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Demokratie, Frieden und Entwicklung 
bilden das Leitmotiv der Arbeit der 

Hanns-Seidel-Stiftung. 1967 gegründet, 
ist sie als deutsche politische Stiftung 
selbständig, steht jedoch den Idealen 
der Christlich-Sozialen Union (CSU) und 
ihrer Schwesterpartei, der Christlich-De-
mokratischen Union (CDU) nahe.
Die Hanns-Seidel-Stiftung engagiert sich 
weltweit in über 50 Ländern, die Bezie-
hungen zur Volksrepublik China beste-
hen bereits seit 1980. Im Rahmen der 
entwicklungspolitischen Arbeit spielt Chi-
na als Schwerpunktland eine besonde-
re Rolle. Mit ihren Bildungs-, Beratungs- 
und Dialogprogrammen unterstützt die 
Hanns-Seidel-Stiftung vor allem den in-
stitutionellen Wandel auf nationaler und 
lokaler Ebene. Das übergeordnete Ziel 
des Regionalprojektes China ist die Un-
terstützung gesellschaftspolitischer Re-
formprozesse in Richtung Zivilgesell-
schaft und Rechtsstaatlichkeit. Im Mittel-
punkt der Aktivitäten stehen die Bereiche 
Gesellschaftspolitik, Bildung und länd-
liche Entwicklung.
Bei der Durchführung ihrer Maßnah-
men kooperiert die Hanns-Seidel-Stif-
tung neben ihrem Hauptpartner, dem Bil-
dungsministerium der Volksrepublik Chi-
na, auch mit der Gesellschaft des Chine-
sischen Volkes für Freundschaft mit dem 
Ausland, der Hochschule des Zentralko-
mitees der Kommunistischen Partei Chi-
nas, dem Allchinesischen Frauenver-
band, dem Zentrum für Flurneuordnung 
des Ministeriums für Land und Res-
sourcen und dem Bildungsverband des 
Bauministeriums der Volksrepublik Chi-
na. Bei all seinen Aktivitäten stützt sich 
das Regionalprojekt China der Hanns-
Seidel-Stiftung auf ein in langjähriger Ko-
operation gewachsenes Netzwerk.







Die in dem vorliegenden Band der KOORD-Schriftenreihe 
enthaltenen Beiträge vermitteln einen thematischen Eindruck 
der Zusammenarbeit der Hanns-Seidel-Stiftung mit der 
Hochschule des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Chinas. Der Dialog und Meinungsaustausch mit 
chinesischen Institutionen, in diesem Fall mit der Zentralen 
Parteihochschule, ermöglicht den Beteiligten Einblicke in 
die aktuelle politische und wissenschaftliche Diskussion des 
jeweils anderen Landes.

Die Aufsätze von Professor Dr. Liang Peng und Dr. Günter 
Schucher sind Ergebnis des Workshops „Die chinesische 
Gesellschaft im Umbruch: Konflikte, Konfliktlösungen und 
Strategien“ in der Hochschule des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Chinas im November 2008. Der 
Aufsatz zur Rentenreform von Jürgen Meierkord entstand im 
Anschluss einer Veranstaltung mit ihm im Dezember 2008 in 
Deutschland anlässlich einer Fachdelegation von Professoren 
der Parteihochschule zum Thema „Globalisierung und 
demografischer Wandel“. Alle drei Beiträge befassen sich mit 
sozialpolitischen Themenstellungen.

Professor Liang Peng skizziert in seinem Aufsatz 
„Wirtschaftliche Entwicklung und Einkommensdisparität“ 
die ökonomischen Erfolge der letzten Jahrzehnte. Die 
Einkommenssituation der Haushalte hat sich generell 
verbessert, und diese positive Entwicklung hat maßgeblich 
zum sozialen Frieden und zur Stabilität Chinas beigetragen. 
Die signifikanten Erfolge dürfen seiner Auffassung nach aber 
nicht darüber hinweg täuschen, dass die Einkommensdisparität 
ein gesellschaftliches Problem darstellt und dringend 
sozialpolitischer Eingriffe bedarf. Das von ihm favorisierte 
Maßnahmenbündel zur Unterstützung von vorwiegend im 
ländlichen Raum lebenden Personen zielt zum einen auf eine 
verbesserte Teilhabe am materiellen Wohlstand und zum 
anderen auf mehr Chancengerechtigkeit. Ein sozialpolitisches 
Maßnahmenbündel mit entsprechenden Transferleistungen 
würde sicherlich zur Verbesserung der materiellen Situation 
einkommensschwacher Haushalte beitragen. Dies mag eine 
Notwendigkeit im Sinne des sozialen Ausgleichs sein, aber 
erst wenn Bewohner peripherer Regionen die Option haben, 

den Mangel an Verwirklichungschancen zu beheben – durch 
Bildung im weitesten Sinne – können sie ihre individuelle 
Situation nachhaltig selbstbestimmt verbessern, auch im 
ökonomischen Sinne. 

Dr. Günter Schucher befasst sich in seinem Aufsatz 
„Arbeitskonflikte und Konfliktbewältigung in Deutschland 
und China“ zunächst mit dem institutionalisierten 
Konfliktregelungsmodell zwischen Arbeitnehmern bzw. 
Gewerkschaften und Arbeitgebern in Deutschland. Die 
Austragung individueller und kollektiver Arbeitskonflikte 
unterliegt dabei institutionellen Regelungsmechanismen, 
die für Stabilität sorgen. Nur den Tarifpartnern obliegt 
die Regelung tarifpolitischer Streitigkeiten. Der Staat 
bleibt außen vor, er ist zur Neutralität verpflichtet. Auch 
in China ist eine Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen 
auszumachen, erkennbar an der Gesetzgebung auf 
arbeitsrechtlichem Gebiet. Festzustellen ist aber auch, 
dass die Arbeitsstreitigkeiten zunehmen – individuelle 
wie kollektive. Im Gegensatz zu Deutschland erfüllen die 
Gewerkschaften in China eine Doppelrolle. Sie sind Vermittler 
und Schiedsrichter bei Arbeitskonflikten, nicht jedoch prioritär 
Interessenvertreter der Arbeitnehmer. Außerdem ist der Staat 
als Akteur selbst eingebunden in den Regelungsprozess von 
Arbeitskonflikten. Unklarheiten hinsichtlich einer eindeutigen 
Interessenvertretung erschweren möglicherweise die 
Konfliktlösung im Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberinteressen.

In dem Beitrag „Die Rentenreform in Deutschland 
und die Rolle der gesetzlichen Rentenversicherung für 
das Alterseinkommen der Arbeitnehmer“ skizziert Jürgen 
Meierkord das Rentensystem als ein Kernelement sozialer 
Sicherung, und dessen Reformen seit den 1990er Jahren. 
Erläutert wird die Notwendigkeit teilweise einschneidender 
Reformen zur Sicherung des Rentenversicherungssystems 
vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung. 
Ein derart komplexes Gebilde wie das deutsche 
Rentenversicherungssystem mit seiner langen sozialstaatlichen 
Tradition hat nur dann eine Zukunftschance, wenn die 
Reformfähigkeit bewahrt und den sozioökonomischen 
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und demografischen Veränderungen Rechnung getragen 
wird. Zunehmend zeichnet sich jedoch ab, dass zukünftig 
die staatliche Altersrente nur ein Teil der individuellen 
Altersversorgung darstellen wird. In den vergangenen Jahren 
wurde das umlagefinanzierte Rentenversicherungssystem 
verstärkt von marktliberalen Vertretern ob der geringen 
Kapitalrendite kritisiert. In Zeiten der globalen Wirtschaftskrise 
jedoch hat das Sicherheitsdenken Konjunktur und die Vorzüge 
eines kapitalmarktunabhängigen Rentensystems werden 
stärker wahrgenommen.

Trotz vielfacher Kritik genießt das deutsche 
Rentenversicherungssystem unter den Versicherten auch 
weiterhin Vertrauen. Man darf nicht vergessen, dass die 
Grundlage eines erfolgreichen Rentenversicherungssystems 
dessen gesellschaftliche Akzeptanz und Reputation ist, die 
nur über einen langwierigen Prozess erworben werden kann. 
Zentrale Faktoren hierbei sind: Transparenz, Regelvertrauen, 
eigentumsrechtliche Absicherung der erworbenen Ansprüche 
und das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz 
der Institution. Gerade das institutionelle Vertrauen der 
Beitragszahler in das System ist die Grundlage eines 
funktionierenden Modells der Rentenversicherung.

Die Volksrepublik China verfügt, im Vergleich zu 
Deutschland, nicht über diese lange sozialstaatliche Tradition, 
steht nun jedoch vor der großen Herausforderung, ein System 
zur flächendeckenden wohlfahrtsstaatlichen Grundversorgung 
aufzubauen. Der bestehende Handlungsdruck hat mehrere 
Ursachen: die stetig wachsende Kluft zwischen Arm 
und Reich und die zunehmende soziale Ungleichheit, 
das ausgeprägte Gefälle zwischen Stadt und Land, die 
demografische Entwicklung und die Auswirkungen der 
globalen Wirtschaftskrise auf den chinesischen Arbeitsmarkt. 
Wohlfahrtsstaaten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer inneren 
Ausgestaltung, allen gemeinsam ist jedoch, dass damit ein 
Beitrag geleistet werden soll zum sozialen Ausgleich und zur 
sozialen Stabilität.

Ulla Bekel
Hanns-Seidel-Stiftung, Peking

April 2009
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Wirtschaftliche Entwicklung und 
Einkommensdisparität in China

Prof. Dr. Liang Peng1

Das Jahr 2008 markiert den 30. Jahrestag seit Beginn der Reform- und 
Öffnungspolitik in China. Dreißig Jahre nach Inkrafttreten der Maßnahmen 
hat China die historische Transformation von einer hochgradig zentralisierten 
Planwirtschaft zu einer boomenden sozialistischen Markwirtschaft und den 
Schritt von einer mehr oder weniger abgeschotteten zu einer in allen Berei-
chen nach außen geöffneten Gesellschaft mit Erfolg umgesetzt. Dieses Land, 
eine entstehende Großmacht mit einer Bevölkerung von über einer Milliarde, 
schlug in seiner dynamischen Wirtschaftsentwicklung, der Armutsbekämp-
fung und dem schrittweisen Modernisierungsprozess einen charakteristisch 
chinesischen Entwicklungspfad ein und erzielte damit weltweite Beachtung.

Zweifelsohne steht man in der chinesischen Wirtschaftsentwicklung auch 
vor Schwierigkeiten und Problemen. Besonders das mit der rasanten Entwick-
lung einhergehende Auseinanderdriften der Einkommen von städtischer und 
ländlicher Bevölkerung stellt eine große Herausforderung für eine koordinierte 
und ausgewogene Entwicklung dar, aus der sich eine Reihe von Konflikten 
ergeben. 

Die adäquate Lösung der im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachs-
tum auftretenden Problematiken der Einkommensgerechtigkeit und der aus-
gewogenen Einwicklung von Stadt und Land ist nicht nur ein zentrales Thema, 
welches derzeit von allen sozialen Schichten mit großem Interesse verfolgt 
wird, sondern beeinflusst auch die strategischen Ziele Chinas. Sie ist der 
Schlüssel, mit dem der Aufbau einer wohlhabenden und harmonischen sozia-
listischen Gesellschaft im ganzen Land realisiert werden kann. 

1 Wirtschaftliche Erfolge der Reform- und Öffnungspolitik

Durch die Reform- und Öffnungspolitik konnten in den vergangenen 30 
Jahren bemerkenswerte Ergebnisse erzielt werden, die sich besonders in den 
folgenden Punkten zeigen:

1.1  Man war in der Lage, eine lang anhaltende dynamische Wirtschaftsent-
wicklung zu gewährleisten. Die reformpolitischen Maßnahmen führten zu einer 
nie zuvor gesehenen Entfesselung der Produktivkräfte, und die Etablierung 
und weitere Entfaltung der Marktwirtschaft wurde zum Motor des Wirtschafts-
wachstums. Von 1978 bis 2007 lag das durchschnittliche Wirtschaftswachs-
tum pro Jahr bei 9,88 Prozent und damit weit über der durchschnittlichen 

  1  Vortrag gehalten am 12. November 2008 in der Hochschule des ZK der KP 
Chinas im Rahmen des akademischen Dialogs mit der Hanns-Seidel-Stiftung.
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Wachstumsrate der Weltwirtschaft von ca. 3 Prozent im Vergleichszeitraum, 
dies gilt erst recht bezogen auf das durchschnittliche Jahreswachstum vor der 
Reform- und Öffnungspolitik. 

Obwohl die aktuelle Lage der Wirtschaft von einer Reihe von nationalen 
und internationalen Faktoren negativ beeinflusst wird, konnte der positive 
Trend dennoch beibehalten werden. Dies macht deutlich, dass die als Ergeb-
nis der Reformmaßnahmen geschaffenen Rahmenbedingungen zur treiben-
den Kraft des wirtschaftlichen Fortschritts in China geworden sind. 

1.2 Die breite Bevölkerung zog einen sichtbaren Nutzen aus der wirtschaft-
lichen Entwicklung des Landes. Von 1978 bis 2007 stieg das durchschnitt-
lich verfügbare Haushaltenseinkommen in den Städten von 343,40 RMB auf 
13.786,00 RMB. Das durchschnittliche vollständige2 Haushaltseinkommen 
auf dem Land stieg im selben Zeitraum von 133,60 RMB auf 4.140,00 RMB. 
Auch abzüglich der Preissteigerung stiegen die Einkommen um das 6,4-fache 
bzw. 6,2-fache. Im ersten Halbjahr des Jahres 2008 stieg das durchschnittlich 
verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in den Städten um 6,3 Prozent auf 8.065,00 
RMB, das durchschnittliche bare3 Pro-Kopf-Einkommen auf dem Land stieg im 
selben Zeitraum um 10,3 Prozent auf 2.528,00 RMB. 

Die Engel-Kurve gibt den Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel an den 
Ausgaben eines Haushaltes wieder und ist der wichtigste Maßstab für den An-
stieg des materiellen Lebensstandards einer Bevölkerung. Von 1978 bis 2007 
ist die Engel-Kurve der ländlichen Haushalte Chinas von 67,7 Prozent auf 43,1 
Prozent gesunken, in den städtischen Haushalten ist sie im selben Zeitraum 
von 57,5 Prozent auf 36,3 Prozent gesunken, was einer Differenz von 24,6 
bzw. 21,1 Prozentpunkten entspricht. Dies verdeutlicht, wie sich die Lebens-
umstände der chinesischen Bevölkerung landesweit von einer mangelhaften 
Grundversorgung mit Nahrungsmitteln und Kleidung zu einem zufriedenstel-
lenden Lebensstandard entwickelt haben. Mit dem Eintritt in ein Stadium des 
ausdifferenzierten Konsumverhaltens hat eine Verlagerung von „Nahrung und 
Bekleidung“ auf „Wohnen und Reisen“ stattgefunden.

Der Großteil der Bevölkerung konnte konkrete Vorteile aus der Reform- 
und Öffnungspolitik ziehen, aus diesem Grund finden die zugrunde liegenden 
politischen Strategien große Unterstützung. Obwohl es in Bezug auf die Um-
setzung durchaus noch zahlreiche Kritikpunkte gibt, sehnt sich niemand in die 
Zeit vor der Reform- und Öffnungspolitik zurück.

1.3 Die Öffnung der chinesischen Wirtschaft nach außen schreitet immer 
weiter voran, hin zu einer aktiven und umfassenden Teilhabe am Globalisie-
rungsprozess. Von 1978 bis 2007 wurden über 760 Mrd. USD an ausländi-
schen Investitionen akkumuliert, der Außenhandel stieg im selben Zeitraum 
von 20,64 Mrd. auf 2.170 Mrd. USD.

