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Vorwort

er demografische Wandel ist bereits heute Realität.

Für diese Gestaltungsaufgabe will dieses Themenheft Hin-

Seine Folgen treffen uns nicht erst in einigen Jahr-

weise und Anregungen liefern. Es fasst die Ergebnisse von thema-

D

zehnten. Die Erwerbsbevölkerung wird jetzt schon

tisch einschlägigen Forschungs- und Transferprojekten der Hans-

älter. Und die älter werdenden Beschäftigten von heute müs-

Böckler-Stiftung der letzten Jahre zusammen. Im ersten Abschnitt

sen länger in Erwerbstätigkeit verbleiben.

werden Fakten und Daten zum demografischen Wandel und dessen Auswirkungen auf die Betriebe vorgestellt. Im zweiten Ab-

Die vorliegenden Zahlen und Forschungsergebnisse ver-

schnitt werden Ergebnisse und Gestaltungsanregungen zu fünf

deutlichen, dass Probleme nicht erst mit einer mehr oder weniger

zentralen betrieblichen Handlungsfeldern erläutert. Im dritten

stark geschrumpften Bevölkerung zu Tage treten. Auch nicht mit

Abschnitt wird dargelegt, warum eine „Rente mit 67“ durch Mög-

der rückläufigen Zahl von Erwerbstätigen ab dem Jahr 2030.

lichkeiten des flexiblen Altersübergangs flankiert werden muss.

Bereits heute gibt es Handlungsbedarf. Denn die bestehenden

Schließlich widmet sich der vierte Abschnitt tarifpolitischen Hand-

Arbeitsbedingungen lassen es nicht erwarten, dass ein Großteil der

lungsfeldern zur Gestaltung des demografischen Wandels. Über-

Beschäftigten zukünftig gesund, motiviert und produktiv bis 67

dies wird das Beratungsangebot der Hans-Böckler-Stiftung „Mit-

arbeiten wird. Doch bisher sind die Betriebe auf die neuen Anfor-

bestimmte Personalarbeit“ vorgestellt. Und es wird auf die Debatte

derungen noch kaum vorbereitet.

um Lebenslaufpolitik eingegangen, welche verspricht, eine politisch-konzeptionelle Klammer für die Gestaltung des demografi-

Die Beschäftigungsquote Älterer (55 bis 64 Jahre) hat in

schen Wandels in Politik und Unternehmen zu werden.

Deutschland nunmehr die Zielmarke der EU von 50 Prozent erreicht. Und das Renteneintrittsalter ist seit den 1990er Jahren um

Das Themenheft bietet den politischen, verbandlichen und

zwölf Monate angestiegen. Die Rentenreformen greifen also: Die

betrieblichen Akteuren Orientierungswissen zur Gestaltung des

Beschäftigten gehen immer später in den Ruhestand, weil die

demografischen Wandels und der Arbeitsbedingungen. Hierzu

Möglichkeiten der Frühverrentung eingeschränkt wurden und mit

werden aktuelle Forschungsergebnisse gerafft präsentiert, konkrete

hohen Abschlägen bei der Rente belegt werden. Aber noch sind die

Gestaltungsansätze benannt und durch Beispiele und weiterfüh-

älteren Jahrgänge in den Betrieben als Folge des Kriegs gering

rende Beratungsangebote untersetzt.

besetzt. Ihnen folgen die ersten starken Jahrgänge der „Babyboomergeneration“, die bald ins fünfte Lebensjahrzehnt eintreten. Ein

Sebastian Brandl, Forschungsförderung

merklicher Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials wird deshalb

Hartmut Klein-Schneider, Mitbestimmungsförderung

erst dann einsetzen, wenn diese Generation ab Mitte der 2020er

Judith Aust, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)

Jahre sukzessive ins Rentenalter kommt. Bis dahin wird sich das

in der Hans-Böckler-Stiftung

Problem der Arbeitslosigkeit nicht durch demografische Effekte
lösen. Betriebe, Interessenvertretungen und die Beschäftigten sind
gefordert, die Arbeitsbedingungen und das Erwerbsleben so zu
gestalten, dass der produktive und motivierte Verbleib von deutlich
mehr Beschäftigten als bisher bis zum Renteneintrittsalter möglich
wird.
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Teil I
Auswirkungen des demografischen Wandels auf Unternehmen

Der demografische Wandel hat die Arbeitswelt erfasst. Er wird sie in den nächsten Jahrzehnten
drastisch verändern. Erste Folgen sind bereits sichtbar: Der Anteil älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer an den Belegschaften wächst. Und für die Betriebe wird es immer schwieriger, junge Fachkräfte für sich zu gewinnen. Wollen sie auch zukünftig innovativ und produktiv sein, müssen sie sich diesem Wandel stellen.
Aber bis heute scheint dies die Unternehmen noch nicht richtig zu berühren. Viele setzen nach wie
vor auf junge, olympiareife Belegschaften. Betriebliche Programme, um Beschäftigte länger gesundheitlich fit zu halten oder um Ältere länger zu beschäftigen, sind eher selten.
In der Politik ist der demografische Wandel dagegen schon seit vielen Jahren präsent. Die sozialen
Sicherungssysteme wurden bereits „demografiefest“ ausgestaltet, das Rentenzugangsalter wird auf
67 Jahre angehoben. Eine Folge davon ist: Der Druck für Menschen im Alter von 50plus steigt, länger
in Beruf und Arbeit zu bleiben. Eine andere: Das Risiko, im Alter zu verarmen, ist erheblich gestiegen.
Den heutigen „Babyboomern“ steht damit ein schwieriger Abschied aus dem Erwerbsleben bevor.
Und auch für die Betriebe werden die Zeiten härter, wenn sie weiterhin das Potenzial nicht nutzen,
das der demografische Wandel mit sich bringt.
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1. Der demografische Wandel ist Gegenwart
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Auch in der Arbeits-

ren und Alten immer schneller. Ähnliche Trends zeigen sich in

welt ist der demografische Wandel bereits Gegenwart. In

den meisten europäischen Ländern.

Deutschland ist heute bereits jede/jeder vierte Erwerbstätige
über 50 Jahre alt.

Was es aber bedeutet, wenn die herkömmliche „Alterspyramide“ ins Ungleichgewicht gerät, wurde erst zu Beginn

In der Wissenschaft hat das Thema geradezu Hochkon-

der 1990er Jahre richtig erkannt. Vor allem die Folgen einer

junktur. Das zeigt die Flut von Prognosen und Forschungsstu-

immer rascher alternden Bevölkerung für die soziale Siche-

dien zum demografischen Wandel der letzten Jahre. Sie alle

rung rückten zunehmend in den Mittelpunkt der öffentlichen

belegen grundlegende Veränderungen in der Bevölkerungs-

Diskussion.

struktur in den nächsten Jahrzehnten.
Die Politik nahm die alarmierenden Befunde zuerst auf.
Hauptgründe sind eine seit Jahren deutlich sinkende

