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Grundlage zur Auseinandersetzung mit dem 
Demografieargument 

 

 

 
Mit der „demografischen Entwicklung“ werden Ängste vor sozialem Abstieg geschürt. Ziel ist oft ein 
Angriff auf die Sozialversicherungssysteme. Dabei ist die Demografie erstmal ein neutraler Begriff, der 
nichts weiter beschreibt, als die Beobachtung der altersmäßigen Zusammensetzung der Bevölkerung. 
Fakt ist: Vor der Demografie oder ihrer Entwicklung brauchen wir keine Angst zu haben. Auch in Zu-
kunft wird genug an Reichtum in unserer Gesellschaft sein, um eine auskömmliche Rente im Umlage-
verfahren finanzieren zu können. Alle anderen Behauptungen sind falsch und dienen nur dazu, eigene 
Kapitalinteressen durchzusetzen und/oder die Kosten der sozialen Sicherung weiter von den Arbeitge-
bern zu den Arbeitnehmern zu verlagern. Dieser Newsletter soll einen Überblick über die falsche Inter-
pretation der „Demografie“ durch den Neoliberalismus liefern. 

 

 
Bevölkerungsmodelle 
 

In den Vorträgen der neoliberalen Propheten wird immer zunächst die sogenannte Bevölkerungspyramide gezeigt, die 

als „idealtypisch“ dargestellt wird: Es wurden viele Kinder geboren, viele junge Menschen arbeiteten und wenige alte 

Menschen mussten versorgt werden. Was verschwiegen wird ist, dass diese „Idealpyramide“, wie sie etwa zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts bestand, auf hoher Kindersterblichkeit, schlechter medizinischer Versorgung und Hunger beruhte. 

Dies als Vorbild für eine moderne Gesellschaft zu nehmen, ist nicht nur absurd, sondern geradezu unmenschlich (siehe 

Abbildung 1).   

 

Die „Idealpyramide“ änderte sich bereits durch die Industrialisierung. Infolge des größeren Wohlstands verbesserte 

sich die medizinische Versorgung – insbesondere, weil die Gesetzliche Krankenversicherung dafür sorgte, dass jeder 

Zugang zu medizinischen Leistungen erhielt. Die Sterblichkeitsrate ging massiv zurück, stärker sogar als die ebenfalls 

sinkende Geburtenrate. Die Folge war zunächst ein großer Bevölkerungszuwachs. Nach einer Phase des Übergangs 

kehrte sich der Trend um. Die Geburtenrate liegt unter der Sterberate, so dass die Bevölkerung insgesamt abnimmt. 

Nicht eingerechnet sind dabei allerdings externe Faktoren wie die Zuwanderung.  
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Die Bevölkerungsentwicklung in Rheinland-Pfalz 

 

Die Bevölkerung in RLP ist von 1950 bis 2004, dem Höchststand der Bevölkerung, von drei auf fast 4,1 Millionen Men-

schen angestiegen. Seitdem sinkt die Bevölkerung leicht. Seit Anfang der 1970er Jahre ist das natürliche Bevölke-

rungssaldo ins Minus gerutscht, d.h. ohne die Zuwanderung – vor allem aus den neuen Bundesländern - hätten wir 

seitdem bereits leicht abnehmende Einwohnerzahlen gehabt.  

 

Auch diese Entwicklung muss man regional differenziert betrachten. Es gibt Regionen, die in den Jahren (stark) stei-

gende Einwohnerzahlen hatten. Das waren vor allem die starken wirtschaftlichen Gebiete, vereinfacht gesagt, die 

Rheinschiene und die Region um die Stadt Trier. Verloren haben besonders die peripheren ländlichen Gebiete. 

 
Bevölkerungsprognose 
 

Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz wird in den nächsten 

Jahrzehnten weiter zurückgehen. Wie stark hängt unter anderem 

davon ab, wie attraktiv Rheinland-Pfalz für Zuwanderer ist und wie 

sich die Geburtenrate vor dem Hintergrund verbesserter 

Betreuungsmöglichkeiten für Kinder entwickelt.  

 

Der DGB ist der Meinung: Das wirkungsvollste Instrument für 

höhere Geburtenraten wäre die Reduzierung prekärer 

Beschäftigung. Mehr als 30 Prozent der über 35jährigen arbeiten in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Bei jüngeren 

Arbeitnehmerinnen und –arbeitnehmern ist die Quote noch höher. Vor dem Hintergrund fehlender finanzieller Absiche-

rung fällt ihnen die Entscheidung für Kinder schwer.  

 

Unabhängig davon wird Rheinland-Pfalz im Jahr 2050 aber dennoch eine größere Bevölkerung haben als noch 1950. 

 
Interpretationen 
 

Die Interpretation der demografischen Entwicklung wird oft für eigene Interessen missbraucht. Faschistoide Parteien 

und Organisationen etwa propagieren ein „Aussterben der Deutschen bzw. des Deutschen“. Fakt ist allerdings, dass 

Deutschland auch in Zukunft noch immer die bevölkerungsreichste Nation in Europa sein wird.  

 

Die Neoliberalen wiederum nutzen die demografische Entwicklung als Argument für Sozialabbau. Sie behaupten: 

Wenn wir alle älter werden und es weniger Kinder gibt, wird es zukünftig immer weniger Beschäftigte geben, die die 

Rentnergeneration finanzieren kann.  

 

Ja, das stimmt auch.  

ABER: Diese Entwicklung ist nicht neu, diese Aussage gilt schon seit 140 Jahren! Und: Der Wandel war in der Vergan-

genheit viel dramatischer als heute. Früher wurden von jeder Frau im Durchschnitt acht bis zehn Kinder geboren; nur 

wenige Jahrzehnte später waren es zwei bis drei. 

 

 

 

 

 

 
DGB/Simone M. Neumann  
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(Abbildung 1) 

 

  
 

Siehe da: Trotz der allmählichen Veränderung des Bevölkerungsaufbaus sind die Sozialsysteme nicht zusammengebro-

chen – und schon gar nicht die Volkswirtschaft. 

 
Warum war das so?  
 

Das lag daran, dass es einen immensen technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufschwung gegeben hat. Den 

gab es auch nicht „einfach so“, sondern es gab massive Produktivitätsfortschritte. Die historische Rolle der Arbeiter-

bewegung in dieser Zeit bestand darin, sich zu organisieren und den exponentiell entstehenden Wohlstand durch Um-

verteilung allen zugänglich zu machen. Die Masse an Wohlstand wuchs und sie wurde, verstärkt in der Zeit nach dem 

2. Weltkrieg, auch allgemein zugänglich. Das lief völlig unabhängig davon, wie der Altersaufbau der Bevölkerung war. 

Nach 1945, als Millionen vor allem junger Menschen ihr Leben im Krieg verloren hatten, wuchs der Wohlstand in 

Deutschland dennoch massiv. 

 

Als Lehre aus dieser demografischen Extremsituation, die durch die geburtenstarken Jahrgänge (Babyboomer) ja zu-

nächst noch verstärkt wurde, kann im Gegenteil davon ausgegangen werden, dass der Kapitaleinsatz bei einem gerin-

geren Arbeitskräftereservoir steigen wird. Damit steigt dann auch die Produktivität. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass 

diese Entwicklung langsamer weitergehen wird als in den letzten Jahrzehnten. Mit anderen Worten: Unser Wohlstand 

wird steigen. 
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Schauen wir uns die Zahlen genau an. Entscheidend ist das Verhältnis von aktiver zu inaktiver Bevölkerung. Zur inakti-

ven Bevölkerung zählt man alle Menschen unter 20 und über 65 Jahren. Das sind die, die volkswirtschaftlich von dem 

gesellschaftlichen Reichtum „versorgt“ werden müssen, die die aktive Bevölkerung produziert.  

 

 
 

(Quelle: Demografischer Wandel in Rheinland-Pfalz, Jörg Berres, Stat. Landesamt, 2010) 
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Im Jahr 1950 lag der Anteil inaktiver zu aktiver Bevölkerung bei ca. 41 Prozent zu 59 Prozent. Im Jahre 2050 wird 

dieses Verhältnis ca. 48 Prozent zu 52 Prozent  betragen. Ja, das bedeutet sieben Prozent mehr Bevölkerung, die ver-

sorgt werden muss. Das ist eine Herausforderung, aber bei einer konservativ angenommenen durchschnittlichen Pro-

duktivitätszunahme von zwei Prozent pro Jahr und der relativ geringen Abnahme des Produktionspotentials durch den 

Rückgang und die Verschiebung der Bevölkerung muss man davon ausgehen, dass wir 2050 ein weitaus höheres Brut-

tosozialprodukt haben als heutzutage. Dies ist in den letzten 140 Jahren, trotz aller demografischen und politischen 

Umwälzungen, historisch nicht anders gewesen. Wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon 

ausgehen, dass es in Deutschland (weltweit sowieso) mehr Waren und Dienstleistungen geben wird  - selbst bei einer 

insgesamt geringeren Bevölkerung in Deutschland. Mit anderen Worten: Wir haben mehr für jeden Einzelnen.  

 

Die soziale Verteilungsfrage ist die entscheidende Frage der Bewältigung der demografischen Herausforderungen, nicht 

die der Verteilung unter den Generationen. Der Begriff „Generationengerechtigkeit“ soll dabei ein gemeinsames Inte-

resse von Gleichaltrigen vortäuschen und damit die eigentliche soziale Frage vernebeln. Darauf fallen wir nicht herein.  

 
Folgen für die Sozialversicherungssysteme 
 

Kommen wir nun zum Hauptaugenmerk, dem neoliberalen Angriff auf die Sozialsysteme. Neben der volkswirtschaftli-

chen Betrachtung spielen die Sozialsysteme in der Politik und mit Blick auf den vermeintlichen Veränderungsbedarfs 

eine zentrale Rolle. (s. diverse Beiträge des Kronberger Kreises; 

http://www.stiftung-marktwirtschaft.de/wirtschaft/publikationen/argumente.html).  

 

Dabei zeigt ein kurzer Blick auf die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge die Begrenztheit dieser Sichtweise. Es ist 

nämlich ökonomisch völlig egal, wie  eine Gesellschaft die „Lebensrisiken“ Alter, Pflege, Unfall, Arbeitslosigkeit und 
Krankheit abdeckt, sie muss sie in jedem Fall aus dem Topf des Erwirtschafteten bezahlen. Denn auch die Beiträge in 

private Versicherungssysteme oder Steuern müssen erbracht und durch reale Werte gesichert sein. Es ist zum Beispiel 

weitgehend unbekannt, dass der Staat, also die Steuerzahler, die Bürgschaft für alle Riesterrenten übernimmt. Das 

heißt neben der riesigen Umverteilung der Versicherungslast von Arbeitgeber- auf Arbeitnehmerschultern, führt die 

evtl. Inanspruchnahme der Bürgschaft zu einer doppelten Umverteilung von unten nach oben.  

 

Es ist so, dass die Werte, die eine Gesellschaft produziert, die inaktive Bevölkerung versorgt. Wie die Umverteilung und 

das Versorgungssystem organisiert und finanziert werden, ändert daran gar nichts. Denn die Versichertenbasis, die 

Bevölkerung und deren demografische Entwicklung ist dieselbe und auch die Lebensrisiken ändern sich nicht. In der 

Ökonomik nennt man dies das Mackenroth’sche Theorem; 

(für einen Überblick: http://de.wikipedia.org/wiki/Mackenroth-These). 

 

Dahinter steckt aber der eigentliche Punkt: Diejenigen, die ein Interesse daran haben, die Sozialversicherungen an-

zugreifen, sind entweder Lobbyisten der ein oder anderen Kapitalfraktion (Banken, Versicherungen etc.) oder sie wol-

len das Niveau der Leistungen grundsätzlich in Frage stellen, d. h. das Sozialniveau absenken. Darum geht es in Wahr-

heit bei dieser Diskussion.  

 

Dabei hat sich gerade bei der letzten Krise abermals gezeigt, dass die Kapitaldeckung risikobehafteter und ungerechter 

ist als der Generationenvertrag direkter Abgaben in unserem Umlagesystem. Die Lobbyisten der privaten Versicherer 

versuchen alles, um diese Zusammenhänge zu verschleiern. Das „Demografieargument“ soll Ihnen dabei helfen.  

 

Unsere Vermutung bei der aktuellen Rentendebatte ist, dass die kurzfristige Absenkung der Rentenversicherungsbei-

träge nicht nur zu einer verstärkten und schnelleren Erhöhung führen muss, sondern dass diese Erhöhung, wie bei der 
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GKV auch, dann ausschließlich zu Lasten der ArbeitnehmerInnen geschieht, während der Anteil der Arbeitgeber einge-

froren wird.  

 

Es ist wahr, dass es zu ganz unterschiedlichen Belastungen innerhalb der Sozialversicherungen kommen wird. Die 

Rentenausgaben werden steigen und die der Pflege- und Krankenversicherung 

vermutlich auch. Die der Arbeitslosen- und Unfallversicherung werden sinken. 

Ob sich letztlich wirklich dauerhaft steigende Beiträge und eine Steigerung der 

Gesamtausgaben ergibt, hängt davon ab, wer in die Sozialversicherungen 

einzahlt (Stichwort: Bürgerversicherung!) und wie sich die Wirtschaft 

(Wachstum, Produktivität) und die Bruttolohnhöhe entwickeln.  

 

Der neoliberale Umbau der Gesellschaft hat im Bereich der Sozialversicherungen effektiv dazu geführt, dass das Niveau 

der Absicherung kontinuierlich gesunken ist, die Kosten aber stiegen. Gerade der Mittelstand gerät so in einen „Entso-

lidarisierungsdruck“. Sie fragen sich, welchen Sinn diese Form der Absicherung Ihnen noch bringt.  

 

 
Zusammenfassung 

 

Der demografische Wandel verändert unsere Gesellschaft. Vor allem in der Raumplanung und im kommunalen Ge-

meinwesen müssen die Weichen für eine durchschnittlich ältere Gesellschaft gestellt werden. Vielfältig sind hier die 

Herausforderungen. Selbst wenn für die Betreuung und Beschulung der Kinder und Jugendlichen mehr pro Kopf aus-

gegeben werden wird, kommt es zum Teil zu erheblichen Einsparmöglichkeiten.  

 

Volkswirtschaftlich können wir davon ausgehen, dass wir die durchschnittliche Alterung kaum spüren werden. Von 

1970 bis 2000 hat sich das Volkseinkommen verdoppelt. Geht man davon aus, dass es sich in 30 Jahren wieder ver-

doppelt, während die Bevölkerung um 20 Prozent sinkt, wird sich das Volkseinkommen pro Kopf mehr als verdoppeln 

(für einen ersten Eindruck s.: http://de.wikipedia.org/wiki/Umlageverfahren).  

 

Aber es ist eine Tatsache, dass wir nicht die dynamischste Region auf der Welt sein werden. Wir bleiben in Europa aber 

wichtiger Absatzmarkt, unsere Konsumstärke wird noch lange nicht übertroffen werden. Unsere Sozialversicherungs-

systeme stehen nur vor der einen Gefahr, nämlich der, dass es Kapitalinteressen gibt, die das Demografieargument 

dazu nutzen wollen, weiteren Sozialabbau und weitere Privatisierungen zu betreiben. Das werden wir nicht zulassen 

und deshalb wollen wir dazu beitragen, dass ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den Kreisen und Betrieben nicht 

den Angstmachern folgt, sondern dagegen halten könnt mit Fakten und Zahlen – und einer Sichtweise, die eine andere 

Überzeugung hat: Es ist genug für alle da, wir müssen unseren Teil erstreiten und für die Zukunftsfähigkeit unserer 

Gesellschaft kämpfen. 
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