In China findet man heute Produkte aus allen Ländern, auf den Straßen 
fahren PKWs von Mercedes-Benz und Audi. Von Bekleidung, Gebrauchsar-
tikeln und Kosmetik bis zu importierten Blockbuster-Filmen ist das Leben der 
einfachen chinesischen Bevölkerung schon jetzt eng verknüpft mit der interna-
tionalen Konsumwelt. Gleichermaßen findet man in jedem Land chinesische 
Produkte, ein Indikator für die weltwirtschaftliche Integration Chinas.

2 Die Problematik der Einkommensgerechtigkeit im 
Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung

Infolge der Reform- und Öffnungspolitik sind in den vergangenen 30 Jahren 
die Einkommen in den Städten und auf dem Land stark angestiegen. Auch der 
Lebensstandard hat sich infolgedessen erheblich verbessert. Doch im Zuge 
der rasanten Wirtschaftsentwicklung steht China auch vor dem Problem der 
Einkommensgerechtigkeit. Denn eine grundlegende Trendwende hinsichtlich 
der wachsenden Einkommensdisparität ist noch nicht abzusehen, stattdessen 
zeigen sich immer gravierendere Unterschiede. 

2.1 Der für die Evaluierung sozialer Ungleichheit verwendete Gini-Koeffizi-
ent wies in den vergangenen Jahren eine stetig steigende Tendenz auf. Laut 
den Daten einer landesweiten Untersuchung verschiedener Einkommens-
gruppen in Städten lag der Gini-Koeffizient bei 0,16 im Jahr 1978, bei 0,23 in 
1988, bei 0,32 in 2000 und bei 0,48 im Jahr 2007. 

2.2 Die Einkommensdisparität zwischen Stadt und Land schreitet voran. 
Egal, ob man die absoluten Einkommen oder die Relation der städtischen und 
ländlichen Einkommen betrachtet, in den vergangenen 30 Jahren haben sich 
die Einkommensniveaus immer weiter voneinander entfernt.

 2  Das statistisch ermittelte vollständige bäuerliche Einkommen setzt sich aus zwei 
Komponenten zusammen: aus den Einnahmen durch den Verkauf landwirtschaftlicher 
Produkte und aus dem Wert der konsumierten eigenen Produkte. [A.d.Ü.]

 3  Das bare bäuerliche Einkommen umfasst die Einkommen aus dem Verkauf 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen abzüglich der damit verbundenen Kosten zur 
Erstellung der Produkte. [A.d.Ü.]
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In Chinas Transformationsprozess von einer Planwirtschaft zu einer Markt-
wirtschaft hat sich eine Einkommensdisparität aufgetan, die im Zuge der Re-
formen gewollt und unvermeidlich war. Doch wenn diese Diskrepanz immer 
größere Ausmaße annimmt, kann sie zur sozialen Ungerechtigkeit werden, 
welche der weiteren Entwicklung der Wirtschaft und dem Aufbau einer har-
monischen Gesellschaft schadet. Der Anstieg der Einkommensdisparität hat 
verschiedene Gründe:

Erstens: Unterschiede in den grundlegenden Voraussetzungen, die aus 
den natürlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie der geogra-
phischen Lage einer Region, der Beschaffenheit von Boden und Wasser, den 
Klimabedingungen, den Qualifikationen der Arbeitnehmer und der Arbeitskul-
tur resultieren, haben dazu geführt, dass die Arbeitsproduktivität verschiede-
ner Regionen stark variiert und demzufolge auch die Einkommensniveaus der 
Beschäftigten auseinander driften. 

Zweitens: Auch politische Strategien und Verteilungsstrukturen haben zu 
einem Anstieg der Einkommensdisparität beigetragen. Ein Beispiel dafür sind 
politische Strategien, die nur bestimmte Personen, Regionen oder Bevölke-
rungsgruppen darin begünstigten, in kurzer Zeit Wohlstand und Reichtum zu 
erlangen.

Drittens: Durch langsam fortschreitende sowie unzulängliche Reformen 
haben sich strukturelle Mängel ergeben, die den Effekt verstärken. Hierzu 
zählen Defizite in der primären Einkommensverteilung, die durch die unvoll-
ständige Neuregelung der Eigentumsrechte und des Lohnverteilungssystems 
entstanden sind.

Viertens: Ein weiterer Faktor war die unzureichende Regulierung der Ein-
kommensverteilung durch die Regierung, die sich u. a. in der mangelhaften 
Abdeckung durch das soziale Sicherungssystem und die wenig ausgeprägte 
Umverteilungsfunktion des Steuersystems äußert. Auch Korruption im öffentli-
chen Sektor hat dazu geführt, dass durch Rent-setup- und Rent-seeking-Pro-
zesse hohe Einnahmen erlangt wurden, was der Verhärtung der Unterschiede 
zwischen Arm und Reich innerhalb der Gesellschaft Vorschub geleistet hat. 

Jahr Verfügbares 
Pro-Kopf-
Einkommen der 
städtischen
Bevölkerung 
(in RMB)

Vollständiges 
Pro-Kopf-
Einkommen der 
ländlichen 
Bevölkerung 
(in RMB)

Absolute
Einkommens-
disparität der 
städtischen und 
ländlichen
Bevölkerung (in RMB)

Relative
Einkommens-
disparität der 
städtischen und 
ländlichen
Bevölkerung

1978 343,40 133,60 209,80 2,57
1980 477,60 191,30 286,30 2,50
1985 739,10 397,60 341,50 1,86
1989 1.373,90 601,50 772,40 2,28
1990 1.510,20 686,30 823,90 2,20
1991 1.700,60 708,60 992,00 2,40
1992 2.026,60 784,00 1.242,60 2,58
1993 2.577,40 921,60 1.655,80 2,80
1994 3.496,20 1.221,00 2.275,20 2,86
1995 4.283,00 1.577,70 2.705,30 2,71
1996 4.838,90 1.926,10 2.912,80 2,51
1997 5.160,30 2.090,10 3.070,20 2,47
1998 5.425,10 2.162,00 3.263,10 2,51
1999 5.854,02 2.210,30 3.643,72 2,65
2000 6.280,00 2.253,40 4.026,60 2,79
2001 6.859,60 2.366,40 4.493,20 2,90
2002 7.702,80 2.475,60 5.227,20 3,11
2003 8.472,20 2.622,20 5.850,00 3,23
2004 9.421,60 2.936,40 6.485,20 3,21
2005 10.493,00 3.254,90 7.238,10 3,22
2006 11.759,00 3.587,00 8.172,00 3,28
2007 13.786,00 4.140,00 9.646,00 3,33

Tabelle 1:  Einkommensdisparität zwischen Stadt- und Landbewohnern  
     in den Jahren 1978-2007 

Quelle: Staatliches Amt für Statistik der Volksrepublik China

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen 
der Stadtbewohner 1978 bei 343,40 RMB lag, das vollständige Pro-Kopf-Ein-
kommen der Landbewohner lag zur selben Zeit bei 133,60 RMB, damit betrug 
das städtische Einkommen das 2,57-fache des ländlichen. Bis 2007 erreichte 
das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der städtischen Bevölkerung 13.786,00 
RMB, das vollständige Pro-Kopf-Einkommen der ländlichen Bevölkerung er-
reichte im selben Zeitraum 4.140,00 RMB. Gleichzeitig mit dem Anstieg des 
absoluten Einkommens beider Gruppen hat sich jedoch auch die Disparität 
vergrößert. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der städtischen Bevölke-
rung ist bereits auf das 3,3-fache des vollständigen Pro-Kopf-Einkommens der 
ländlichen Bevölkerung gestiegen.

3 Einkommensdisparität: Faktoren und Lösungsstrategien 

2.3 Betrachtet man die Disparität unter Berücksichtigung der der Bevöl-
kerung zur Verfügung stehenden öffentlichen Güter und Dienstleistungen, so 
wird die Diskrepanz noch deutlicher. Die oben aufgeführten Einkommensdaten 
beziehen sich ausschließlich auf nominale Einkommen. Wenn jedoch Trans-
ferfaktoren wie soziale Sicherung, Wohngeldzuschüsse, Ausbildungsbeihil-
fen, Beförderungszulagen usw. mit einbezogen werden, welche die ländliche 
Bevölkerung gar nicht in Anspruch nehmen kann, dann ergibt sich ein reales 
Einkommensverhältnis von 6:1, welches weit über dem nominalen Verhältnis 
der Einkommensdisparität liegt. Und die Kluft zwischen Stadt und Land wird 
immer größer.
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Um zu verhindern, dass sich die Einkommensunterschiede weiter zuspitzen 
und damit zu einem generellen Problem der sozialen Ungerechtigkeit werden, 
ist es in der momentanen Entwicklungsphase des Landes besonders wichtig, 
nachstehende politische Strategien und Maßnahmen umzusetzen.

3.1 Weitere Schritte in der ganzheitlichen Entwicklung müssen unverzüg-
lich unternommen werden, doch vor allem muss die bestehende zweigleisige 
Struktur von Stadt und Land aufgelöst werden. Die seit langem existierende 
Dualität ist die Hauptursache der Einkommensdisparität zwischen der städti-
schen und ländlichen Bevölkerung. Es muss zunächst sichergestellt werden, 
dass die Einkommen der Bauern steigen. Um die Unterschiede zwischen Stadt 
und Land zu reduzieren, muss eine innovative Neuordnung des bestehenden 
Systems in vollem Umfang durchgeführt werden, welche sämtliche durch das 
duale Wirtschaftssystem geschaffene Separationsstrukturen nachhaltig ver-
ändert. Den Bauern müssen die gleichen Chancen in der Erwerbstätigkeit und 
der Bildung sowie die gleiche medizinische Betreuung ermöglicht werden. Sie 
müssen die gleiche Behandlung als Bürger dieses Landes erfahren. 

Ein Mechanismus für den Ausgleich der Einkommensdisparität zwischen 
der städtischen und ländlichen Bevölkerung kann nur geschaffen werden, 
wenn man die Maxime der Gleichbehandlung zum Grundsatz der Systemer-
neuerung erklärt. Durch die Steigerung der ländlichen Einkommen wird zu-
gleich auch der Konsum in den ländlichen Regionen angeregt. Dies stärkt das 
Fundament des binnenwirtschaftlichen Wachstums und wird den gegenwärti-
gen Zustand der chinesischen Wirtschaft in ihrer Abhängigkeit von Export und 
Investitionen verändern.

3.2 Ein landesweites System der Einkommensverteilung muss errichtet 
werden und die Verteilungsmodalitäten des Landes, der Unternehmen und 
der einzelnen Personen müssen dementsprechend angepasst werden, auch 
das Wachstum der Staatseinnahmen muss sinnvoll strukturiert werden. Der 
Anteil der Einkommen am gesamten Volkseinkommen muss steigen, ebenso 
wie der Anteil des Arbeitsentgelts an der primären Einkommensverteilung zu-
nehmen muss. 

Auf der Grundlage der Wirtschaftsentwicklung soll das Niveau von Un-
terhaltsbeihilfe, Mindestlohn und Armenhilfe schrittweise verbessert werden. 
Die ganze Kraft muss für die Steigerung der Einkommen von Geringverdie-
nern und die Verbreiterung des mittleren Einkommensniveaus aufgewendet 
werden. Die Verteilung des Volkseinkommens muss unter dem Aspekt der 
„drei ländlichen Probleme“ 4  und in Hinblick auf die mangelnde Entwicklung 
modifiziert werden. 

3.3 Eine Weiterentwicklung und Optimierung des Finanz- und Steuersys-
tems muss umgesetzt und die regulierende Funktion der Einkommensteuer 
auf die Einkommensumverteilung umfassend erweitert werden. Ein angemes-
senes Steuer- und Abschreibungsmodell sollte zügig ausgearbeitet werden. In 
der Ausgabenpolitik des Staates muss der Schwerpunkt auf die Verbesserung 
des Lebensstandards der breiten Bevölkerung gelegt und die Ausgabenstruk-
tur dementsprechend gestaltet werden. Eine Anhebung der Ausgaben für öf-
fentliche Dienstleistungen ist notwendig, gleichzeitig muss das Transfersystem 
verbessert und standardisiert werden. Zudem müssen die Transferleistungen 
in zurückgebliebenen ländlichen Gebieten erweitert und der Leistungsumfang 
der lokalen öffentlichen Dienstleistungen ausbalanciert werden. 

3.4 Für die gesamte Bevölkerung müssen grundlegende öffentliche Dienst-
leistungen garantiert und bereitgestellt werden, um die Chancengleichheit in 
Bereichen wie der allgemein zugänglichen Bildung, dem Gesundheitswesen 
und der medizinischen Grundversorgung sowie der öffentlichen Arbeitsbera-
tung und -förderung schrittweise umzusetzen. Der Aufbau eines elementa-
ren Sektors für öffentliche Dienstleistungen, welches 1,3 Mrd. Menschen eine 
wohlfahrtsstaatliche Unterstützung bieten kann, muss forciert werden. 

All diese Maßnahmen sollen letztendlich bewirken, dass das wirtschaftli-
che Wachstum Chinas auf dem Fundament des gesellschaftlichen Fortschritts 
fußt. So kann eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden. Und so kann auch 
die Einkommensdisparität effektiv reduziert und das Ziel einer harmonischen 
Gesellschaft erreicht werden.

2008 hat die Regierung insgesamt 156,17 Mrd.RMB aus dem Staats-
haushalt für Bildung ausgegeben, mit 45,1 Prozent ist dies bislang die größte 
Anstiegsrate. Kontinuierliche Investitionen in die grundlegenden öffentlichen 
Dienstleistungen haben in den vergangenen Jahren den Kern der Staats-
ausgaben der chinesischen Regierung gebildet. Im Mittelpunkt stehen hier-
bei Bildungsinvestitionen in die Sicherung des Schulbesuches von Kindern 
aus einkommensschwachen Verhältnissen. Wir sind überzeugt, dass durch 
Bildungsinvestitionen allen der Zugang zu Bildung ermöglicht werden kann. 
Bildung ist der Dreh- und Angelpunkt, um eine Veränderung in der Einkom-
mensgerechtigkeit zu erzielen und Chancengleichheit zu gewährleisten.

Der eben gewählte amerikanische Präsident Obama ist der Ansicht, dass 
das gute amerikanische Schulsystem der Schlüssel dafür war, dass er, aus 
einer unterprivilegierten Gesellschaftsschicht stammend, zum Präsidenten 
aufsteigen konnte. In China glauben wir gleichermaßen daran, dass sich das 
Schicksal vieler benachteiligter Kinder durch die stetige Weiterentwicklung 
und Verbesserung des Bildungssystems ändern kann. Sie und ihre Familien 
werden ein glückliches Leben führen können, und gleichzeitig sind sie das 
zukünftige Humankapital der Gesellschaft und des Staates.

 4  Unter dem politischen Schlagwort „drei ländliche Probleme“ werden die 
mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors, die ungleiche Entwicklung in Stadt 
und Land und die Benachteiligung der Bauern gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen 
zusammengefasst. [A.d.Ü.]
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Einleitung
Die weltweite Wirtschaftskrise hat nicht nur in den westlichen Industrie-

staaten, sondern auch in China zu schweren Einbrüchen in der Produktion 
und zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. Allein im vierten Quartal 
2008 sollen 560.000 Städter arbeitslos geworden sein, womit die Quote auf 
4,2% stieg (CD 20.1.09). Nicht einbezogen in diese Angaben sind allerdings 
zwei Gruppen, die der politischen Führung großes Kopfzerbrechen bereiten: 
Hochschulabsolventen und ländliche Wanderarbeiter (nongmingong). Erstere 
bilden ein mögliches Unruhepotenzial, da sie in der Regel sehr viel Geld in 
ihre Bildung investiert haben; und nun finden jährlich rund 30 bis 40% der 
Absolventen keine Anstellung, voraussichtlich zwei Millionen im Jahr 2009 
(CD 21.12.08). Letztere wiederum sind allein aufgrund ihrer Zahl ein Grund 
zur Sorge: Neueste Schätzungen gehen von rund 20 Millionen aus, die bisher 
entlassen wurden (CD 3.2.09). Die meisten werden nach dem Frühlingsfest 
wieder in die Städte zurückströmen und nicht in ihren Heimatdörfern bleiben. 
Längst sind sie zu einer neuen sozialen Gruppe in den Städten geworden, 
zumal nicht wenige auch ihr Land durch Industrialisierung und Städtebau ver-
loren haben.

Mit der Zunahme von Betriebsschließungen und Entlassungen, die nicht 
unbedingt nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgen, steigt die Furcht vor 
sozialen Unruhen, wie Arbeits- und Sozialminister Yin Weimin schon Ende 
November 2008 bestätigte (CD 20.11.08). Journalisten und Wissenschaftler 
vermuten, dass das Jahr 2009 einen neuen Höhepunkt an Protesten, so ge-
nannten „Massenvorfällen“ (quntixing shijian), bringen könnte (Zhou 2008; o.A. 
2009). Neue Gesetze wie das Arbeitsvertragsgesetz, das Beschäftigungsför-
derungsgesetz oder auch das Arbeitskonfliktgesetz, die 2008 und 2009 im 
Rahmen der größten Gesetzesoffensive im Arbeitsbereich seit Beginn der Re-
formen in Kraft traten, haben zwar institutionelle Wege aufgezeigt, wie Konflik-
te vermieden oder sonst geregelt werden könnten. Aber gerade im Angesicht 
der Krise scheinen die Regierungen nicht (bzw. noch weniger als sonst) auf 
ihrer Umsetzung zu bestehen und die Gewerkschaften, ohnehin nicht bekannt 
für übermäßigen Aktivismus, halten sich ebenfalls zurück, um die soziale Sta-
bilität nicht zu gefährden. 

„Wir koordinieren Arbeitsbeziehungen und kämpfen nicht gegen das Ma-
nagement“ lautet ihre Devise (Ford and Liu 2009). Dies könnte sich ebenso wie 

Arbeitskonflikte und Konflikt-
bewältigung in Deutschland und China

Dr. Günter Schucher1

 1  Aktualisierte Fassung eines Vortrags mit dem Titel „Arbeitskonflikte in China 
und das neue ‚Gesetz über Schlichtung und Schiedsverfahren bei Arbeitsstreitigkeiten’“ 
beim akademischen Dialog der Hanns Seidel Stiftung mit der Hochschule des ZK 
der KPCh („Chinesische Gesellschaft im Umbruch: Konflikte, Konfliktlösungen und 
Strategien“) am 12. November 2008.
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die Missachtung der Gesetze gerade unter dem Gesichtspunkt der Stabilität 
als Fehler erweisen, wenn die Proteste auch nach übereinstimmender Ansicht 
aller Beobachter derzeit für das politische System nicht zur Gefahr werden. In 
Deutschland z.B. hat Bismarck in den 1880er-Jahren gerade zur Befriedigung 
der durch die Industrialisierungswelle stark anschwellenden Arbeiterschaft 
und ihrer kämpferischen Organisationen seine Sozialreformen betrieben. 
Wesentliche Strukturelemente dieser neuen Sozialpolitik erweisen sich auch 
unter heute völlig veränderten Bedingungen noch als funktionsfähig. Einer der 
Kernbereiche dieser Sozialordnung sind die Institutionen zur Konfliktlösung. 
Dazu sollen im Folgenden zunächst einige Erläuterungen gegeben werden, 
bevor die neue Konfliktregelung in China betrachtet wird. Abschließend sollen 
einige vergleichende Überlegungen angestellt werden.

1	 Arbeitskonflikte	und	Konfliktbewältigung	in	
Deutschland

Deutschland hat ein hohes Niveau sozialer Sicherung und ein detailliertes 
System der Regelung von Arbeitsstreitigkeiten. Beides entstand seit Ende der 
80er-Jahre des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund einer „Versorgungst-
radition“ (die Herren kümmerten sich um ihre Mägde und Knechte), großer 
Konflikte um schlechte Arbeitsbedingungen bei der Industrialisierung sowie 
starker Gewerkschaften und Arbeiterparteien (vgl. hierzu und zum Folgenden 
z.B. Kaufmann 2005; Schmidt 2007; Neumann and Schaper 2008).

Die Sozialpolitik sollte und soll auch heute noch die politische Herrschaft 
legitimieren. Sie ist der permanente Versuch, die bestehende Sozialordnung 
zu verbessern, da diese angesichts des wirtschaftlichen und sozialen Wan-
dels immer nur vorläufig sein kann. Zu den positiven Auswirkungen des So-
zialstaats auf Wirtschaft und Gesellschaft zählen u.a. die Integration der Ge-
sellschaft durch den Abbau der Gegensätze von Arbeit und Kapital und die 
verbesserte Durchlässigkeit des gesellschaftlichen Schichtgefüges sowie die 
Institutionalisierung von Regeln der Konfliktaustragung. Sie lassen den Kon-
trahenten auf dem Arbeitsmarkt die Möglichkeit zur Artikulation ihrer Interes-
sen unter Ausnutzung vorhandener Machtspielräume und ermöglichen gerade 
dadurch Kompromisse.

Rationale Modelle zur Konfliktaustragung wie z.B. die Tarifverhandlun-
gen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden sind gerade in einer 
Gesellschaft von Bedeutung, in der sich Lebenslagen, Interessen und Werte 
pluralisieren. „Jede Verhandlung, die mit Kompromissen endet, bei der die 
Betroffenen ihre Interessen gewahrt sehen, stützt das Vertrauen in die Sozial-
ordnung“ (Neumann and Schaper 2008: 13). Aus konflikttheoretischer Sicht ist 
daher diese Art der Konfliktbewältigung die vielleicht wichtigste Institution der 
Sozialordnung zur Stabilisierung der Gesellschaft.

Wie in China so setzt auch in Deutschland der Staat die gesetzlichen Rah-
menbedingungen der Sozialpolitik. Am Beginn staatlicher sozialpolitischer In-
itiativen standen 1839 Schutzrechte für arbeitende Kinder, später folgten Ge-

setze zur Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung (1883, 1884, 1889). Ging 
es zunächst auch darum, die Organisationen der Arbeiter zurückzudrängen 
(deutlichster Ausdruck war das Sozialistengesetz von 1878), so setzte sich 
nach 1900 eine pragmatische Linie durch und die Zahl der Tarifabschlüsse 
stieg an. Mit der Tarifvertragsordnung von 1918 erhielten die Sozialpartner 
in Deutschland, d.h. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, eine wichtige 
Rolle bei der Ausgestaltung des staatlich gesetzten Rahmens. Tarifabschlüs-
se sollten Mindeststandards für individuelle Arbeitsverträge garantieren. Be-
triebsräte erhielten 1920 per Gesetz kollektive Vertretungsrechte.

Diese Entwicklung beruhte auf der Vorstellung, dass neben einzelnen indi-
viduellen Konflikten die Grundfragen der Arbeitsbeziehungen kollektive Kon-
flikte sind. Da die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in einer 
Marktwirtschaft niemals völlig übereinstimmen, müssen sie immer wieder ab-
gestimmt werden. Die Regelung der Arbeitsbeziehungen stellt also einen Dau-
erkonflikt dar, dessen Bearbeitung nicht die Beilegung zum Ziel hat, sondern 
eine Regelung, die für eine bestimmte Zeit eine neue Eskalation verhindert und 
für einen festgelegten Zeitraum Planungssicherheit schafft („Friedenspflicht“). 
Vereinbarungen werden mit einer Frist getroffen, nach deren Ablauf neue For-
derungen angemeldet und die Bedingungen jeweils neu verhandelt werden 
können. Dabei verfolgen beide Tarifparteien legitime Interessen (Meyer 1997: 
29 f.).

Entsprechend wird im Arbeitsrecht unterschieden zwischen dem Individu-
alarbeitsrecht, das die Rechtsbeziehungen zwischen einem Arbeitgeber und 
dem einzelnen Arbeitnehmer regelt, und dem kollektiven Arbeitsrecht, das 
sich auf die kollektiven Organe der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezieht, 
die Formen der Mitbestimmung der Arbeitsnehmer regelt und bei Konflikten 
zwischen den Gruppen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anwendung fin-
det. Unter dem Kollektivarbeitsrecht werden das Recht auf arbeitsrechtliche 
Koalitionen, das Tarifvertragsrecht, das Arbeitskampfrecht einschließlich des 
Schlichtungsrechts sowie das Mitbestimmungsrecht und das Betriebsverfas-
sungsrecht zusammengefasst.

Die kollektiven Konflikte sollen von den Vertretungsorganisationen der Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer geregelt werden. Dies geschieht auf drei Ebenen, 
der überbetrieblichen, der Ebene der Unternehmen und innerbetrieblich (Abb. 1).

Abb.	1:	Ebenen	der	Konfliktregelung	für	Arbeitgeber	und	Arbeitnehmer

Ebene Recht Interessenvertreter Regelungsmittel Konfliktlösung
Überbetrieblich Koalitionsrecht

Tarifvertragsrecht
Arbeitskampfrecht

Tarifparteien 
(Arbeitgeberverbände, 
Gewerkschaften

Tarifvertrag Arbeitskampf

Unternehmen
(ab einer 
bestimmten Größe)

Mitbestimmungsrecht Arbeitgeber
Arbeitnehmer / 
Gewerkschaften

Sitz und Stimme 
im Aufsichtsrat

Beratung und 
Abstimmung

Innerbetrieblich Betriebsverfassungs-
gesetz

Arbeitgeber
Betriebsrat

Vereinbarung, 
Mitbestimmung

Einigungsstelle 
(betriebsintern)
Arbeitsgericht 
(betriebsextern)

Eigene Darstellung
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Lohnbildung findet z.B. in einem zweistufigen Prozess statt. Zunächst ist es 
den Tarifparteien (Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften) vorbehalten, 
im Rahmen ihrer Tarifautonomie in Tarifverträgen Standards für Vergütungen 
und Arbeitsbedingungen auszuhandeln; der Staat darf sich dabei nicht ein-
mischen. Diese werden dann in der zweiten Stufe in den einzelnen Betrieben 
an die besonderen Bedingungen angepasst, wobei sie nicht unterschritten 
werden dürfen. Die Tarifverhandlungen finden in Deutschland auf regionaler 
und Branchenebene statt und sind z.T. von heftigen Arbeitskämpfen begleitet 
(Abb. 2).

geführten Lohnverhandlungen entlasten die einzelnen Betriebe und erhalten 
im Betrieb ein kooperatives Klima, da die eigentliche Kampfarena auf über-
betrieblicher Ebene liegt. Mit der Dezentralisierung der Verhandlungen wird 
auch die Kampfkraft der Arbeitgeberverbände geschwächt, während umge-
kehrt einzelne Berufsgruppen in Schlüsselpositionen wie z.B. Lokomotivführer 
oder Fluglotsen an Einfluss gewinnen.

Im internationalen Vergleich mit 17 OECD-Ländern gehört Deutschland 
zu den streikarmen Ländern. In den Jahren 1981-2003 gingen je 1.000 Be-
schäftigte im Jahr an Arbeitstagen verloren: Spanien 418, Italien 315, USA 
70, Deutschland 17, Japan 4. Seit den 1990er-Jahren zeigt sich weltweit bei 
Arbeitskämpfen ein abnehmender Trend: Sie werden seltener und kürzer. Ent-
sprechend weniger sind die verlorenen Arbeitstage für die Jahre 1991-2000 (je 
Jahr und 1.000 Beschäftigte): Kanada 189, Italien 130, USA 51, Deutschland 
9, Japan 2 (Tab. 1). Im Jahr 2007 allerdings erlebte Deutschland mit 580.000 
Streiktagen die höchste Streikrate seit 14 Jahren. Davon gingen allein 70% 
auf das Konto der Telekom-Beschäftigten, die fünf Wochen für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen und gegen Lohnkürzung kämpften.

Die „Flächentarifverträge“ werden allerdings immer stärker wegen fehlen-
der Flexibilität kritisier. Diese erlaubt es z.B. wirtschaftlich gefährdeten Unter-
nehmen nicht, untertariflich zu bezahlen, um dadurch möglicherweise Arbeits-
plätze zu retten. Entsprechend ziehen sich immer mehr Unternehmen aus 
den verbandlichen Regelungen zurück und schaffen tariffreie Zonen. Unter 
Androhung der Produktionsverlagerung ins Ausland fordern Arbeitgeber und 
ihre Verbände eine Reform der Tarifpolitik, eine Verbetrieblichung und Fle-
xibilisierung der Regelungen. Gewerkschaften wiederum halten angesichts 
der Ausbreitung tariffreier Räume und Branchen staatliche Mindestlöhne für 
erforderlich.

Bei dieser Debatte wird allerdings häufig übersehen, dass die Flächenta-
rifverträge nicht nur eine Schutzfunktion für die Arbeitnehmer, sondern auch 
Vorteile für die Arbeitgeber bieten. Durch die tarifliche Friedenspflicht z.B. 
bleibt die Produktion während der Laufzeit der Verträge ungestört, während 
es bei Tariffreiheit durchaus zum „Häuserkampf“ kommen könnte. Die zentral 

Abb. 2: Spielregeln für Tarifverhandlungen und Arbeitskämpfe

Quelle: nach Neumann/Schaper 2008: 121.

(a) Periodendurchschnitt.
Quelle: Lesch 2004; Lesch 2005; Ludsteck 2005; Neumann and Schaper 2008.

Tab. 1:  Arbeitskämpfe und gewerkschaftlicher Organisationsgrad 

Durch Arbeitskampf
verlorene Arbeitstage
(pro Jahr / pro 1.000 Beschäftigte)

Gewerkschaftlicher
Organisationsgrad
(Beschäftigte Mitglieder in Prozent an 
beschäftigten Arbeitnehmern)

1981-2003 1991-2000 1961/70 (a) 2002

Spanien 418

Kanada 310 189 27,0 29

Italien 315 129,6 28,0 35

Frankreich 97 82,8 20,1 9

USA 70 51,3 26,9 14

Schweden 58 30,4 66,4 82

Deutschland 17 9,3 32,9 23

Japan 4 2,0 34,1 20

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, dass 
ein relativ bedeutender Anteil des unterschiedlichen Streikvolumens nicht mit 
makroökonomischen Variablen wie Arbeitslosigkeit, Inflation oder Konjunktur 
erklärt werden kann, sondern auf institutionelle Unterschiede zurückzuführen 
ist. In Deutschland erwiesen sich das System der Tarifverhandlungen und die 
Existenz starker Verbände als sehr förderlich für den höheren Arbeitsfrieden 
(Ludsteck 2005). Dies galt insbesondere in den 1970er und 1980er-Jahren, 
seitdem haben sich die Unterschiede zwischen Ländern mit und ohne stark 
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koordinierte Tarifverhandlungen verringert. So nahm der Abstand bei der An-
zahl von Arbeitskämpfen pro Jahr zwischen dem OECD-Durchschnitt und 
Deutschland von 10:380 (1970) auf 10:60 (2000) ab. Es muss davon ausge-
gangen werden, dass Faktoren wie Globalisierungsdruck und hohe Arbeits-
losigkeit sowie der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft auf der einen und 
die höhere Effektivität punktueller Streiks in einer global vernetzten Industrie 
auf der anderen Seite für das Streikvolumen an Bedeutung gewonnen haben 
und dieses insgesamt verringern (Lesch 2005; Ludsteck 2005). Andererseits 
scheinen sog. Abwehrkämpfe zum Erhalt von Arbeitsplätzen und gegen Lohn-
kürzung beharrlicher geführt zu werden als Kämpfe für neue Lohntarife.

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad trägt ebenfalls zur Erklärung 
von nationalen Unterschieden im Streikvolumen bei, allerdings nicht eindi-
mensional. Einerseits scheinen die Beispiele von Schweden und Frankreich 
den Schluss nahe zu legen, dass ein höherer Organisationsgrad zu einem 
eher niedrigeren Volumen führt (s. Tab. 1), andererseits lässt sich vermuten, 
dass eine höhere Kampfbereitschaft von Gewerkschaften deren Bedeutung 
unterstreicht und neue Mitglieder anzieht. Deutschland hat sowohl einen un-
terdurchschnittlichen Organisationsgrad als auch ein geringeres Ausmaß an 
Arbeitskämpfen. Auf jeden Fall lässt sich für eine deutliche Mehrheit von Län-
dern eine gleich gerichtete Veränderung von Organisationsgrad und Arbeits-
kampfvolumen beobachten (Lesch 2004). In vielen Ländern haben sich mit 
abnehmender gewerkschaftlicher Organisation der Beschäftigten (auffällig ist 
eine allgemeine Abwendung von Massenorganisationen) die Arbeitskämpfe 
verringert.

Trotz der genannten Veränderungen in den Arbeitsbeziehungen der 
OECD-Länder können wir zusammenfassend festhalten, dass es dauerhaft 
unlösbare Interessenkonflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt 
und dass die Grundkonflikte auf dem Arbeitsmarkt daher kollektive Konflikte 
sind. Eine wichtige Rolle bei der Konfliktregelung spielen die Sozialpartner, die 
Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände. In Tarifverträgen (kollektives 
Arbeitsrecht) halten sie fest, was künftig sein wird, während das individuelle 
Arbeitsrecht regelt, was jetzt Recht ist.

2	 Arbeitskonflikte	und	Konfliktbewältigung	in	der	VR	
China

Auch in der VR China verändern sich die Arbeitsbeziehungen unter dem 
Einfluss der Globalisierung. Diese Veränderungen versucht der Gesetzgeber 
auf zentraler und lokaler Ebene durch immer neue Gesetze und Regulierun-
gen, durch Ausführungsbestimmungen und administrative Regelungen zu er-
fassen und zu gestalten. Wenn ihm dabei der spezifische Politikstil des Expe-
rimentierens auch Gestaltungsspielräume öffnet, so nutzt er doch kaum die 
Möglichkeit zur Delegation von Verantwortung.

Am Beginn der Reformen 1978 stand die Aufkündigung des Gesellschafts-
vertrages, der für die Masse der (städtischen) Beschäftigten vertragslose le-
benslange und sozial abgesicherte Beschäftigung gegen niedrige und relativ 
egalitäre Löhne bot. Er beruhte auf der Vorstellung, dass Staat, Unternehmen 
und Arbeiter beim Aufbau eines sozialistischen China gemeinsame Interessen 
verfolgen. Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern waren in die-
sem Modell nicht vorgesehen, Probleme konnten von der Kommunistischen 
Partei – und den ihr untergeordneten Gewerkschaften – im Interesse aller ge-
regelt werden.

Mit der Anfang der 1980er-Jahre geschaffenen Möglichkeit zur befristeten 
Anstellung und damit auch deren Beendigung (der „Zerschlagung der Eiser-
nen Reisschale“) sowie mit der Zulassung privater Unternehmen und später 
auch von Lohnarbeit änderte sich dies dramatisch: Waren 1978 noch 99,8% 
der städtischen Erwerbstätigen in staatlichen und kollektiven Einheiten be-
schäftigt, so sind es 2007 nur noch 24,3% (Tab. 2).

Die Aufhebung der lebenslangen Bindung an eine Beschäftigungs-
“Einheit” (danwei), die Möglichkeit von Arbeitslosigkeit sowie zwischenbe-
triebliche Mobilität setzten der bis dahin wirkenden Versorgungstradition ein 
Ende. Bis heute umfasst das neu geschaffene soziale Sicherungssystem nicht 
alle städtischen Beschäftigten, geschweige denn die ländlichen. Besonders 
benachteiligt sind dabei diejenigen, die in der Statistik nicht näher klassifiziert 
werden und nach Angaben des Arbeitsministeriums – mit Ausnahme einiger 
Selbständiger – vor allem aus wenig abgesicherten „flexiblen“ Arbeitskräften 
bestehen: ländliche Wanderarbeiter, freigesetzte Arbeitskräfte aus Staatsbe-
trieben in „versteckter“ Beschäftigung, Zeit- und Teilzeitbeschäftigte (Hebel 
and Schucher 2007). Diese irregulären Beschäftigten prägen immer stärker 
das Bild und einige Berechnungen sind sogar zu dem Ergebnis gekommen, 
dass das Beschäftigungswachstum in der Zeit von 1990 bis 2002 per Saldo 
ohnehin nur durch die Ausweitung irregulärer Arbeit erreicht wurde (Ghose 
2005).

Die Entstehung von Arbeitsmärkten hat die Beschäftigungsverhältnisse 
differenziert, teilweise informalisiert und Arbeitslosigkeit entstehen lassen. 
Damit haben in China nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Konflikte 
zugenommen. Dies machen die in Tab. 3 genannten Zahlen deutlich, obwohl 
sie sich nur auf die Konflikte beziehen, die von Schiedskommissionen behan-
delt wurden. Über offene Proteste von Arbeitnehmern liegen keine Daten vor, 

Quelle: ZTN 2008.

Tab. 2: Beschäftigungsstruktur städtischer Erwerbstätiger in % 
    (1978-2007)

Staatliche 
Einheiten

Kollektive 
Einheiten

Gemischtes 
Eigentum

Privates 
Eigentum

Selbstbeschäftigte Unternehmen mit aus-
ländischen Investitionen

Nicht	klassifizierte	
Beschäftigung

1978 78,3 21,5 0 0 0,2 0 0

2007 21,9 2,4 10,5 15,6 11,3 5,4 38,3



20 21

sie sollen aber einen beachtlichen Teil der von 1993 bis 2005 um das 10-Fa-
che gestiegenen Massenvorfälle (von 8.700 auf 87.000 im Jahr) ausgemacht 
haben, einzelne Angaben reichen bis zu 50% (Chen 2000; Schucher 2008).

und daraus entstehende Regelungsbedürfnisse anerkennt (Adecco Institute 
2007: 20 ff.).

Das Arbeitsvertragsgesetz (AVGes), das am 29. Juni 2007 vom Ständigen 
Komitee des Nationalen Volkskongresses verabschiedet wurde und am 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft trat, stellt „einen Kurswechsel in der chinesischen Arbeits-
politik dar“, indem es sich am Modell fairer Arbeitsbeziehungen orientiert und 
versucht, Flexibilität für die Arbeitgeber mit verbessertem Arbeitnehmerschutz 
zu verbinden – und das nicht nur für die ohnehin privilegierten städtischen 
Beschäftigten, sondern auch für die ländlichen Wanderarbeiter (Geffken, et al. 
2008).2 Zwar mussten im Zuge der öffentlichen Debatte des Gesetzesentwurfs 
und auf Druck in- wie ausländischer Unternehmen einige Schutzrechte zu-
rückgenommen werden, aber dennoch blieb es bei erschwerten Kündigungs-
bedingungen, Einschränkungen der Leiharbeit und einer stärkeren Rolle der 
Gewerkschaften (Schucher 2006; Cooney, et al. 2007; Schucher 2007; Däub-
ler and Wang 2008; Josephs 2008).

Ebenfalls am 1. Januar 2008 trat das „Gesetz zur Beschäftigungsförde-
rung“ in Kraft. Das Gesetz verbietet die Diskriminierung am Arbeitsplatz und 
verpflichtet die Regierungen von der Gemeindeebene an aufwärts, der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen einen prominenten Platz in ihren Plänen für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung einzuräumen. Diesem Ziel sollen Maß-
nahmen zur Wirtschaftsförderung, industriellen Restrukturierung, Standardi-
sierung des Arbeitsmarktes, Verbesserung der Jobvermittlung, Qualitätsstei-
gerung in der beruflichen Ausbildung sowie Hilfen bei der Jobsuche dienen. 
Die Regierungen sollen die Entwicklung arbeitsintensiver Industrien und des 
Dienstleistungssektors fördern, kleine und mittlere Unternehmen unterstützen 
sowie die internationale Kooperation ausweiten. Dabei sollen sie städtische 
und ländliche Arbeiter gleich behandeln und schrittweise soziale Sicherungs-
maßnahmen für flexibel und atypisch Beschäftigte verwirklichen. Gefordert 
wird auch die Gleichbehandlung von Frauen, Angehöriger ethnischer Gruppen 
sowie Behinderter, von Menschen mit Infektionskrankheiten und ländlichen 
Migranten (Schucher 2007).

Das ArbSSG wurde am 1. Mai 2008 rechtswirksam. Es ersetzt frühere Re-
gelungen von 1993, die in das Arbeitsgesetz von 1995 aufgenommen waren 
(Schucher 2008). Kommentatoren heben vor allem hervor, dass die Beschwer-
demöglichkeiten erleichtert, das Verfahren beschleunigt und die Rechte der 
Arbeitnehmer erweitert wurden. Indem er ein Instrument geschaffen hat, Ar-

Schon mit den Arbeitsvertragsregelungen von 1986 hat die chinesische 
Regierung anerkannt, dass aus dem dreiseitigen Arbeitsverhältnis Arbeitneh-
mer-Staat-Unternehmen ein zweiseitiges geworden ist und dass es Interes-
senkonflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt, die einer ver-
traglichen Regelung bedürfen. Dieses Konfliktpotenzial hat sich im Zuge der 
doppelten Transformation (Industrialisierung und Privatisierung) so verstärkt, 
dass auch nach offizieller Lesart „Widersprüche im Volk“ unvermeidlich schei-
nen. Der Vorsitzende des Nationalen Volkskongresses (NVK) Wu Bangguo 
warnte die Delegierten im März 2007, dass sich China „jetzt in einer kritischen 
Phase von Reform und Entwicklung (befinde), in der sich Chinas Wirtschafts-
system und Sozialstruktur, die Interessen der verschiedenen Sektoren der 
Gesellschaft und das Denken und die Konzepte der Menschen grundlegend 
wandeln. Diese nie gewesenen sozialen Veränderungen [...] schaffen unver-
meidlich eine große Vielzahl von Konflikten und Problemen“ (Wu 2007).

Wu forderte, nicht nur die Wirtschaftsgesetzgebung zu verbessern, son-
dern „außerdem Gesetze zu sozialen Programmen zu verabschieden, die eine 
solide gesetzliche Basis für eine harmonische Gesellschaft schaffen“ (Ebd.). 
Im Bereich des Arbeitsrechts verabschiedete der NVK im Jahr 2007 das Ar-
beitsvertragsgesetz und das Beschäftigungsförderungsgesetz sowie schließ-
lich am 29. Dezember das Gesetz über Schlichtung und Schiedsverfahren bei 
Arbeitsstreitigkeiten (ArbSSG). Hinsichtlich des seit längerem angekündigten 
Gesetzes zur Sozialen Sicherung konnte man sich bisher nur auf einen Ent-
wurf einigen.

Diese „Gesetzesoffensive“ im Arbeitsbereich wurde vom Londoner Adec-
co-Institut als „größte Modernisierung des Arbeitsrechts und der Arbeitsmarkt-
bestimmungen überhaupt“ bewertet, mit der China sich einer Arbeitsgesetz-
gebung annähert, die internationalen best practices entspricht. Die bisher auf 
individuelle Beschäftigung zielenden Schutzbestimmungen werden durch ein 
Recht abgelöst, das die Existenz von Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen 

1996 2006 Zunahme 
(2006:1996)

insg.      in % insg.     in %

Angenommene Schiedsfälle 48.121 100 317.162 100 659%

•	betroffene	Arbeitnehmer 189.120 100 679.312 100 359%

Davon	kollektive	Konflikte 3.150 6,5 13.977 4,4 444%

•	betroffene	Arbeitnehmer 92.203 48,8 348.714 51,3 378%

Quelle: Statistische Jahrbücher, nach Schucher 2008.

Tab.	3:	 Arbeitskonflikte	(Schiedsfälle)	von	1996	bis	2006

 2    Allerdings scheint dies aufgrund uneindeutiger gesetzlicher Bestimmungen nicht 
unbedingt zwingend zu sein. Vor allem die fehlende Definition von „Arbeitsbeziehung“ 
(laodong guanxi) bei gleichzeitiger Existenz anderer Anstellungsbeziehungen (guyong 
guanxi, laowu guanxi) scheint den Arbeitgebern zu ermöglichen, ländliche Migranten 
auch weiterhin ohne Vertrag zu beschäftigen (Cooney, et al. 2007; Lu 2008). Umgekehrt 
liegt ohne Arbeitsvertrag kein Arbeitsverhältnis vor, sodass Migranten ihre Rechte 
höchstens vor Zivilgerichten einklagen können und daher bisweilen zu „extremen“ 
Methoden greifen, um auf ihre Nöte aufmerksam zu machen, auch Selbstmorden 
(Halegua 2008).
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beitsrechte faktisch durchzusetzen, trug der Gesetzgeber ein weiteres Mal der 
politischen Neuausrichtung zur Schaffung einer „harmonischen Gesellschaft“ 
Rechnung.

Einige grundlegende Probleme wird aber auch dieses Gesetz nicht lösen. 
Zum einen ist der Staat nicht neutral – wie es z.B. das Tarifrecht in Deutsch-
land vorsieht. So sind die Arbeitsbehörden der Lokalregierungen auch weiter-
hin in den sog. Drei-Parteien-Kommissionen vertreten, die laut Gesetz über-
greifende Fragen von Konflikten gemeinsam analysieren und lösen sollen. 
Außerdem unterstehen ihnen die Schiedskommissionen. Die lokalen Kader 
haben aber häufig Interessen, die eher mit denen der Unternehmer kongru-
ent sind, und befürworten gute Investitions- und Betriebsbedingungen, da sie 
sich davon Steuereinnahmen und ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten 
versprechen.

Gewichtiger allerdings ist, dass die Gewerkschaften nach wie vor eine Dop-
pelrolle ausüben, indem sie neben der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen 
vor allem auch als „Transmissionsriemen“ der Partei dienen und deren Politik 
den Arbeitern vermitteln helfen (vgl. Chen 2003; Grassi 2008). Für Taylor und 
Li sind die Gewerkschaften eher ein Organ der Regierung, kontrolliert durch 
die Partei. Die Bindung an die Partei gibt ihnen einerseits Macht, nimmt ihnen 
andererseits aber Einfluss. So können sie zwar Gesetze mit durchsetzen, aber 
nicht umsetzen helfen (Taylor, et al. 2003).

Auch im Arbeitsrecht wird den Gewerkschaften eher die Position eines 
Vermittlers und Schiedsrichters zugewiesen als die eines Arbeitnehmerver-
treters. Schlichtungskomitees und Schiedskommissionen sollen von drei Par-
teien gebildet werden, von denen zwei – die Unternehmensvertreter selbst 
und die Vertreter der örtlichen Behörden – der Arbeitgeberseite zugerechnet 
werden können. Die Arbeitnehmer sollen von den Gewerkschaften vertreten 
werden, die diese Rolle allerdings nicht konsequent ausüben (können), da sie 
zugleich Partei und Regierung helfen sollen, die soziale Stabilität und die so-
zialistische Macht zu erhalten. Verschiedene Autoren weisen allerdings darauf 
hin, dass es durchaus Beispiele dafür gibt, dass sich Gewerkschafter auf der 
lokalen Ebene eher für die Belange der Beschäftigten einsetzen (Howell 2006; 
Grassi 2008).

Kritiker sehen in der Zwiespältigkeit gewerkschaftlichen Handelns auch 
einen gewichtigen Grund für die seit längerem wachsende Erfolglosigkeit von 
Schlichtungen. Die Unterrepräsentierung der Arbeitnehmer wird zwar mit dem 
neuen Gesetz auf den Ebenen der Verhandlung und Schlichtung insoweit 
verbessert, dass Arbeitnehmer direkt verhandeln oder ihre Vertreter wählen 
können, aber in den Schiedskommissionen sind sie selbst nach wie vor nicht 
repräsentiert. So wird der signifikante Durchbruch, der mit dem Konfliktgesetz 
für den Schutz der Arbeitnehmerinteressen erzielt wurde, weiterhin dadurch 
beeinträchtigt, dass es an einer genuinen Vertretung der Arbeitnehmer man-
gelt (Zhao 2009).

Dies gilt auch, weil sich die Gesetzgebung auf individuelle Arbeitsbezie-
hungen konzentriert und die kollektiven vernachlässigt. So kritisiert z.B. der 
Arbeitsrechtler Prof. Chang Kai von der Volksuniversität in Beijing (Renmin 
Daxue), dass das Gesetz in § 7 („Wenn an einer Arbeitsstreitigkeit auf der 
Arbeitnehmerseite mindestens zehn Personen beteiligt sind und diese ein ge-
meinsames Begehren verfolgen, können ein oder mehrere Vertreter bestimmt 
werden“) zwar kollektive Beschwerden zulässt, aber ansonsten diesen Fall 
nicht weiter behandelt, obwohl „kollektive Konflikte“ ständig an Bedeutung 
zunehmen.

Auch andere chinesische Wissenschaftler sprechen von einem „neuen 
Trend kollektiver industrieller Beziehungen“ (Qiao 2007), der zum einen an 
der steigenden Zahl der von kollektiven Konflikten betroffenen Arbeitnehmer 
abzulesen ist, zum anderen an der „Verkollektivierung“ der Konfliktursachen. 
Hauptursachen sind nämlich Streitigkeiten um den Arbeitsvertrag, den Lohn 
und Fragen der sozialen Sicherung. Konflikte um Arbeitsverträge scheinen 
dabei besonders brisant zu sein, zumal die Vorschrift aus dem Arbeitsgesetz 
von 1995, dass alle Arbeitskräfte in allen Unternehmen Verträge erhalten soll-
ten, bis heute nicht umgesetzt ist und deshalb im Arbeitsvertragsgesetz von 
2007 erneut festgehalten wurde. Einer Untersuchung von Wissenschaftlern 
der CASS vom Mai 2005 zufolge hatten in fünf chinesischen Großstädten 
(Shanghai, Wuhan, Shenyang, Fuzhou, Xian) 32% der städtischen Arbeiter 
und 73% der Migranten keine Arbeitsverträge unterzeichnet (Liu o.J.). 

Die häufigste Streitursache sind Lohnfragen. Einem Bericht der Agentur 
Xinhua zufolge liegt ein wesentlicher Grund für immer mehr Eingriffe in die 
Rechte von Arbeitern in der Privatisierung. Unter 20% der kleinen und mittleren 
Unternehmen im Privatsektor hatten Mitte 2007 erst Verträge abgeschlossen, 
insgesamt über 60% der Arbeitgeber vergaben nur Verträge mit kurzen Lauf-
zeiten (XNA, 24.7.07). Viele Konflikte um Lohnzahlungen könnten vermieden 
werden, wenn die Behörden ihrer Aufsichtspflicht nachkämen und Verletzun-
gen des Arbeitsrechts rechtzeitig begegnen würden (XNA, 29.12.07). Beson-
ders betroffen von Unregelmäßigkeiten bei der Lohnzahlung sind Migranten, 
deren Konflikte nicht in die Statistik eingehen und die den Hauptbestandteil 
der wachsenden Gruppe informell Beschäftigter bilden (Halegua 2008).

Mit der „Verkollektivierung“ der Konflikte werden diese immer komplexer 
und damit schwerer zu lösen. Dafür spricht erstens, dass die Schlichtung in 
wachsendem Maße erfolglos bleibt. Wurden 1996 noch 87% aller Fälle von 
Schlichtungskomitees in den Unternehmen erfolgreich beendet, so waren dies 
2005 nur noch 22%. Ein zweites Indiz ist, dass mehr und mehr Fälle nicht 
mehr eindeutig zugunsten der Arbeitnehmer oder Arbeitgeber entschieden 
werden können. Der Anteil der Fälle, bei denen beide Seiten jeweils zu einem 
Teil Recht bekamen, an allen geregelten Fällen stieg von 29% im Jahr 1996 
auf 40% im Jahr 2006 (Schucher 2008).

Zwar verbessert das Arbeitskonfliktgesetz die institutionellen Mechanismen 
der Konfliktaustragung im Arbeitsbereich, aber es bleibt lückenhaft, indem es 
kollektive Konflikte weitgehend ausklammert und sich auf Schlichtungs- und 
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Schiedsverfahren konzentriert. Damit verbessert es die Position der Arbeit-
nehmer nur in Rechtsstreitigkeiten (in der Durchsetzung dessen, was rechtens 
ist), aber nicht in Regelungsstreitigkeiten, also in der Aushandlung dessen, 
was künftig rechtens sein soll. Während sich hier die Gewerkschaften auf ihr 
teilweises Mitspracherecht bei der Formulierung von Gesetzestexten zurück-
ziehen, verlegen sich die Arbeitnehmer eher auf „unkonventionelle Partizipa-
tion“ in Form von Petitionen (xinfang), Demonstrationen (youxing shiwei jihui) 
und Streiks (bagong).

Auch die im Arbeitsrecht vorgesehene Form der „Kollektivverträge“ oder 
die (oben bereits erwähnten) Drei-Parteien-Gespräche bieten hier bisher kei-
nen angemessenen Ersatz. Beide Mechanismen wurden von Arbeitsministe-
rium und Gewerkschaften propagiert und in beiden Fällen spielte das neue 
Gewerkschaftsgesetz von 2001 eine fördernde Rolle. 

Bereits mit dem Arbeitsgesetz (§ 33) eröffnete der Staat 1995 die neue 
Möglichkeit, Kollektivverträge (jiti hetong) auf betrieblicher Ebene abzuschlie-
ßen. Verschiedene „Vorschläge“, „Anmerkungen“ und „Regeln“ des Arbeits-
ministeriums machten dazu detailliertere Ausführungen, bis das AVGes in 
Kapitel 5, Abschnitt 1 erneut festlegte, dass „Angelegenheiten wie Arbeits-
lohn, Arbeitsstunden, Pausen, Urlaub, Arbeitssicherheit und -hygiene, Versi-
cherung und Zusatzleistungen“ in Kollektivverträgen geregelt werden können 
(§ 51).3 Bis 2007 sollen insgesamt 520.000 Kollektivverträge für 60 Mio., also 
für die Hälfte der formal beschäftigten städtischen Arbeitnehmer (zhigong)4 
geschlossen worden sein (Li 2008).

Diese Kollektivverträge sind allerdings nicht mit Tarifverträgen vergleich-
bar und entsprechen im Vergleich mit dem deutschen Tarifrecht eher dessen 
zweiter Stufe, den Betriebsvereinbarungen. Sie werden „von der Gewerk-
schaft im Namen der Arbeitnehmer des Unternehmens sowie dem Arbeitge-
ber geschlossen“ (§ 51), die Standards werden allerdings weiterhin durch die 
Richtlinien des Arbeitsministeriums und der lokalen Arbeitsbüros gesetzt (§ 
55). Die Kollektivverträge schreiben damit nur Minimalbedingungen für Einzel-
arbeitsverträge fest (§ 55) und fallen häufig – wohl auch weil sie mit Hilfe von 
Kampagnen eingeführt wurden eher formal und bürokratisch aus. 

Neu aufgenommen im AVGes ist die Möglichkeit, Kollektivverträge auf 
Branchenebene oder regionsweit zu verhandeln und abzuschließen (§ 53). 
Genannt werden besonders Problembranchen wie das Bauwesen, Bergbau 
und das Gaststättengewerbe. Über die Umsetzung dieser Möglichkeit ist bis-
her nichts bekannt, doch auch hier dürften staatliche Standards den Rahmen 
setzen (Däubler and Wang 2008).

Unter dem Einfluss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und ihrer 
Forderung nach Kodifizierung des „gesellschaftlichen Dialogs“ wurde 2001 ein 
System der „Drei-Parteien-Konsultation“ (sanfang xietiao jizhi) eingeführt, zu-
nächst auf zentralstaatlicher, später auch auf Provinz- und Lokalebene. Ihre 
Hauptaufgabe ist die Lösung von Konflikten. Als problematisch erweist sich 
aber, dass durch den eingeschränkten Wirkungsbereich und die fehlende 
Unabhängigkeit der Arbeitnehmervertretung die wichtigsten Konfliktursachen 
außerhalb des Zuständigkeitsbereichs dieser Gremien liegen. Dies gilt – wie 
auch schon bei den Kollektivverträgen – vornehmlich für Lohnfragen, wie oben 
beschrieben eine der häufigsten Konfliktursachen (Clarke, et al. 2004; Clarke 
and Lee o.J. [2002]).

Die neuen Konsultations- und Kooperationsinstitutionen werden in der Li-
teratur unterschiedlich bewertet. Einige Autoren betrachten sie als Schritte zur 
Stärkung der Zivilgesellschaft und als durchaus kompatibel mit entsprechen-
den Institutionen in den westlichen Marktwirtschaften (Chan 2005), andere 
betonen dagegen eher die Anpassung an die überkommenen staatlichen Re-
gulierungssysteme (Josephs 2008). Kernpunkt in der Beurteilung ist in allen 
Fällen die Unabhängigkeit der Gewerkschaft und Arbeitgeberorganisationen 
von direkter staatlicher und parteilicher Beeinflussung, die übereinstimmend 
verneint wird. Gerade die (fehlende) Koalitionsfreiheit wurde in vergleichen-
den Studien zu postkommunistischen Gesellschaften als entscheidender Un-
terschied für die Stärke der Gewerkschaften herausgearbeitet (Chen and Sil 
2006; Clarke and Pringle 2009).

Zusammenfassend können die genannten Institutionen eher als Über-
formung des traditionellen Systems der Konsultation begriffen werden. Die 
Arbeitsgesetze dienen in erster Linie dazu, Konflikte zu vermeiden oder ab-
zuschwächen. Die neuen Organe werden allerdings durch Kompetenzein-
schränkungen ebenso behindert wie durch das traditionelle gewerkschaftliche 
Selbstverständnis, Mittler parteistaatlicher Prioritäten gegenüber der Arbeit-
nehmerschaft zu sein. Die Gesetze betonen zwar die Rolle der Gewerkschaf-
ten und weisen ihnen auch weitere Einflussmöglichkeiten zu, aber angesichts 
mangelnder Weiterentwicklung im Koalitionsrecht oder bei der Tarifautono-
mie dürfte sich dennoch ihre Macht nicht substanziell verbessern (Däubler 
and Wang 2008; Josephs 2008). Dem entspricht umgekehrt, dass die Ge-
werkschaften selbst sich eher als Vertreter individueller Arbeitnehmer oder 
kleinerer Gruppen engagieren (Chen 2003). Die Arbeitnehmer, die bereits in 
den 1990er-Jahren die „dritte Streikwelle“ in der Geschichte der Volksrepub-
lik einleiteten, als die Gewerkschaften mit den Reformen an Integrationskraft 
verloren (Taylor, et al. 2003: 175), dürften wohl auch weiterhin eher „Tarifver-
handlungen durch Aufruhr“ (Hobsbawm) führen.

 Voneinander lernen?

Bei völlig anderen Ausgangsbedingungen – entwickeltes Industrieland 
mit umfassender sozialer Absicherung auf der einen, spät industrialisieren-

3  Unautorisierte deutsche Übersetzung in Beiten Burkhardt (2007).

4 114,27 Mill. laut ZTN (2008); die städtischen Erwerbstätigen insgesamt werden von 
der offiziellen Statistik mit 293,50 Mill. angegeben, wobei die ländlichen Wanderarbeiter 
nicht erfasst sind.
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des Land mit Ansätzen sozialer Sicherungssysteme auf der anderen Seite 
stehen Deutschland und China doch vor z.T. ähnlichen Herausforderungen, 
die geprägt sind von den weltwirtschaftlichen Veränderungen und den inter-
nationalen Bewegungen von Kapital und Arbeit, dem entsprechenden Anpas-
sungsdruck auf die Unternehmen, durch Rationalisierung und Flexibilisierung 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, aber auch von demographischen Pro-
zessen wie der schnellen Alterung der Gesellschaft.

Gerade wegen seiner allumfassenden Präsenz wird die Kritik am Sozi-
alstaat in Deutschland lauter. In Vergleichen mit anderen Sozialordnungen 
wird der deutsche Wohlfahrtsstaat als Versorgungs- und Betreuungsstaat 
beschrieben. Das hohe Niveau sozialer Sicherung gilt gemeinhin als nicht 
mehr finanzierbar und Sozialpolitik gerät in Widerspruch zur Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik. Auch das duale System der Arbeitsbeziehungen gerät 
unter Druck: Die Möglichkeit der Normsetzung auf überbetrieblicher Ebene 
wird immer häufiger in Frage gestellt („Krise des Flächentarifvertrages“) und 
die Organisationsformen der Betriebe sowie die Beschäftigungsverhältnisse 
der Arbeitnehmer entsprechen immer weniger den traditionellen Begrifflich-
keiten („Ende des Normalarbeitsverhältnisses“). Befürworter des Systems 
weisen allerdings darauf hin, dass kollektivvertragliche Bestimmungen die 
betriebliche Reorganisation und Personalpolitik kaum einschränken und nur 
eine Differenzierung „nach unten“ verhindern, dass die Kritik an den Struktu-
ren also letztlich eine am Leistungsniveau ist (Flecker o.J. [1998]).

Übereinstimmung besteht allerdings darin, dass in den industriellen Bezie-
hungen die Ebene der Unternehmen an Bedeutung gewonnen hat. Es scheint 
paradox, aber dies ist auch in China der Fall, nachdem gerade die umfas-
sende Einbettung und Absicherung der Arbeitskräfte auf Unternehmensebene 
(danwei-System) im Zuge der Arbeitsmarktreformen und Unternehmenspriva-
tisierungen aufgelöst wurde; denn die danwei war letztlich eine organisatori-
sche Struktur des Staates. Auf lokaler Ebene erfolgt jetzt die Umsetzung der 
staatlich gesetzten Rahmenbedingungen – oder eben auch nicht. Regionale 
und betriebliche Unterschiede behindern die Schaffung neuer übergreifender 
Sicherungsinstitutionen ebenso wie die oben genannten Faktoren der Globa-
lisierung oder demographischen Alterung.

Unabhängig von ihrem Ausgang wird diese Entwicklung nicht konfliktfrei 
verlaufen. Entsprechend besteht Handlungsbedarf bei der künftigen Regelung 
von Arbeitskonflikten. Auch nach Verabschiedung des Arbeitskonfliktgesetzes 
sind die vorhandenen Institutionen der Konfliktregelung bisher weder ausrei-
chend vorhanden noch hinreichend kompetent ausgestattet. Zugleich werden 
die Konflikte in China zunehmend konfrontativ. Ein wesentlicher Grund dürfte 
sein, dass die chinesischen Gewerkschaften aufgrund ihrer Nähe zum Staat 
von keiner der beiden Konfliktparteien als Interessenvertreter anerkannt sind. 
Dabei zeigt ein Blick auf die deutsche Situation, dass starke Gewerkschaf-
ten durchaus zur Stabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse beitragen 
können. Und die Tarifautonomie sorgt unter Entlastung des Staates für die 
notwendigen Anpassungen des Verhältnisses von Arbeit und Kapital, quasi 
als „Schock-Absorbierer“ (Schmidt 2007: 449).

Aber selbst wenn die Gewerkschaften aktiv werden wollten, fehlt ihnen 
dafür die gesetzliche Grundlage. Das Gewerkschaftsgesetz autorisiert sie 
nicht zur Organisierung von Streiks, womit sie „kollektive Aktionen“ weder 
initiieren, noch daran teilnehmen und damit auch nicht kontrollieren können. 
Dies aber wäre nach Ansicht des Arbeitsrechtlers Chang Kai die wesentliche 
Voraussetzung dafür, das Arbeitsrechte auch durchgesetzt werden könnten; 
denn ohne die Androhung des „letzten Mittels“ Streik bleiben auch kollektive 
Verhandlungen und kollektive Verträge ineffektive Instrumente (Chang 2005) 
– oder, wie es das deutsche Bundesarbeitsgericht 1980 feststellte, nicht mehr 
als „kollektives Betteln“ (Neumann and Schaper 2008: 122).

Dorothy Solinger sieht bei ihrem Vergleich von Arbeiteraktionen in China, 
Mexiko und Frankreich den entscheidenden Unterschied in der jeweiligen 
Rolle der Gewerkschaften. Die signifikanteste Variable, die das Wesen der 
Arbeiterproteste in China seit den 1990er-Jahren bestimmt, ist die „Schwäche 
und die Vorsicht“ des chinesischen Gewerkschaftsbundes (Solinger 2007). 
Damit befindet sich die chinesische Regierung in einem Dilemma. Eine „echte“ 
Interessenvertretung der Arbeiter kann und will sie nicht zulassen. Wenn es 
aber zur Konfrontation kommt und die soziale Stabilität am massivsten gefähr-
det ist, dann spielen die Gewerkschaften praktisch keine Rolle mehr. In der 
wachsenden Gruppe der informellen Beschäftigten sind die Gewerkschaften 
ohnehin nicht verankert.

Der Soziologe Li Lulu, Professor an der Renmin-Universität in Beijing, be-
fürwortet die organisierte Vertretung von Interessen. Nach der Auflösung des 
traditionellen danwei-Systems und mit der Herausbildung von Parteiteilneh-
mern mit eigenen und z.T. widersprüchlichen Interessen kann der Staat nicht 
mehr als zentraler Akteur bei der Regelung von Widersprüchen und Konflikten 
fungieren. Diese Rolle werden vielmehr die sozialen Gruppen übernehmen 
müssen, die allmählich einen relativ unabhängigen Status errungen haben. 
Sie müssen ihre unterschiedlichen Interessen in direkter Interaktion mitein-
ander verhandeln und wechselseitig akzeptierte Kompromisse schließen. Der 
Staat kann hier nur als „letzter Koordinator“ dienen. Um aber die Verhandlun-
gen rational führen und die Einhaltung der geschlossenen Verträge sichern 
zu können, sind Organisationen besser geeignet. Mit anderen Worten: „Die 
chinesische Gesellschaft steht vor der schweren Herausforderung der Reor-
ganisation“ (Li 2005).

Nun sind zwar Institutionen wie z.B. das duale System der Arbeitsbezie-
hungen nicht unmittelbar übertragbar, da „die Industriellen Beziehungen viel-
schichtig in den Tiefenstrukturen von Nationalgesellschaften verwurzelt sind“ 
(Prieß 2001). Auch verneinen vergleichende Untersuchungen eine Einebnung 
oder Konvergenz länderbezogener Besonderheiten durch einen allgemeinen 
Trend der Globalisierung – auch für Asien (Ali 2005). Aber dennoch gibt es an-
gesichts gemeinsamer Herausforderungen die Möglichkeit, bei der künftigen 
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen voneinander zu lernen. Wenn Deutsch-
land das erworbene Niveau des Sozialstaats nicht mehr bewahren und China 
vorhandene Wohlfahrtsmodelle nicht einfach kopieren kann, dann sollten 
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Möglichkeiten des Dialogs zur gemeinsamen Suche nach Lösungen gesucht 
werden.
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 Überblick über die geschichtliche Entwicklung der 
Rentenversicherung in Deutschland

Die Geschichte der Sozialversicherung in Deutschland und damit auch der 
gesetzlichen Rentenversicherung beginnt Ende des 19. Jahrhunderts in der 
Zeit von Kaiser Wilhelm dem Ersten und seinem Kanzler Otto von Bismarck. 
Es war die Zeit der industriellen Revolution. Die zunehmende Industrialisie-
rung in Europa, die schlechten Arbeitsbedingungen der Industriearbeiter und 
das Fehlen jeglicher sozialen Absicherung für sie selbst und ihre Familien 
führte zu großen sozialen Unruhen. Erste Gewerkschaften wurden gegrün-
det. Unter dem zunehmenden Druck, dem auch das deutsche Kaiserreich 
ausgesetzt war, drängte der Reichskanzler von Kaiser Wilhelm dem Ersten, 
Otto von Bismarck, den Kaiser zu der Einführung eines Gesetzes zur sozialen 
Absicherung der Arbeiter. In seiner berühmten Thronrede von 1881 und der 
nach dieser Thronrede erlassenen kaiserlichen Botschaft verabschiedete der 
Reichstag in den Jahren 1883 bis 1889 zunächst das Krankenversicherungs-
gesetz, später das Unfallversicherungsgesetz und das Invaliditäts- und Alters-
versicherungsgesetz. Ab 1891 gab es dann Invalidenrenten bei dauerhafter 
Erwerbsunfähigkeit. Altersrenten – man beachte die heutige Diskussion hierzu 
– wurden erst mit Vollendung des 70. Lebensjahres ausgezahlt. Allerdings gab 
es bereits zu diesem Zeitpunkt Regelungen für die Versorgung von Hinterblie-
benen (Witwen und Waisen).

Ein Kennzeichen dieses deutschen Sozialversicherungssystems, das im 
späteren Verlauf der Geschichte der sozialen Sicherung auch das „Bismarck-
sche System“ genannt wurde, war das Versicherungsprinzip. Von Anfang an 
war soziale Sicherung in Deutschland angelegt als Pflichtversicherungssys-
tem für die Arbeiter und späteren Verlauf auch für die Angestellten. In der 
gesetzlichen Rentenversicherung wurden die Renten ebenfalls von Anfang 
an durch gleich hohe Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber finanziert. 
Das Budget der Rentenversicherung, das sich aus den Beiträgen von Arbeit-

Die Rentenreform in Deutschland 
und die Rolle der gesetzlichen 
Rentenversicherung für das 
Alterseinkommen der Arbeitnehmer in 
Deutschland

 Jürgen Meierkord 1

  1  Überarbeitete Fassung des Vortrags, gehalten am 4. Dezember 2008 bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, anlässlich einer Veranstaltung mit Professoren 
des Hochschule des ZK der KP China

gebern und Arbeitnehmern ergab, wurde durch einen sog. Reichszuschuss 
aus dem Steueraufkommen des Reiches ergänzt. Die gesetzliche Rentenver-
sicherung entwickelte sich zunächst sehr erfolgreich. Es konnte ein solider 
Kapitalstock aufgebaut werden, aus dem die Leistungen für die Versicherten 
der gesetzlichen Rentenversicherung erbracht werden konnten. Diese positive 
Entwicklung wurde dann im Verlauf des Ersten Weltkrieges (1914-1918) und 
den nachfolgenden Inflationsjahren (1921-1923) schnell gestoppt. Vermehrte 
Kriegsopferlasten und die Inflation entzogen der Rentenversicherung den bis 
dahin soliden finanziellen Boden. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-
1945) war es sehr schwierig, die gesetzliche Rentenversicherung in dem nun-
mehr geteilten Deutschland wieder aufzubauen.

Bei dem Neuaufbau der gesetzlichen Rentenversicherung in der Bundes-
republik Deutschland gab es im Jahre 1957 eine entscheidende Rechtsän-
derung, die zur umwälzenden Systemveränderung des Finanzierungssystems 
der gesetzlichen Rentenversicherung führte. Kernstück der Reform war die 
Einführung der lohnbezogenen, dynamischen Rente. Damit war die Idee ins 
Leben gerufen worden, die Altersrente als einen Lohnersatz im Alter zu defi-
nieren. Durch die Ankopplung der Renten an die Einkommensentwicklung der 
Arbeitnehmer nahmen die Rentner seit 1957 erstmals ständig am Wirtschafts-
wachstum der Bundesrepublik Deutschland teil. Dieses System ist heute trotz 
vieler inhaltlichen Reformen der gesetzlichen Rentenversicherung im Wesent-
lichen der Kerngedanke und die Grundlage für die Finanzierung der gesetzli-
chen Rentenversicherung im Umlageverfahren in Deutschland geblieben.

Bis zum 1. Juli 1990 stiegen die Bruttorenten nach insgesamt 32 Anpas-
sungen auf über das Siebenfache des im Jahre 1957 definierten Grundbe-
trages. Ein Durchschnittsverdiener mit 45 Versicherungsjahren, der 1957 im 
Monat rd. 240 Mark Rente bekommen hatte, erhielt 1990 vor Abzug seines 
Krankenversicherungsbeitrags eine durchschnittliche Altersleistung von 1.781 
DM. Es würde zu weit führen, alle Reformschritte seit 1957 im Rahmen dieses 
Beitrages näher zu beleuchten. Bereits in den 80er-Jahren wurde es zur Ge-
wissheit, dass das in den 70er und 80er-Jahren recht großzügig ausgestattete 
deutsche Rentensystem angesichts der dramatischen demographischen Ent-
wicklung bei stetig sinkender Geburtenrate und ständig steigender Lebenser-
wartung nicht länger unverändert Bestand haben konnte.

 Die große Rentenreform 1992

Das Schweizer Forschungsinstitut Prognos wurde von der Deutschen Ren-
tenversicherung beauftragt, ein umfangreiches Gutachten über die langfristige 
Entwicklung der Rentenversicherung zu erstellen. Die Ergebnisse dieses Gut-
achtens veranlassten den Gesetzgeber zu umfangreichen Änderungen, die 
mit der Rentenreform 1992 in Kraft gesetzt wurden. Die grundlegende Syste-
mänderung bestand darin, die künftigen Renten und die Anwartschaften auf 
Renten nicht mehr an die Entwicklung der Bruttoverdienste der Versicherten, 
sondern an deren Nettoverdienste anzupassen. Gleichzeitig wurde das Sys-
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tem auf ein Entgeltpunktsystem umgestellt. Als Standardrentenniveau wurde 
seitens der Politik festgelegt, dass ein Versicherter, der 45 Jahre lang den 
Durchschnittsverdienst aller Versicherten erzielt hat und hierfür Beiträge ent-
richtet hat, ein Standardrentenniveau von 70 Prozent seines letzten Nettover-
dienstes erreicht. Mit der Rentenreform 1992 wurde gleichzeitig eine langfris-
tige Heraufsetzung der flexiblen Altersgrenzen und der Regelaltersgrenze in 
Gang gesetzt. Die flexiblen Altersgrenzen wurden teilweise abgeschafft bzw. 
von 60 auf 63 Jahre angehoben und die Regelaltersgrenze wurde für Frau-
en und Männer auf das 65. Lebensjahr festgesetzt. Versicherte, die vor dem 
65. Lebensjahr in Rente gehen, müssen Rentenabschläge von 0,3 Prozent 
für jeden Monat, den sie vor Vollendung des 65. Lebensjahres die Altersrente 
beanspruchen, in Kauf nehmen.

Als die Rentenreform 1992 verabschiedet wurde, waren sich alle Experten 
darüber einig, dass die dort getroffenen Maßnahmen langfristig nicht ausrei-
chen würden. Die Rentenreform von 1992 bezog sich auf die volkswirtschaftli-
che und demographische Situation der alten Bundesrepublik Deutschland. Mit 
der im Jahre 1990 vollzogenen deutschen Einigung hatte sich diese Situation 
entschieden verändert. Mit der deutschen Einigung kamen steigende Belas-
tungen auf die Rentenversicherung zu. Dies hing vor allem mit dem dramati-
schen Rückgang der Arbeitsplätze in den neuen Ländern und der sich daraus 
ergebenden steigenden Anzahl von Arbeitslosen zusammen. Die Versicherten 
der alten Bundesländer mussten erhebliche Transferleistungen in die neuen 
Bundesländer leiten, um dort die gesetzlich vorgesehenen Rentenleistungen 
finanzieren zu können. Mit der deutschen Einigung wurde das Recht der Ren-
tenversicherung der alten Bundesrepublik Deutschland auch auf die neuen 
Bundesländer übertragen und das Entgeltpunktesystem wurde in einem fle-
xiblen Rahmen den unterschiedlichen Tarifbedingungen in Ost und West an-
gepasst. Auch wenn dieser Anpassungsprozess für die neuen Bundesländer 
sich sehr dynamisch gestaltete und auch die Tariflöhne sich gut entwickelten, 
haben wir noch heute in den Tarifordnungen West und Ost unterschiedliche 
Werte. Der aktuelle Rentenwert im Jahre 2008, der zum Ausdruck bringt, was 
real in Euro ein Entgeltpunkt an monatlicher Rente wert ist, beträgt für die 
alten Bundesländer im Jahre 2008 26,13 Euro und für die neuen Bundesländer 
23,34 Euro.

 Die Rentenreform 2001, Start der staatlich geförderten 
zusätzlichen	Altersvorsorge	(„Riester-Rente“)

Dieser Entwicklung hat der Gesetzgeber durch die Verabschiedung ver-
schiedener Gesetze Rechnung getragen, die zusammenfassend als Renten-
reform 2001 bezeichnet werden. Eines der wichtigsten Ziele dieser Reform 
war es, den aus demographischen Gründen zu erwartenden Beitragsanstieg 
in der gesetzlichen Rentenversicherung zu dämpfen und auf diese Weise die 
Zukunftsfähigkeit des Systems zu erhalten. Dieses Ziel sollte durch eine lang-
fristige Absenkung des Leistungsniveaus in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung und die damit verbundene Ausgabenbegrenzung erreicht werden. Die 
Minderung des Leistungsniveaus stellt die Funktion der gesetzlichen Renten-
versicherung als erste Säule im System der deutschen Alterssicherung nicht 
in Frage. In der Politik herrschte mit Verabschiedung der Rentenreform 2001 
ganz allgemein die Auffassung, dass die Leistungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nach wie vor die Grundlage für die Lebenssicherung im Alter 
sein soll. Für die Sicherung eines angemessenen Lebensstandards im Alter 
ist nach Ansicht des Gesetzgebers jedoch künftig der eigenverantwortliche 
Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge unerlässlich. Wäh-
rend die gesetzliche Rentenversicherung als Pflichtversicherung angelegt ist, 
soll die zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge freiwillig sein. Um die Ver-
sicherten zu motivieren, Investitionen in die kapitalgedeckte Altersvorsorge 
vorzunehmen, sollen Anreize durch staatliche Förderungen gesetzt werden. 
Darüber hinaus sollen die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung die 
Versicherten durch einen entsprechenden erweiterten Auskunfts- und Infor-
mationsservice beim Aufbau der zusätzlichen Vorsorge unterstützen.

 Konzeption der Rentenreform 2001

Neben dem Aufbau einer zusätzlichen kapitalgedeckten Altersvorsorge 
enthält die Konzeption der Rentenreform 2001 neben der Bewältigung der 
demographischen Herausforderung auch Konzepte, die eigenständige Alters-
sicherung von Frauen auszubauen und die verbesserte Anpassung der ge-
setzlichen Rentenversicherung an den Wandel der Arbeitswelt vorzunehmen. 
Außerdem soll durch die Einführung einer Grundsicherung die Bekämpfung 
der verschämten Altersarmut vermieden werden.

 Auswirkungen der Reform in der ersten Säule

In der politischen Diskussion, die bei der Verabschiedung der Gesetze im 
Rahmen der Rentenreform 2001 geführt wurde, wurde seitens der Bundesre-
gierung unter dem Bundeskanzler Gerhard Schröder (eine Koalition zwischen 
der Sozialdemokratischen Partei und den Grünen) klargestellt, dass auch in 
Zukunft die gesetzliche Rentenversicherung, die in der ersten Säule des Al-
terssicherungssystems verankert ist, die tragende Säule für alle Arbeitnehmer 
in Deutschland bleibt und dass die Altersrenten auch weiterhin ein würdiges 
Altersreinkommen für die Versicherten darstellen sollen. Neben der gesetzli-
chen Rentenversicherung sind in der ersten Säule der Alterssicherung die Be-
amtenversorgung, die Alterssicherung der Landwirte und die Berufsständische 
Versorgung angesiedelt. Damit sind auch weiterhin nahezu 90 Prozent aller 
Erwerbstätigen in einem gesetzlichen System der ersten Säule eingebunden.

Bei den Wirkungen der Reform von 2001 ist zwischen den Auswirkungen 
der Reform auf die Beitragszahler und den Auswirkungen auf die heutigen 
und künftigen Rentner zu unterscheiden. Die Beitragszahler – das sind grund-
sätzlich Arbeitgeber und Versicherte je zur Hälfte – werden durch die Reform 
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spürbar entlastet. Mithilfe der Reformmaßnahmen sollte erreicht werden, dass 
bis zum Jahr 2020 ein Beitragssatz von 20 Prozent und bis zum Jahr 2030 ein 
Beitragssatz von 22 Prozent nicht überschritten wird. Der Gesetzgeber ging 
davon aus, dass der Beitragssatz ohne Reform bis zum Jahr 2030 auf etwa 
24 Prozent angestiegen wäre. Die Arbeitnehmer müssen nach der Vorstel-
lung des Gesetzgebers sinnvollerweise Altersvorsorgebeiträge in einem der 
vorgenannten kapitalgedeckten Systeme von bis zu 4 Prozent ihrer Jahres-
bruttoeinnahmen aufwenden, um die Leistungseinschnitte in der gesetzlichen 
Rentenversicherung im Rahmen ergänzender – individueller oder betrieblicher 
– Vorsorge ausgleichen zu können. Die Investition von 4 Prozent des Jahres-
bruttoeinkommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze (Bemessungsgrenze 
alte Bundesländer 2008 63.600 Euro jährlich, Bemessungsgrenze neue Bun-
desländer 2008 54.000 Euro jährlich) ergibt sich seit dem Jahre 2008. Neben 
Investitionen in Lebensversicherungen oder andere kapitalgedeckte Produkte 
des Finanzmarktes besteht auch die Möglichkeit, entsprechende Investitionen 
mit Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge zu kombinieren.

Die Absenkung des Leistungsniveaus in der Rentenversicherung, die über 
eine verringerte Rentenanpassung erfolgt, betrifft die zweite Gruppe, die von 
den Maßnahmen der Reform betroffen war, die Gruppe der Rentner. Aufgrund 
einer Änderung des Verfahrens der jährlichen Anpassung und letztlich einer 
Aussetzung der Anpassung für insgesamt 4 Jahre wird der durchschnittliche 
Eckrentenbetrag im Jahre 2030 erheblich niedriger ausfallen, als es ohne Re-
form der Fall gewesen wäre. Es ist hierbei von einem Betrag zwischen 7 und 
9 Prozent auszugehen. Da die Rentenreform aber gleichzeitig eine Verbes-
serung der eigenständigen Alterssicherung von Frauen durch einen Ausbau 
kindbezogener Leistungen vorsieht, sind Frauen, die Kinder erzogen haben, 
von der Niveauabsenkung im Ergebnis in geringerem Maß als andere Versi-
cherte betroffen. In Einzelfällen kann es sogar zu einer vollständigen Kompen-
sierung der Niveauminderung kommen.

Ein Hauptziel der Rentenversicherung 2001 war demnach, eine gerechte 
Umverteilung zwischen den Generationen zu versuchen. Nach den Untersu-
chungen, die dieser Reform zugrunde lagen, sollten Versicherte ab dem Ge-
burtsjahrgang 1968 durch die Reform entlastet, ältere hingegen hinsichtlich 
der zu erwartenden Leistungskürzungen belastet werden. Mit dieser Belas-
tungsverschiebung wurde die Generationengerechtigkeit verbessert, da sich 
die Rendite der Älteren aus der Rentenversicherung aktuell deutlich besser 
darstellt, als dies später für die heute Jüngeren der Fall sein wird.

 Aufgaben der gesetzlichen Rentenversicherung beim 
Ausbau der ergänzenden Altersvorsorge

Es besteht für den Einzelnen keine gesetzliche Verpflichtung, zur Kompen-
sation der Niveauabsenkung in der gesetzlichen Rentenversicherung eine er-
gänzende Vorsorge aufzubauen. Wie bereits ausgeführt, wurde dieses Gesetz 
als freiwillige Option der Versicherten ausgelegt. Um einen Anreiz zum Aufbau 

einer Zusatzvorsorge zu schaffen, erfolgt aber eine Förderung durch staatliche 
Zulagen oder mittels Steuererleichterung. Der Gesetzgeber hat die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung in mehrfacher Hinsicht in den Aufbau dieser 
Zusatzvorsorge einbezogen. Zu diesem Zweck wurde zunächst die gesetzliche 
Grundlage dafür geschaffen, dass die Rentenversicherungsträger Auskünfte 
über die Möglichkeiten zum Aufbau einer geförderten zusätzlichen Altersvor-
sorge erteilen können. Dieses Produkt hat auch schon einen Namen: „Fit für 
Altersvorsorge“. Die Deutsche Rentenversicherung wird eine große Zahl von 
Multiplikatoren schulen, die die Versicherten bei den Entscheidungsfindungen 
zu der Gestaltung ihrer Altersvorsorge beraten können. Dabei ist unstreitig, 
dass die Träger in diesem Zusammenhang keine konkrete Empfehlung für ein 
bestimmtes Produkt geben können. Sie werden sich strikt wettbewerbsneutral 
verhalten. Die Berater der Deutschen Rentenversicherung und die von ihr ge-
schulten Multiplikatoren können aber dem Einzelnen helfen, einen besseren 
Überblick über die bestehende Palette an förderfähigen Vorsorgeprodukten 
zu erlangen, damit der Versicherte selbst über Vorzüge und Nachteile einzel-
ner Angebote zielgerichtet entscheiden kann.

Weiterhin wurde die Informationspolitik für die Versicherten verbessert. 
Seit dem Jahr 2004 versenden die deutschen Rentenversicherungsträger an 
alle Versicherten, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, eine „Rentenin-
formation“. Diese Renteninformation soll es vor allem jüngeren Versicherten 
ermöglichen, ihre ergänzende Vorsorge zielgerichtet auf der Basis ihrer zu 
erwartenden Altersrente aufzubauen. Die Renteninformation erhält deshalb 
neben Aussagen über die Höhe der aktuell erreichten Rentenanwartschaften 
(das sind im Wesentlichen die bisher erzielten Entgeltpunkte) eine Hochrech-
nung der künftigen Regelaltersrente auf der Basis der letzten 5 Kalenderjahre. 
Da die gesetzliche Rente ein dynamisches System ist, werden in einer weite-
ren Rechnung auch die künftigen Rentenanpassungen einbezogen. Schließ-
lich gibt die Renteninformation Auskunft über die Höhe einer Erwerbminde-
rungsrente (Invaliditätsrente) zum jeweiligen Zeitpunkt der Informationsertei-
lung. Diese neue Aufgabe hat eine nicht unerhebliche Dimension. Allein von 
der Deutschen Rentenversicherung Bund werden arbeitstäglich rund 80.000 
Renteninformationsschreiben versandt.

Der Gesetzgeber erwartet von der Rentenversicherung aber nicht nur eine 
verbesserte Information der Versicherten über die Möglichkeiten des Aufbaus 
einer geförderten Zusatzvorsorge. Der Gesetzgeber hat die Rentenversiche-
rung auch unmittelbar in die verwaltungsmäßige Umsetzung der Förderung 
eingebunden. Die Prüfung der Anspruchsberechtigung und die Auszahlung 
der Zulage erfolgen durch eine Dienststelle der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund. Diese Dienststelle führt den Namen „Zentrale Zulagenstelle für 
Altersvermögen (ZfA)“. Diese Dienststelle ist für die Berechnung der gesetz-
lichen Zulagen zur geförderten Zusatzvorsorge zuständig. Die Entwicklung 
der geförderten zusätzlichen Altersvorsorge (im Volksmund Riester-Rente 
genannt), die ihren Anfang im Jahre 2002 nahm, entwickelte sich zunächst 
recht schleppend. Dies lag u.a. daran, dass es sehr schwierig war, der brei-
ten Öffentlichkeit genaue Informationen über die Möglichkeiten dieser neuen 
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Säule der Alterssicherung zu geben und sie in ausreichendem Maße über 
die Vielzahl der Produkte und die Förderungsmöglichkeiten aufzuklären. Mit 
den Jahren hat sich diese Informationspolitik entscheidend verbessert. Die 
Produktanbieter (im Wesentlichen Versicherungsgesellschaften und Banken) 
haben gemeinsam mit der Regierung vereinfachte Verfahren und leichteren 
Zugang zu den Produkten ermöglicht. Im Jahre 2005 konnte ein deutlicher An-
stieg der Vertragsabschlüsse in diesem Bereich beobachtet werden. Von etwa 
39 Mio. Berechtigten (hierzu gehören neben den Arbeitnehmern z.B. auch 
Beamte, Hausfrauen und Empfänger von Lohnersatzleistungen) haben bisher 
etwa 7 Mio. einen entsprechenden Versicherungsvertrag abgeschlossen.

 Die aktuellen Reformmaßnahmen (2004 bis 2006)

Im Jahr 2004 verabschiedete die Bundesregierung eine Reihe von Maß-
nahmen zur langfristigen Stabilisierung des Beitragssatzes, die dann vom Par-
lament mehrheitlich beschlossen wurden. So wurde zum Beispiel entschie-
den, dass die Rentner ab dem 1.4.2004 den Beitrag zur Pflegeversicherung 
(1,7 Prozent) allein tragen müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt teilten sich der 
Rentner und der Rentenversicherungsträger die Beitragslast. Weiterhin wurde 
der Auszahlungstermin von Renten verschoben. Ab dem 1.4.2004 wurde für 
Neurenten die Rentenauszahlung auf das Monatsende verschoben. In die 
Rentenformel wurde ein neuer Anpassungsfaktor eingebaut. Da das Gesetz, 
durch den dieser Faktor verabschiedet wurde das „Rentenversicherungsnach-
haltigkeitsgesetz“ genannt wurde, wurde diesem Faktor der Name „Nachhal-
tigkeitsfaktor“ gegeben. Dieser berücksichtigt das Verhältnis von Beitragszah-
lern und Rentnern. Er bewirkt, dass u.a. der steigende Anteil von Rentnern in 
der Bevölkerung die jährliche Rentenanpassung dämpft.

 Neues System der Besteuerung von Beiträgen und 
Rentenleistungen	durch	das	„Alterseinkünftegesetz“

Bisher wurden in Deutschland die Renten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung nur bezüglich ihrer Ertragsanteile besteuert. Das führte bei kleinen 
und mittleren Renten dazu, dass diese Renten gar nicht oder nur gering der 
Besteuerung unterlagen. Die Beiträge wurden hingegen von den Bruttolöh-
nen der Arbeitnehmer einbehalten und damit indirekt besteuert. Vom 1.1.2005 
an beginnt der Einstieg in die so genannte nachgelagerte Besteuerung. Das 
bedeutet: Beiträge für den Aufbau einer Altersversorgung werden steuerlich 
freigestellt und die Alterseinkünfte werden versteuert. Beginnend mit einer 
Steuerfreistellung von 60 Prozent der Altersvorsorgeaufwendungen im Jahr 
2005, die begrenzt ist auf 12.000 EUR, steigen Anteil und Höchstbetrag pro 
Jahr um weitere 2 Prozent. Vom 1.1.2025 an sollen die Aufwendungen kom-
plett steuerfrei sein. Der Besteuerungsanteil der Renten beträgt vom 1.1.2005 
an zunächst 50 Prozent der Renten. Dies gilt für neue Renten, wie auch für 
Bestandsrenten. Für jeden hinzukommenden Rentenjahrgang wird dann der 

Besteuerungsanteil bis zum Jahr 2020 um 2 Prozent und vom 1.1.2021 um 
jeweils 1 Prozent erhöht. Im Jahr 2040 wird dann die volle Besteuerung der 
Renten erreicht sein. Maßgebend für die Besteuerung der Renten ist, wie bei 
Arbeitnehmern, der individuelle Steuersatz.

Im Herbst 2005 gab es in Deutschland nach allgemeinen Wahlen einen 
Regierungswechsel. Seitdem wird die Bundesrepublik Deutschland von einer 
Koalition der beiden großen Volksparteien (Sozialdemokraten und Christde-
mokraten) regiert. Die neue Bundesregierung hat bereits vor ihrem offiziellen 
Amtsantritt erkennen lassen, dass im Bereich der gesetzlichen Rentenver-
sicherung auch in dieser Legislaturperiode weitreichende Reformmaßnah-
men anstehen. Die neue Regierung hat ihre gemeinsame Strategie für die 
Bewältigung der politischen Aufgaben in der Bundesrepublik Deutschland in 
einem Koalitionsvertrag festgelegt. In diesem Vertrag wurden auch entschei-
dende Eckpunkte für die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung in 
Deutschland festgelegt.

Hierbei ging es im Wesentlichen um zwei Themengruppen: Die erste The-
mengruppe bezog sich auf ein Gesetz, das die Anhebung der Regelalters-
grenze für Frauen und Männer vom 65. auf das 67. Lebensjahr vorsieht. Zum 
Zweiten geht es um geeignete Maßnahmen, negative Rentenanpassungen, 
die wegen der negativen Lohnentwicklung der Versicherten eigentlich not-
wendig waren, aber aus politischen Gründen nicht vorgenommen wurden, in 
einem späteren Rentenanpassungsverfahren nachzuholen (Einführung eines 
Nachholfaktors). Das Wichtigste der beiden vorgenannten Projekte war sicher-
lich das Gesetz, das die Anhebung der Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67. 
Lebensjahr für Frauen und Männer regeln soll. Ein solcher Schritt war nicht 
überraschend. Die Anhebung der Regelaltersgrenze wurde bereits im Vorfeld 
der letzten Bundestagswahlen politisch diskutiert und war z.B. seinerzeit im 
Bericht der sog. „Rürup-Kommission“ (eine Sachverständigenkommission zur 
Alterssicherungsreform) empfohlen worden.

Das Gesetz zur flexiblen Anhebung der Altersgrenzen entfaltet seine Wir-
kung ab 2012. Das bedeutet, dass ab dem Jahr 2012 die Altersgrenzen für den 
Zugang zum Altersruhegeld für Frauen und Männer in jedem Jahr um einen 
Monat heraufgesetzt wird. Im Jahr 2012 ist ein abschlagsfreier Rentenbeginn 
für die Versicherten somit erst dann möglich, wenn sie 65 Jahre und einen 
Monat alt sind. Im Jahre 2013 muss ein im Jahr 1948 geborener Versicherter 
nach Vollendung des 65. Lebensjahres noch 2 weitere Monate versicherungs-
pflichtig tätig sein, um abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Im Jahr 2023 
wird die Regelaltersgrenze für den abschlagsfreien Rentenbeginn bereits bei 
dem 66. Lebensjahr liegen. Von diesem Zeitpunkt an wird sich die Anhebung 
der Regelaltersgrenze nach den Plänen der Bundesregierung schneller voll-
ziehen: Ab dem Jahr 2024 wird die Altersgrenze pro Jahr um 2 Monate ange-
hoben. Die angestrebte neue Regelaltersgrenze von 67 Jahren wird dann im 
Jahr 2029 vollständig realisiert sein.

Natürlich braucht eine solche einschneidende gesetzliche Maßnahme wie 
die Anhebung der Regelaltersgrenze um volle 2 Jahre viele flankierende Maß-
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nahmen, um dieses ehrgeizige politische Ziel in der Gesellschaft und in der 
Arbeitswirklichkeit durchsetzen zu können. Parallel zur Anhebung der Alters-
grenzen soll durch ein breites Spektrum von Einzelmaßnahmen die Möglich-
keit älterer Arbeitnehmer, aktiv im Beschäftigungsbereich zu verbleiben, ver-
bessert werden. Ein unter dem Namen „50+“ bekannt gewordenes Paket von 
Einzelmaßnahmen ist inzwischen bereits im Kabinett verabschiedet worden. 
Weitere Vorschläge hierzu sind angekündigt. Alle diese Einzelmaßnahmen 
müssen vor allem zum Ziel haben, die Inte¬gration von älteren Arbeitnehmern 
in den Arbeitsprozess zu fördern und die Situation von beschäftigten älteren 
Arbeitnehmern zu verbessern. Begriffe wie „lebenslanges Lernen“ werden bei 
der Durchsetzung dieser ehrgeizigen Ziele sicher eine große Rolle spielen. Es 
soll vor allem der von Kritikern dieser Reformmaßnahmen geäußerten Mei-
nung entgegengetreten werden, dass die Heraufsetzung der Regelaltersgren-
ze letztlich nur dazu führen wird, dass die Renten unter Nutzung der bereits 
bestehenden Kürzungsfaktoren insgesamt gekürzt werden. Die Bundesregie-
rung muss daher gemeinsam mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften 
Wege finden, die älteren Arbeitnehmer tatsächlich länger im Beschäftigungs-
verhältnis zu halten und durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass 
sie hierfür gute Motivationen und Perspektiven entwickeln können.

Nach den bisherigen Berechnungen hat die Anhebung der Altersgrenzen 
zur Folge, dass der Beitragssatz, der zur Finanzierung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu erheben ist, im Jahr 2030 um 0,5 Prozentpunkte unter 
jenem Wert liegen wird, der sich bei einer Beibehaltung der heutigen Alters-
grenzenregelung (65 Jahre für Frauen und Männer) ergäbe. Die Einsparung 
von einem halben Beitragspunkt im Jahre 2030 mag einem zunächst gering 
erscheinen. Man muss jedoch berücksichtigen, dass die Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit auch zur Folge hat, dass die Zahl der Beitragszahler bis zum 
Jahre 2030 und darüber hinaus ansteigen wird, während die Zahl der Rentner 
durch den hinausgeschobenen Rentenzugang geringer wird. Von daher hat 
die Anhebung der Altersgrenzen neben der Beitragssatzreduktion auch eine 
Anhebung des Rentenniveaus zur Folge, die ihrerseits dann die Beitragssatz-
entwicklung entsprechend beeinflusst. Dies hängt damit zusammen, dass die 
jährliche Anpassung der Renten auch von dem Verhältnis Beitragszahler zu 
Rentenempfänger beeinflusst wird. Entwickelt sich dieses Verhältnis positiv, 
also wächst die Zahl der Beitragszahler im Verhältnis der Rentenempfänger, 
kommt es zu einer höheren Rentenanpassung.

Man kann sich vorstellen, dass ein solch ein heikles Thema, wie die An-
hebung der Regelaltersgrenze in der Öffentlichkeit sehr heftig und teilweise 
sehr kontrovers kommentiert wurde, gerade vor dem Hintergrund der hohen 
Arbeitslosigkeit. Deshalb stieß der Vorschlag, ältere Arbeitnehmer länger als 
bisher im Erwerbsleben zu halten, bei vielen Bürgern auf Unverständnis und 
Ablehnung. Diese Diskussion hält noch an und die Bürger werden die weitere 
Entwicklung sicher genau beobachten. Auch die Regierung hat zugesagt, die 
Entwicklung des Arbeitsmarktes für ältere Menschen genau zu beobachten 
und die Erfolge in diesem Zusammenhang zu bemessen. Sie behält sich wei-
tere gesetzliche Maßnahmen vor, falls sich ihre Erwartungen hinsichtlich der 

Integration älterer Arbeitnehmer in den Erwerbsprozess nicht erfüllen. Die ak-
tuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich etwas entspannt, wird sich aber 
angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, wieder verschärfen. 
Wie sich die Arbeitsmarktsituation im Einzelnen bis zum Jahre 2030 entwi-
ckeln wird und welche Dimension der Rückgang der Bevölkerung im erwerbs-
fähigen Alter zu diesem Zeitpunkt einnehmen wird, ist aus heutiger Sicht nur 
sehr schwer absehbar.

Bei allen Vorbehalten, die man in Bezug auf die Anhebung der Altersgren-
zen haben mag, muss man auch die positive Entwicklung berücksichtigen, 
die darin besteht, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten 
60 Jahren in jedem Jahrzehnt um etwa 1 Jahr zugenommen hat. Wenn die 
Renteneintrittsalter an diese Entwicklung nicht langfristig angepasst werden, 
kommt man zu durchschnittlichen Rentenlaufzeiten, die von den Beitragszah-
lern oder auch vom Staat (durch Steuern oder andere Abgaben) nicht mehr 
zu finanzieren sind. Gleichzeitig muss man sehen, dass die Arbeitswirklich-
keit in unseren Betrieben zurzeit vergleichsweise weniger ältere Arbeitnehmer 
in den Beschäftigungsprozess integriert. Das muss sich noch entscheidend 
verbessern. Daher ist es verständlich, dass hier auch sehr viel Kritik zu ver-
nehmen ist. Eine Chance für die Durchsetzung der sicher notwendigen Politik, 
die Zugangsalter der steigenden Lebenserwartung der Versicherten anzupas-
sen, wird darin liegen, erfolgreiche Maßnahmen zu verabreden, mit denen die 
Chancen der Arbeitnehmer, tatsächlich bis zum 67. Lebensjahr im Erwerbs-
leben verbleiben zu können, deutlich verbessert werden. Erst wenn es der 
Regierung und den Sozialpartnern gelingt, den Anteil älterer Arbeitnehmer im 
Erwerbsleben entscheidend zu steigern, kann man auf eine größere Akzep-
tanz dieser Politik in der Gesellschaft hoffen.

	 Eine	Ausnahme	von	der	„Regel“

Zu der Heraufsetzung des Zugangsalters auf das 67. Lebensjahr für Frauen 
und Männer wird es nach den Vorstellungen der Bundesregierung eine Aus-
nahme geben. Die Bundesregierung hat die Absicht, für Versicherte mit mehr 
als 45 Beitragsjahren auch weiterhin einen abschlagsfreien Rentenbeginn mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres zuzulassen. Dieser Vorschlag orientiert sich 
an einer Übergangsregelung, die seinerzeit bei der Anhebung der vorgezo-
genen Altersgrenzen auf das 65. Lebensjahr praktiziert worden ist. Nun will 
man auf Dauer Versicherte mit durchgängigen Versichertenbiografien von der 
vorgesehenen Altersgrenzenanhebung ausnehmen. Auch an dieser Maßnah-
me, mit der die Bundesregierung sozusagen die „Betriebstreue“ langjähriger 
Versicherter belohnen will, gibt es natürlich in der Gesellschaft Kritik. Die Kritik 
ist dahingehend gerichtet, dass Versicherte, die 45 Beitragsjahre versichert 
waren, ohnehin über relativ hohe Renten im Vergleich zu den Durchschnitts-
renten verfügen. 

Gibt man diesem Personenkreis eine abschlagsfreie Rente ab dem 65. 
Lebensjahr, führt dies faktisch zu einer Erhöhung der Monatsrente von 7,2 
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Prozent, die ansonsten als Abschlag der monatlichen Rente fällig gewesen 
wäre. Profitieren würden von einer solchen Regelung vor allem Männer, die 
während ihres Lebens durchgängig beschäftigt waren und dabei in so guter 
gesundheitlicher Verfassung geblieben sind, dass sie im 65. Lebensjahr noch 
erwerbstätig sind. Hier sehen einige Kritiker eine Ungleichbehandlung zu 
Frauen, die von einer solchen Regelung nicht begünstigt sind, da sie nur in 
seltenen Ausnahmefällen im Alter von 65 45 Beitragsjahre erfüllt haben, auch 
wenn man die Kinderberücksichtigungszeiten bei der Berechnung dieser Ver-
sicherungsjahre hinzurechnet. Bei der Anhebung der Regelaltersgrenze darf 
man auch – und das ist ein weiterer Kritikpunkt – nicht die Entwicklung der 
Erwerbsminderungs- bzw. Invaliditätsrenten außer Acht lassen. Viele Versi-
cherte werden den zusätzlichen Belastungen im Arbeitsleben, die sich durch 
die Altersgrenzenanhebung ergeben, nicht gewachsen sein. Das bedeutet, 
dass wir einen Anstieg von Erwerbsminderungsrenten haben werden, wenn 
der Gesetzgeber hier keine weiteren einschränkenden Regelungen trifft.

Zurzeit werden bei der Berechnung von Erwerbsminderungsrenten Ab-
schläge nur vorgenommen, wenn diese Renten vor dem 63. Lebensjahr ge-
zahlt werden. Ab dem 63. Lebensjahr werden Abschläge auf die Erwerbsmin-
derungsrente nicht erhoben. Dies hätte zur Folge, dass Versicherte, bei denen 
gesundheitliche Beeinträchtigungen eine Weiterarbeit bis zum 65. oder gar 
bis zum 67. Lebensjahr nicht möglich machen, die Erwerbsminderungsrente 
weiterhin abschlagsfrei ab dem 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen können. 
Auch diese Altersgrenzen müssen natürlich entsprechend der Anhebung der 
Altersgrenzen nach vorn verlagert werden.

Auf die Einführung des Nachholfaktors wurde bereits hingewiesen. Die 
Regierung hätte nach dem ursprünglichen Anpassungsmodell die Renten im 
Fall der negativen Entwicklung der Nettolöhne der Versicherten kürzen müs-
sen. Dies hat die Regierung aus politischen Gründen in den Jahren 2004 bis 
2006 nicht getan. Daher soll durch den Nachholfaktor eine spätere positive 
Rentenanpassung entsprechend gedämpft werden, um die Unterlassung der 
negativen Anpassung auszugleichen. Man kann sich sicher vorstellen, dass 
hierdurch die an sich schon sehr komplizierte Rentenformel noch komplizierter 
wird.

 Schlussbemerkungen
Die aktuelle Sozialpolitik der deutschen Bundesregierung ist in der laufen-

den Legislaturperiode davon geprägt, im Bereich der gesetzlichen Renten-
versicherung durch weitreichende Reformmaßnahmen die gesetzliche Rente 
an die wirtschaftlichen und die demographischen Rahmenbedingungen an-
zupassen. Mit der Anhebung der Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr, 
die der Gesetzgeber in dieser Legislaturperiode vornehmen wird, besteht in 
absehbarer Zeit keine Notwendigkeit einer weitergehenden Anpassung der 
gesetzlichen Rentenversicherung an die demographischen Veränderungen 
und Entwicklungen.

Die Funktionalität und damit die Akzeptanz der gesetzlichen Rentenversi-
cherung in Deutschland wird vielmehr danach beurteilt werden, wie sich die 
zulagengeförderte Altersvorsorge in der dritten Säule und die betriebliche Al-
terssicherung in der zweiten Säule entwickeln werden, damit die Leistungen 
der gesetzlichen Rentenversicherung sinnvoll und in ausreichendem Maße er-
gänzt werden können. Festzuhalten bleibt, dass die Grundentscheidung, die 
für die gesetzliche Rentenversicherung getroffen wurde – nämlich das Prinzip 
der Umlagefinanzierung beizubehalten – eine richtige Entscheidung war. Dies 
wird die weitere Entwicklung beweisen und auch zeigen, dass dieses Finanzie-
rungssystem ein „Benchmarking“ mit anderen Finanzierungsformen besteht.

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es in Deutschland 
zurzeit nur noch geringe Spielräume, weitere Einschnitte vorzunehmen. Den-
noch werden auch in der Zukunft Reformmaßnahmen notwendig sein, die 
die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung an die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen. Im Mittelpunkt wird 
die Anpassung der gesetzlichen Rentenversicherung an die sich ändernden 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sein. Die junge Bevölkerung, die heute 
ihre Erwerbstätigkeit aufnimmt, wird sicher andere Erwerbsverläufe mit Voll-
endung des 67. Lebensjahres erlebt haben, als die Generation ihrer Eltern 
und Großeltern. Diese Erwerbsverläufe werden gekennzeichnet sein von 
Wechseln zwischen abhängiger und selbständiger Beschäftigung, Zeiten der 
Erwerbslosigkeit oder anderer Lücken oder Brüchen zwischen versicherungs-
pflichtiger Beschäftigung und Nichterwerbsphasen bzw. nichtversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung. Um diesen neuen Erwerbsbiografien eine gesicher-
te Altersvorsorge zu erhalten, werden in allen drei Säulen der Alterssicherung 
Anpassungen notwendig sein. Wir werden über neue Ziele und Formen der 
Alterssicherung nachdenken müssen. Aus der Sicht der heutigen politischen 
Entscheidung bedeutet dies aber auch, dass alle diese Anstrengungen zu 
dem Hauptziel führen müssen, das schon immer ein erfolgreiches Alterssiche-
rungssystem gekennzeichnet hat. Ziel aller dieser Bemühungen muss es sein, 
dass jeder Mensch, so unterschiedlich seine Erwerbsbiografie sich individuell 
auch gestaltet hat, in dieser Gesellschaft nach Abschluss seiner Erwerbspha-
se ein auskömmliches Alterseinkommen erreicht. An diesem Primärziel muss 
sich die heutige Politik, müssen sich die heutigen Gesetze, aber auch alle 
Maßnahmen, die in der Zukunft verabschiedet werden, messen lassen.

Die Bundesrepublik Deutschland hat durch die beschriebenen gesetz-
lichen Maßnahmen, die sie seit 1992 zur Stabilisierung der gesetzlichen 
Rentenversicherung auf den Weg gebracht hat, einen ersten Schritt in diese 
Entwicklung getan. Die Politik hat damit auf die demographischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Veränderungen der letzten 40 Jahre reagiert. Führen alle 
diese Maßnahmen zu dem von der Politik und der Gesellschaft gewünschten 
Erfolg, kann man sicher davon ausgehen, dass auch weitere Anpassungen an 
die Veränderungen in der Arbeitswelt gelingen werden. In jedem Fall besteht 
in Deutschland immer noch ein breiter gesellschaftlicher Konsens darüber, 
dass die gesetzliche Rentenversicherung der wesentliche und nicht wegzu-
denkende Bestandteil der Alterssicherung in Deutschland darstellt und dar-
stellen wird.



58 59



60 61



62 63



64 65





1 Xindonglu
Tayuan Diplomatic Compound
P.O. Box 5-2-122
100600 Beijing, VR China

koord@public3.bta.net.cnw
w

w
.h

ss
-k

oo
rd

.c
n 

  w
w

w
.h

ss
.d

e

©2009 Hanns-Seidel-Stiftung