Um die sozialen Sicherungssysteme – Rente, Krankenkassen,

Geburtenrate bei gleichzeitig steigender Lebenserwartung der

Arbeitslosenversicherung – unter diesen veränderten Bedin-

Bevölkerung. Der Anteil jüngerer Menschen an der Gesellschaft

gungen finanzierbar und „demografiefest“ zu gestalten, rea-

wird immer geringer. Demgegenüber wächst die Zahl der Älte-

gierte die Bundesregierung 1992 mit einer umfassenden Rentenreform. Hiermit stellte sie zugleich die Weichen für erhebliche
Leistungseinschnitte im Zuge eines „aktivierenden Sozialstaats“.
Die Riestersche Rentenreform 2001 sowie die im Zuge der Agenda 2010 durchgeführten „Hartz-Reformen“ und die Gesundheitsreformen seit 2002 setzten den Kurs fort. Es folgten weitere
Schritte: 2009 läuft die Altersteilzeitförderung durch die
Bundesagentur für Arbeit aus, die das vorzeitige Ausscheiden
von Beschäftigten aus dem Beruf in der Vergangenheit für viele
Unternehmen – aber auch für viele Erwerbstätige – attraktiv
machte. Und ab 2012 wird die „Rente mit 67“ schrittweise eingeführt.
Diese Maßnahmen sollten zugleich einen durchschnittlich späteren Renteneintritt sicherstellen. Dazu hatten sich
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rahmen ihrer
Lissabon-Stategie 2001 verpflichtet. Diese machten sich auch
zum Ziel, die Beschäftigungsquote der Altersgruppe der
55- bis 64-Jährigen bis zum Jahr 2010 auf 50 Prozent zu erhöhen.
Deutschland hat inzwischen beides erreicht. Waren 2001
hierzulande nur 38 Prozent aller Personen im Alter zwischen 55
und 64 Jahren erwerbstätig, so erhöhte sich ihr Anteil 2006 auf
48,1 Prozent. 2007 war bereits die 50-Prozent-Marke über-
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schritten. Nach Eurostat liegt die Alterserwerbsquote heute in

aufgrund alternder Belegschaften, weil es noch immer einen

Deutschland bei 51,5 Prozent. Auch der durchschnittliche Ren-

ausreichenden Sockel an jungen und Beschäftigten mittleren

teneintritt hat sich zwischen 1996 und 2005 um rund zwölf

Alters gibt.

Monate nach hinten, auf 63 Jahre, verschoben.
Anders dagegen in Unternehmen mit hohem Anteil an
Zunehmend brisant ist jedoch, dass mit dem späteren

vollkontinuierlicher Schichtarbeit, Fahrdiensttätigkeit oder

Rentenzugangsalter das Risiko für viele Arbeitnehmerinnen

hohen körperlichen Belastungen. Diese haben schon heute häu-

und Arbeitnehmer steigt, im Alter zu verarmen. Das betrifft vor

fig das Problem, dass ihre Beschäftigten diese Tätigkeiten nicht

allem arbeitslose, kranke und gesundheitlich stark belastete

bis zum Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters aus-

Menschen, die vorzeitig aus dem Arbeitsprozess ausscheiden.

üben können oder – beispielsweise aus gesetzlichen Gründen –

Künftig werden daher immer mehr Ältere immer länger

nicht ausüben dürfen. Deshalb ist hier in der Regel bereits eine

erwerbstätig sein, um der Armut im Alter zu entkommen.

hohe Sensibilität gegenüber den Belangen älterer Beschäftigter
erkennbar, denen gegenüber sie sich sozial verpflichtet fühlen.

Die Gewerkschaften warnen seit Jahren vor den sozialen

Ihr Handlungsdruck wird jedoch künftig noch größer, wenn

Folgen, die diese Entwicklung mit sich bringt. Wie kann die

sich im Zuge der „Rente mit 67“ das Renteneintrittsalter weiter

Arbeit gerechter verteilt werden, um nicht nur die hohe Arbeits-

nach hinten verschiebt. Sie müssen sich daher jetzt bereits auf

losigkeit zu verringern, sondern auch um ältere Beschäftigte

immer mehr Beschäftigte einstellen, die insbesondere aus ge-

länger im Betrieb zu halten? Wie lässt sich Arbeit „alter(n)sge-

sundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus-

recht“ gestalten? Eine steigende Anzahl von Tagungen und

scheiden.

Handreichungen für betriebliche Akteure – Werkstattkoffer, um
die Altersstruktur in den Betrieben zu ermitteln und Hand-

Noch herrscht in den meisten Unternehmen eine Mixtur

lungshilfen – zum demografischen Wandel, zeigen: Das Thema

aus Ratlosigkeit und vorsichtigem Beobachten einer für sie

ist auch hier angekommen. Inzwischen gibt es erste Tarifverträ-

überwiegend noch fernen und nicht klar abschätzbaren Ent-

ge zum demokratischen Wandel – beispielsweise in der Eisen-

wicklung. Selbst in solchen Betrieben, die die Zeichen der Zeit

und Stahlindustrie sowie in der Chemischen Industrie. Aller-

erkannt haben und sich dem demografischen Wandel bereits

dings stehen die gewerkschaftlichen Aktivitäten vielfach einer

ansatzweise stellen, dominieren allenfalls kurzfristige und iso-

zunehmend verunsicherten und von Zukunftsängsten geplag-

lierte Maßnahmen (siehe Teil I, Kap. 3). Dazu zählen weniger

ten Belegschaft gegenüber.

belastende Schichtsysteme für Ältere, altersgemischte Gruppen,
spezielle Weiterbildungsaktivitäten oder geminderte Leistungs-

Verglichen mit dem Eiltempo, mit dem die Politik auf die

anforderungen für ältere Beschäftigte und besonders ausgestat-

vorausgesagten altersstrukturellen Veränderungen in den letz-

tete Arbeitsplätze für Leistungsgeminderte. Systematische und

ten Jahren reagierte, passiert in den Unternehmen noch wenig.

integrierte Ansätze einer alter(n)sgerechten Arbeitsgestaltung,
die auf Dauer angelegt sind, fehlen dagegen nahezu ganz. Eine

Die meisten Betriebe sind bis heute weit davon entfernt,

Ursache dürfte in den immer kürzeren Planungszeiträumen der

das Thema in der Praxis mit einer solchen Dringlichkeit zu

Unternehmen zu finden sein. Ein weiterer Grund für das zöger-

versehen, wie es die Bevölkerungsentwicklung nahe legt. Oft

liche Herantasten der Unternehmen an den demografischen

werden die ersten Anzeichen für altersstrukturelle Probleme

Wandel könnte mit einer allgemeinen Skepsis gegenüber kurz-

einfach verkannt, weil keine aussagekräftigen Statistiken

und langfristigen Prognosen, die die Wissenschaft bereithält,

geführt werden. Und vielfach fehlt ein akuter „Leidensdruck“

zusammenhängen.
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2. Fakten statt Vermutungen
Auffällig ist, wie wenig die Diskussion über den demografischen

das Angebot an jüngeren potenziellen Erwerbspersonen

Wandel in der Öffentlichkeit durch Fakten geprägt ist. Selten,

werde immer knapper.

dass Bevölkerungsprognosen kritisch beleuchtet werden. Oft

–

These 2: Die Belegschaften würden immer älter und damit

bestimmen Vorurteile und Unwissen – etwa über die Arbeits-

weniger leistungsfähig und innovativ. Ältere zu beschäftigen

fähigkeit alternder Erwerbspersonen – die Debatten. Vage Ver-

berge ein hohes Risiko für die Unternehmen.

mutungen treten vielfach an die Stelle klarer Vorhersagen und
behindern so vorausschauendes politisches und betriebliches

Tatsächlich lassen Bevölkerungsprognosen weiten Raum

Handeln.

für Interpretationen. Dies betrifft auch empirische Voraussagen
zum demografischen Wandel. So gibt es beispielsweise eine Viel-

Besonders populär ist die Behauptung: Der demogra-

zahl von demografierelevanten Faktoren. Aber selbst bei wissen-

fische Wandel zwinge zu einem drastischen Umbau der sozialen

schaftlich ausgewiesenen und allgemein anerkannten Datener-

Sicherungssysteme. Sie diente der Bundesregierung in der Ver-

hebungen stehen zumeist nur Teilaspekte im Fokus und werden

gangenheit immer wieder dazu, Leistungskürzungen vor allem

jeweils ganz unterschiedlich gewichtet. Dementsprechend wei-

bei der Renten- und Arbeitsmarktpolitik zu legitimieren.

sen die Aussagen oft eine große Schwankungsbreite auf.

Ohne vertieft in die wissenschaftliche Debatte über die

Trotz gegebener Unsicherheiten sind Prognosen jedoch

Zukunft der sozialen Sicherung einzusteigen, die hier nicht im

unverzichtbar. Es kommt allerdings darauf an, die Grundlagen

Mittelpunkt des Interesses steht, sei an dieser Stelle nur er-

transparent zu machen, auf denen Schlussfolgerungen aufbauen.

wähnt, dass die erkennbaren Finanzierungsprobleme heute
auf vielfältige Aspekte und ihre Wirkungen zurückzuführen

Dieser Aufgabe haben sich verschiedene von der Hans-

sind. Altersstrukturelle Veränderungen spielen dabei nach

Böckler-Stiftung geförderte Forschungsstudien gestellt. Ihre

Ansicht vieler Wissenschaftler in den kommenden zwanzig Jah-

Ergebnisse liefern Hinweise darauf, welche Folgen sich aus der

ren nur eine untergeordnete Rolle. Sie sehen die Schwierigkei-

sich wandelnden Bevölkerungsstruktur für den Arbeitsmarkt

ten, denen sich das gesetzliche Rentensystem ausgesetzt sieht,

und die Unternehmen in absehbarer Zeit ergeben. Implizit set-

vielmehr in der hohen Arbeitslosigkeit, dem wachsenden Anteil

zen sie sich dabei auch mit den beiden oben genannten Thesen

an Beschäftigten in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, der

auseinander.

Finanzierung der deutschen Einheit zu Lasten der Sozialkassen
und in den zunehmend ungleich verteilten Einkommen
Demografischer Wandel eilt voran

begründet.
Daneben gibt es zwei weitere Thesen, die die öffentliche

Für den Wissenschaftler Ernst Kistler vom Internationalen

Diskussion über den demografischen Wandel beherrschen. Sie

Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) steht außer

betreffen in erster Linie dessen Folgen für den Arbeitsmarkt.

Frage, dass Deutschland in der jüngeren Vergangenheit und

Auch hierbei handelt es sich um Interpretationen des seit

noch auf Jahrzehnte hinaus eine Zeit beschleunigten demo-

Anfang der 1970er Jahre zu beobachtenden Wechsels in der

grafischen Wandels erlebt. In dem Projekt „Alternsgerechte

Altersstruktur – weg von der klassischen „Pyramide“ hin zu

Erwerbsarbeit“ (Kistler 2008) stützt er sich bei seinen Progno-

einem „Pilz“.

sen unter anderem auf die Ergebnisse der 2006 und 2007 vorge-

–

These 1: Mit dem prognostizierten Geburtenrückgang

legten 10. und 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberech-

drohe ein dramatischer Fachkräftemangel. Insbesondere

nungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder.
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Der Grund für seine Annahme: In den nächsten Jahren

Doch dieses Bild zeigt sich nur für Gesamtdeutschland.

treffen langfristige Trends der Bevölkerungsentwicklung – wie

In den einzelnen Bundesländern stellt sich die Situation viel

die anhaltend sinkende Geburtenrate und die gestiegene

differenzierter dar: In den neuen Bundesländern wird die

Lebenserwartung – auf besondere Ereignisse, die dem allgemei-

Bevölkerung weiter schrumpfen, während sie sich in den alten

nen Wandel einen besonderen Schub versetzen. Zu letzteren

Bundesländern recht unterschiedlich entwickelt.

gehört der „Babyboom“ Mitte der 1950er bis Mitte der 1960er
Jahre (Abbildung 1).

Insbesondere in Hamburg, Baden-Württemberg und
Bayern wird die Einwohnerzahl weiter wachsen; im Saarland,

Schreibt man die eingetretene Entwicklung über die Jah-

in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen dagegen

re 2000, 2020 und 2050 fort, so wird das „Gebirge“ der „Baby-

teilweise stark abnehmen. Doch innerhalb der einzelnen

boomer“ nach rechts wandern: Letztere kommen allmählich ins

Bundesländer wird es einen bunten Flickenteppich von Zu-

Rentenalter, die Alten werden immer älter, und immer weniger

wächsen und Abgängen geben. Auch werden sich die verschie-

Junge wachsen nach. Die große Unbekannte bei dieser Rech-

denen Altersgruppen – Junge, Mittlere, Ältere, Alte – von

nung bildet das Ausmaß der Zuwanderung. Das INIFES rechnet

Region zu Region unterschiedlich verteilen.

mit einer Nettozuwanderung von rund 200 000 Personen.

Abbildung 1

Bevölkerung in Deutschland in den Jahren 2000, 2020 und 2050
Angaben in 1000
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Quelle: INIFES, Darstellung nach 11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (kBvb), bei einem Zuwanderungssaldo von 200000 Personen
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Mehr Ältere auf dem Arbeitsmarkt

Bevölkerung sowie die Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit. Auch politische Strategien, die den Zwang erhöhen,

Macht schon die genaue Bevölkerungsvorhersage für die

erwerbstätig zu sein oder vorzeitig in Rente zu gehen, müssen

nächsten Jahrzehnte Probleme, so erst recht die Prognose

in den Blick genommen werden; daneben finanzielle Anreize –

über die Zahl der Arbeitskräfte, die auf dem Arbeitsmarkt

wie das Kindergeld oder auch Veränderungen in den Haus-

verfügbar sind.

halten – und Konsumeffekte; schließlich sogar psychische
Faktoren – wie Existenzängste, Stress, bestehende Vorurteile

Auch hier liegt die Tücke darin, dass viele verschiedene

(beispielsweise gegenüber Älteren und dem Altern).

und speziell gewichtete Faktoren berücksichtigt werden
müssen, um klare Trends im Erwerbsverhalten für die nahe

Doch trotz dieser Komplexität lassen die Modellrechnun-

und etwas fernere Zukunft zu benennen. Dazu zählen neben

gen insbesondere des INIFES Trendaussagen darüber zu, wie

dem Ausmaß der geschätzten Zuwanderung und der Arbeits-

sich das – im Fachjargon – „Erwerbspersonenpotenzial“ in

losigkeit beispielsweise die ethnische Zusammensetzung der

absehbarer Zeit verändert (Abbildung 2).

Abbildung 2

Zahl der Einwohner im Erwerbsalter und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
2001 und 2006
Angaben in 1000
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Quelle: Quelle: INIFES, Abbildung nach Daten des Statistischen Bundesamts und der Bundesagentur für Arbeit
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Arbeitsmarkttrends für ältere Beschäftigte
I

Hohes Angebot an Arbeitskräften noch über

gejahren dann etwas stärker (Abbildung 3). Es

längere Zeit. In Deutschland wird die Zahl der

spricht sogar viel dafür, dass das Arbeitskräfte-

Erwerbstätigen zunächst noch leicht ansteigen, spä-

angebot in Zukunft noch um einiges höher ausfal-

ter etwas abflauen, aber 2015 noch immer das

len wird. Denn durch die „Rente mit 67“ könnten

Niveau des Jahres 2006 übersteigen. Erst ab 2020

dem Arbeitsmarkt weitere 1,2 bis 3 Millionen

geht das Angebot an Arbeitskräften im Vergleich zu

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Ver-

2006 zurück, bis 2030 nur geringfügig, in den Fol-

fügung stehen.

Abbildung 3

Das künftige Erwerbspersonenpotenzial nach Altersgruppen
Angaben in 1000
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Quelle: INIFES, Berechnung nach Statistisches Bundesamt (11. kBvb), Potenzialerwerbsquoten nach Prognos AG, bei einem Zuwanderungssaldo
von 200000 Personen
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Große regionale Unterschiede beim Arbeitsange-

auch in Westdeutschland entwickelt sich die Anzahl

bot. West- und Ostdeutschland entwickeln sich aus-

der Arbeitskräfte nicht einheitlich. Während in

einander. Während die Zahl der Arbeitskräfte bis

Hamburg, Bremen und Bayern auch noch 2030 ein

2020 im Westen durchgängig steigt, geht sie im

Anstieg zu erwarten ist, ist bei den anderen Bun-

Osten ab 2015 kontinuierlich – bis 2030 im Ver-

desländern zu diesem Zeitpunkt mit rückläufigen

hältnis zu 2002 um rund ein Drittel – zurück. Doch

Zahlen zu rechnen (Abbildung 4).
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Abbildung 4

Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials
Variante 1-W2; Angaben in Prozent
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Quelle: INIFES, Berechnung nach Statistisches Bundesamt, 11. kBvb Länderergebnisse; Potenzialerwerbsquoten nach Prognos AG, mit einem
Nettozuwanderugssaldo von 200 000 Personen

I

Schwerer Abschied aus dem Erwerbsleben für

Jährigen wird im Bundesdurchschnitt um rund 40

„Babyboomer“. Es wird in den kommenden 20 Jah-

Prozent, in einigen Regionen sogar um 75 Prozent,

ren aufgrund der starken Jahrgänge in den 1950er

höher liegen als 2006. Im Zuge der „Rente mit 67“

und 1960er Jahren („Babyboomer“) deutlich mehr

werden sie zudem länger im Erwerbsleben verblei-

ältere Arbeitskräfte geben. Die Zahl der 55- bis 64-

ben (Abbildung 5).

Abbildung 5

Entwicklung der Zahl der 55- bis 64-Jährigen in Deutschland 1990 bis 2050
nach verschiedenen Vorausberechnungsvarianten, Angaben in Tausend
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Quelle: INIFES, Berechnungen nach Daten des Statistischen Bundesamts und der 10. sowie 11. kBvb, Variante 1 mit einem Nettozuwanderungssaldo
von 200 000 Personen; Variante 2 mit einem Nettozuwanderungssaldo von 100000 Personen
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I

Versichertenrenten im „Sinkflug“. Trotz eines

chen bei der Rente. Das gilt auch für Arbeitslose,

durchschnittlich höheren Renteneintrittsalters fal-

denen der vorzeitige Rentenbezug nahegelegt wird.

len die Versichertenrenten: Allein zwischen 2000

Es ist damit zu rechnen, dass mit dem weiter nach

und 2006 verringerten sie sich um rund zehn Pro-

hinten verschobenen Eintreten in die Regelalters-

zent (Abbildung 6). Der Anstieg im Jahr 2007 ist –

rente noch mehr Neurentner erhebliche Rentenab-

nach Angaben des INIFES – weitgehend auf einen

schläge in Kauf nehmen müssen.

statistischen Effekt zurückzuführen. Er hält den

Weniger stark von Einkommenseinbußen im Alter

Trend nicht auf, sondern schwächt ihn allenfalls ab.

betroffen sind Pensionäre. Das zeigte sich bereits im

Der Grund: Die Rentenreformen (restriktive Vor-

Jahr 2003: Während Rentner zu diesem Zeitpunkt

ruhestandspolitik, verschärfter Arbeitsangebots-

lediglich 84 Prozent des durchschnittlichen Haus-

zwang) wirken. Dennoch steigen viele Arbeitneh-

haltseinkommens der Gesamtbevölkerung erreichten,

merinnen und Arbeitnehmer – großenteils aus

lag das Einkommen von Pensionären bei 145 Prozent.

gesundheitlichen Gründen – vorzeitig aus dem

Ursache für diese Differenz sind erhebliche Leistungs-

Erwerbsleben aus. Zumeist mit drastischen Abstri-

unterschiede zwischen beiden Sicherungssystemen.

Abbildung 6

Rentenzahlbetrag und Rentenzugangsalter der neuen Versichertenrenten
(ohne Auslandsrenten)
1996 - 2007
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Quelle: INIFES, Darstellung nach Daten der Deutschen Rentenversicherung (Bund)
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Schlechte Aussichten für Ältere in vielen Berufen.

(Abbildung 7). Zum einen trägt der massive Arbeits-

Dies trifft vor allem für einzelne Wirtschaftszweige

platzabbau in verschiedenen Branchen dazu bei,

zu, wie der Textil-, Bau- oder Holzindustrie sowie in

dass sich die beruflichen Perspektiven für Ältere ver-

Berufen, die mit hohen körperlichen Belastungen

schlechtern. Vielfach sind es aber auch gesundheit-

verbunden sind – allen voran die Bergbauberufe

liche Belastungen, die ältere Arbeitnehmerinnen

11

und Arbeitnehmer in bestimmten Berufen dazu

ist die Arbeitsqualität. Hierbei spielen Weiterbil-

zwingen, vorzeitig in Rente zu gehen. Entscheidend

dung und lebenslanges Lernen eine Schlüsselrolle.

Abbildung 7

Verbleibsquoten verschiedener Berufsordnungen
Berufsordnungen mit den höchsten bzw. niedrigsten Verbleibsquoten der 55- bis 59-Jährigen in Deutschland
im Jahr 2000; Angaben in 1000
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Hilfsarbeiter (o. Angabe)
Raumausstatter, Polsterer
Bauhilfsarbeiter
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Bauausstatter
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Quelle: INIFES, Berechnung nach Daten der Bundesagentur für Arbeit
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I

Schwierige Rahmenbedingungen für alters-

te durchhalten können. Die Gesundheitsrisiken

und alternsgerechte Arbeit. Angesichts der in

nehmen in der erwerbsfähigen Bevölkerung

den kommenden 20 Jahren steigenden Zahl an Per-

Deutschlands besonders zwischen dem 45. und

sonen im höheren Erwerbsalter sind die Unter-

65. Lebensjahr deutlich zu. Dabei ist mindestens

nehmen nicht nur gefordert, mehr Ältere als bis-

ein Viertel der Krankheitslast bei älteren Arbeit-

her zu beschäftigen. Sie stehen auch vor der Auf-

nehmerinnen und Arbeitnehmern auf belastende

gabe, sich stärker als bisher um die Arbeitsfähigkeit

Arbeitsbedingungen zurückzuführen. Dazu zählen

ihrer Beschäftigten, insbesondere um ihre Gesund-

vor allem Lärm, schmerzhafte Körperhaltungen

heit, Kompetenz und Motivation, kümmern zu

und Kontakt mit Gefahrstoffen, aber auch Schicht-

müssen. Nur die Hälfte der Beschäftigten geht

arbeit, extrem lange Arbeitszeiten und Stress im

davon aus, ihre gegenwärtige Tätigkeit bis zur Ren-

Beruf.

I Von einem Mangel an Arbeitskräften kann vorerst keine

Fazit

Rede sein. Auch ein demografisch bedingter FachkräfteAls wichtigste Ergebnisse der Forschungsprojekte zum demo-

mangel ist für die nähere Zukunft nicht erkennbar. Derzei-

grafischen Wandel lassen sich festhalten:

tige Engpässe beim Fachkräfteangebot lassen sich vielmehr
auf eine verfehlte, kurzfristig orientierte Bildungs- und

I Der steigende Anteil älterer Arbeitnehmerinnen und

Weiterbildungspolitik zurückführen.

Arbeitnehmer stellt die zentrale Herausforderung für die

I Für die Unternehmen kommt es entscheidend darauf an,

Unternehmen und die Gesellschaft in den nächsten Jahren

die Arbeitsqualität und die beruflichen Entwicklungsmög-

dar. Daher kommt es darauf an, ausreichend Arbeitsplätze

lichkeiten ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Denn nicht

für die bis 2020 hohe Zahl von Erwerbstätigen anzubieten,

alternde Belegschaften, sondern nicht alter(n)sgerechte

die im Zuge der „Rente mit 67“ noch weiter ansteigen

Arbeitsbedingungen sind der eigentliche Hemmschuh für

wird.

Innovationen und Produktivität.
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3. Die betriebliche Praxis
Der demografische Wandel ist eine große Herausforderung

Generell gibt es für Ältere kaum besonders ausgestattete

für die Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Arbeitsplätze oder geminderte Leistungsanforderungen. Aller-

Gefahren drohen ihnen – wie gezeigt werden konnte – auf

dings sprechen sich viele Firmen dafür aus, den innerbetrieb-

absehbare Zeit nicht so sehr aufgrund eines Mangels an

lichen Erfahrungsaustausch zu fördern, altersgemischte Ar-

Arbeitskräften. