-

ger belastende Arbeitszeit- und Schichtmodelle 

benötigen. Alternsgerechte Arbeitszeitgestaltung, 

wie z.B. Lebensarbeitszeitmodelle, Modelle zum 

gleitenden Übergang in die Rente, Regelungen zu 

mobiler Arbeit sowie zur Zeitsouveränität der Be-

schäftigten, rücken in den Vordergrund, um die  

Arbeits(zeit)gestaltung im Demografischen Wandel 

erfolgreich bewältigen zu können. Konkrete Model-

le werden im Folgenden immer wieder aufgegriffen 

und näher erläutert.  

© GG-Berlin www.pixelio.de 
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      WAS IST ZU TUN!? 
� Familienbewusste Personalpolitik stärken 

� Familien-/pflegesensible Unternehmenskultur 

etablieren 

      WAS IST ZU TUN!? 
� Fokussierung auf Qualifizierung und Kompetenzent-

wicklung über alle Alters- und Berufsgruppen hin-

weg 

� Vermittlung von Handlungskompetenz auf fachli-

cher, sozialer sowie personaler Ebene 

� Sicherstellung eines regelmäßigen, rechtzeitigem 

Wissens- und Erfahrungstransfer 

 
1.2.3 Arbeit und Leben 

Ob als junger Mensch in der Ausbildung, als Vater oder Mutter im Beruf, als Person, die nach Selbstverwirkli-

chung strebt, als Mensch der neben der Arbeit Angehörige pflegt oder gegen Ende einer Berufskarriere, 

wenn die körperlichen Kräfte schwinden: Sämtliche Situationen eines Lebensweges bringen neue Herausfor-

derungen mit sich. Diese zeichnen sich durch eine ausgesprochen hohe Individualität aus. Es muss Anspruch 

sein, auf diese individuellen Bedürfnisse Rücksicht 

zu nehmen und den Arbeitsalltag darauf anzupas-

sen. Nur so kann eine langwährend zufriedene und 

damit leistungsfähige Arbeitsbeziehung zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer entstehen. Dabei 

müssen die Grundwerte der Chancengleichheit und 

Diskriminierungsfreiheit tief verwurzelt sein. Die Demografie-Tarifverträge verschiedener DGB-

Gewerkschaften machen hier konkrete Vorschläge. Instrumente wie Telearbeit und Familienpflegezeit, El-

ternzeit und Elternurlaub, Unterstützungsangebote bei Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen sowie 

Perspektivgespräche im Verlauf der Berufsbiografie können wichtige Akzente setzen. 

 

 

1.3 Qualifizierung, Kompetenzentwicklung und -sicherung  

Um den Qualifikationsbedarf in Betrieben und Dienststellen zu decken, werden aufeinander abgestimmte Maßnahmen 

zur Qualifizierung und Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen und über alle Alters- und Berufsgruppen hinweg benö-

tigt. In Zukunft muss dabei der Fokus der Unternehmen nicht mehr ausschließlich auf Qualifizierung liegen, sondern 

vielmehr auch die individuelle, kontinuierliche Kompetenz-

entwicklung vorangetrieben werden. Ziel muss die 

ganzheitliche Vermittlung von Handlungskompetenz 

auf fachlicher, sozialer sowie personaler Ebene sein. 

Die Kompetenzen der Beschäftigten sind ein bedeu-

tender Faktor für die Zukunfts- und Innovationsfähig-

keit eines Unternehmens. Es muss darum gehen, die 

Kompetenzen differenziert zu kennen und passgenau 

einzusetzen bzw. weiter zu fördern und auszubauen. 

Dabei muss auch ein regelmäßiger und vor allem 

rechtzeitiger Wissens- und Erfahrungstransfer sichergestellt werden, um Wissensverlust mit dem Ausscheiden älterer 

Beschäftigter zu vermeiden. Es ist unerlässlich Wissen in den Unternehmen transparent zu machen. Vorhandenes 

Knowhow kann nur so im Unternehmen bleiben. 
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            WAS IST ZU TUN!? 
             Etablierung GUTER Führung unter Berücksichtigung  
             folgender Aspekte: 

� Die richtigen Beschäftigten mit den richtigen Aufgaben betrauen 

� Überforderung und Unterforderung muss vermieden werden 

� Gute Leistungen muss anerkannt werden 

� Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten müssen disku-

tiert werden 

� Umfassende und ausreichende Information muss stattfinden 

� Eine Feedback- und Kommunikationskultur muss bestehen, die 

den Beschäftigten auch Wertschätzung entgegenbringt 

� Mitbestimmung/Betriebs- und Personalräte 

 

1.4 Führung und Unternehmenskultur 

Führungskräfte haben eine Schlüsselfunktion für „Gute Arbeit“! 

Als Vorgesetzte müssen Führungskräfte für einen möglichst reibungslosen und effizienten Arbeitsablauf sor-

gen. Damit ist es aber nicht getan. Die soziale Kompetenz ist ebenso gefragt. Führungskräfte müssen effekti-

ve Arbeitsabläufe sicherstellen, für einen guten Informationsfluss sorgen, berufliche Perspektiven aufzeigen, 

Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, Respekt und Wertschätzung ausüben.  

Schlechte Führung wirkt sich negativ auf die Gesundheit der Beschäftigten aus. Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer, die gut informiert werden und im Beruf Anerkennung erfahren, haben weniger gesundheitliche 

Probleme und identifizieren sich häufiger mit ihrem Arbeitgeber.  

Um die Voraussetzungen für eine 

Gute Führungskultur zu schaffen, 

beteiligen sich Betriebs- und Personal-

räte an der Führungskräfteentwick-

lung. Sei es bei der Entwicklung von 

Leitbildern oder über ihre Mitbestim-

mungsrechte beim Thema Weiterbil-

dung und Qualifizierung. Deswegen 

kämpfen der DGB und seine Mit-

gliedsgewerkschaften auch schon seit 

langem für mehr Demokratie in der 

Wirtschaft und in den Verwaltungen. Der 

DGB fordert von der Politik, das Erfolgsmodell der Mitbestimmung der Betriebs-, Personal- und Aufsichtsräte 

als Teil der sozialen Marktwirtschaft auszubauen und dafür in Rheinland-Pfalz zu werben. 

 

1.5 Gesundheit und Arbeitsschutz 

Um die Gesundheit, Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehme-

rInnen sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu erhalten 

und zu fördern, gilt es, den Arbeits- und Gesundheitsschutz in Betrie-

ben und Dienststellen zu stärken. Dabei muss vor allem die Umset-

zung bereits bestehender gesetzlicher Verpflichtungen in der Praxis 

weiter forciert werden. Insbesondere bei der Umsetzung der Gefähr-

© Rainer Sturm www.pixelio.de 
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      WAS IST ZU TUN!? 
� Bei Tarifverhandlungen und Betriebsvereinbarungen 

die Auswirkungen des Demografischen Wandels mit-

denken 

� Allgemeinverbindlichkeitserklärungen von Tarifverträ-

gen mit Demografiebezug vorantreiben 

� Gesellschaftlich notwendige, soziale Dienste aufwer-

ten 

      WAS IST ZU TUN!? 
� Betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz stärken 

� Konsequente Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen 

� Betriebliche Gesundheitsförderung weiter etablieren 

� Systematische und strategische Umsetzung durch betriebliches  

Gesundheitsmanagement 

dungsbeurteilung gemäß § 5 ArbSchG oder des Betrieblichen Eingliederungsmanagements gemäß § 84 (2) SGB IX 

besteht noch in vielen Betrieben und Dienststellen Nachholbedarf. Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheits-

förderung sind im Demografischen Wandel ganzheitlich ausgerichtet. Einbezogen werden sowohl physische als auch 

psychische Belastungen, das Arbeitsumfeld 

und die Beschäftigten selbst. Maßnahmen 

des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

sowie der Gesundheitsförderung betreffen 

sämtliche Tätigkeiten in Unternehmen und 

Dienststellen.  

 
 

2 Die Ebene der Politik – Demografiefester Arbeitsplatz: Politik und 
Wirtschaft müssen handeln! 

Die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen ist zentraler Anspruch der Gewerkschaften an die Sozialpart-

ner. Die Politik muss dafür jedoch den entsprechenden Rahmen schaffen. Die Landesregierung ist jetzt gefor-

dert, die oftmals theoretisch diskutierten Inhalte offensiv in die Beschäftigungsrealität zu tragen. Dabei sind 

Gewerkschaften und Arbeitgeber eng einzubeziehen und am Prozess zu beteiligen. Was auf Landesebene 

nicht gelöst werden kann, muss in die Öffentlichkeit getragen werden und seitens der Landesregierung über 

den Bundesrat politisch eingefordert werden. 

 

2.1 Landespolitische und sozialpartnerschaftliche Herausforderungen 

 
2.1.1 Sozialpartner sollen Verantwortung übernehmen 

Tarif- und betriebspolitische Aktivitäten bergen ein besonders großes Potential zur Bewältigung des Demo-

grafischen Wandels. Wir rufen die Tarif- und Betriebsparteien dazu auf, bei Verhandlungen zu Tarifverträgen 

und Betriebsvereinbarungen die Auswirkungen des Demografischen Wandels zu berücksichtigen und mit 

entsprechenden Vereinbarungen zur Bewältigung des Demografischen Wandels beizutragen. 

Da die Bewältigung des Demografischen Wan-

dels eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, 

ist nicht einzusehen, warum dieser Beitrag nur 

von einzelnen Sozialpartnern (tarifgebundenen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern) geleistet wer-

den sollte. Die DGB-Gewerkschaften gehen 

davon aus, dass in Tarifverträgen mit Demogra-

fischem Bezug wie von § 5 Abs.1 Tarifvertrags-
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      WAS IST ZU TUN!? 
� Kein Jugendlicher darf mehr abgeschrieben werden 

� Konsequente Umsetzung der gemeinsam beschlossenen Maßnahmen des 

Ovalen Tisches und des Dialog Industrieentwicklung 

� Priorisierung und Förderung tarifvertraglicher Lösungen von Zugangs-

schwierigkeiten zur Berufsausbildung 

� Schaffung zweiter Chancen für abgebrochen Qualifikationsbiographien 

� Stärkung / Umsetzung inklusiver Arbeitsmarktpolitik 

gesetz (Allgemeinverbindlichkeit) gefordert, ein öffentliches Interesse geboten scheint und dementsprechend 

die Erklärung zur Allgemeinverbindlichkeit naheliegt. Momentane Diskussionen um das „Tarifautonomiestär-

kungsgesetz“ lassen erwarten, dass Allgemeinverbindlichkeitserklärungen in Zukunft leichter werden und 

das Arbeitgeberquorum voraussichtlich abgeschafft wird. Im nächsten Schritt gilt es dann, dieses neue Ge-

setz auch in der Praxis umzusetzen und auch zur Bekämpfung der Auswirkungen des Demografischen Wan-

dels einzusetzen. 

Darüber hinaus muss den Sozialpartnern klar sein, dass die gesellschaftlich notwendigen, sozialen Dienstleis-

tungen aufgewertet werden müssen! Hier ist die Landesregierung aufgefordert, im Bereich der sozialen 

Dienstleistungen eine Strategie zu verfolgen, die neben „Guter Arbeit“ eine hochwertige Qualität, Innovation 

und eine Verbesserung der Personalstandards anstrebt.  

 
2.1.2 Kein Mensch darf zurückgelassen werden  

Jungen Menschen mehrere Chancen geben 

Im Jahr 2013 sind lediglich 26.493 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. So wenig wie seit 1994 

nicht mehr. Gleichzeitig sind 838 Bewerber unversorgt geblieben, während 1.612 Berufsausbildungsstellen 

nicht besetzt wurden. Diese Verschwendung von Ressourcen kann sich das Land nicht mehr leisten. Der DGB 

begrüßt den geordneten Austausch, wie er im Rahmen des „Ovalen Tisches“ und des „Dialog Industrieent-

wicklung“ in Rheinland-Pfalz initiiert wurde. Die Gewerkschaften setzen sich für die in beiden Prozessen 

gemeinsam beschlossenen Maßnahmen ein und möchten zu deren Gelingen beitragen. Darüber hinaus muss 

in Rheinland-Pfalz jedoch auch weiter über konkrete Maßnahmen nachgedacht werden, wenn es um die 

Frage der zweiten Chance 

für abgebrochene Qualifika-

tionsbiographien und eine 

inklusive Arbeitsmarktpolitik 

geht.  

Tarifvertragliche Regelungen 

zur unbefristeten Übernah-

me der Auszubildenden, wie 

Sie in einigen Branchen bereits gelten, schaffen Planungssicherheit für die Jugendlichen und werden gleich-

zeitig zu einem Standortvorteil für den Betrieb. Überflüssige Übergangssysteme zwischen Schule und Beruf 

sind zu vermeiden. Praktika dürfen nicht als billige Arbeitsplätze missbraucht werden. Jeder und jede sollte 

die Möglichkeit haben, frei von äußeren Zwängen zwischen Ausbildung und Studium entscheiden zu können. 

Auch wenn sich berufliche Ausbildung und Studium von der Ausrichtung unterscheiden, muss deutlich wer-

den, dass damit keine unterschiedliche Wertigkeit einhergeht.  
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      WAS IST ZU TUN!? 
� Sicherung eines attraktiven Wohn- und Lebensort 

Rheinland-Pfalz 

� Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen durch Spar-

zwang und Investitionsstau 

� Initiative für eine bessere Finanzausstattung öffentli-

cher Haushalte durch mehr Steuergerechtigkeit 

Körperlich und geistig beeinträchtigte Personen angemessen integrieren und fördern 

Eine Stärkung und Umsetzung einer inklusiven Arbeitsmarktpolitik darf nicht nur bei jungen beeinträchtigten 

Personen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, eine Rolle spielen. In vielen Fällen stellt sich eine 

Beeinträchtigung erst während einer Erwerbsbiographie ein. So können Unfälle und Krankheit zu einer Be-

einträchtigung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit führen.  

Auch für solche Fälle sind Rahmenbedingun-

gen und Konzepte zu schaffen unter denen die 

vorhandene bzw. verbleibende Leistungsfähig-

keit sinnvoll und effizient in den Betriebs oder 

die Dienststelle integriert werden kann. 

 

 

2.1.3 Attraktives Rheinland-Pfalz durch eine nachhaltige öffentliche Daseinsvorsorge 
sichern 

Die Bewältigung der demografischen Entwicklung betrifft nicht nur die Arbeitswelt. Hierfür ist auch eine ver-

änderte soziale, technische und gesellschaftliche Infrastruktur notwendig, die unter anderem öffentliche 

Dienstleistungen, innere Sicherheit auch für Ältere, altersgerechtes Wohnen oder öffentlichen Nahverkehr 

umfasst. 

Gerade auch der Wohn- und Lebensort sollte in Rheinland-Pfalz attraktiv für junge Menschen und Familien 

sein und gleichzeitig eine ausreichende Infrastruktur für die alternden Generationen bereithalten.  

Doch die Realität sieht anders aus: Bund, Länder und Kommunen ziehen sich immer weiter zurück. Damit 

büßt Rheinland-Pfalz an Attraktivität ein. Ohne eine Alternative zur durchaus notwendigen Konsolidierung 

durch die Schuldenbremse wird Rheinland-Pfalz den Wettbewerb um Fachkräfte verlieren und damit die Be-

wältigung des Demografischen Wandels Soll dieser gelingen, muss für eine gerechte und nachhaltige Finan-

zierung gesorgt werden. Der DGB Rheinland-Pfalz hat dabei errechnen lassen, dass durch moderate Steuer-

reformen jährlich Mehreinnahmen von 893 Mio. Euro generiert werden könnten. Diese Mehreinahmen könn-

ten einen wichtigen Beitrag zur Konsolidierung des Landes auf der einen Seite und der Bewältigung des De-

mografischen Wandels auf der anderen Seite beitragen. Darüber hinaus bedarf es dringend eines umfassen-

den Konzeptes zur regionalen Entwicklung, das insbesondere auf die Spezifika der einzelnen Regionen in 

Rheinland-Pfalz eingeht. 

Die Landesregierung ist gefordert, auch über den Bundesrat auf eine bessere Finanzausstattung der öffentli-

chen Haushalte hinzuwirken. 
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       WAS IST ZU TUN!? 

� Auch das Land muss sich in seiner Funktion als Ar-

beitgeber an den Kriterien Guter Arbeit orientieren 

� Wirtschaftsförderung an Kriterien Guter Arbeit und 

geeignete Demografieindikatoren binden 

2.1.4 Öffentliche Mittel an Kriterien „Gute Arbeit“ binden 

Die vom Land Rheinland-Pfalz ausgeschüttete oder koordinierte Förderung soll die Stellung der regionalen 

Unternehmen im Wettbewerb stärken. Gleichzeitig sollen nur Unternehmen gefördert werden, die langfristig 

bestehen können. Das können wiederum nur 

diejenigen Unternehmen, die im Wettbewerb um 

Fachkräfte bestehen und eine ordentliche Alters-

struktur im Unternehmen bzw. ein „Demografie 

Management“ aufweisen. Dementsprechend soll 

sämtliche Wirtschaftsförderung an Kriterien „Gu-

ter Arbeit“ und geeignete Demografieindikatoren 

gebunden sein.  

Auch das Land als Arbeitgeber muss sich an der Idee moderner Arbeitsbedingungen, die durch eine faire 

Entlohnung, alternsgerechte Arbeitsorganisation, das Vermeiden unnötiger Fehlbeanspruchungen sowie 

individuelle Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten gekennzeichnet sind, orientieren.  
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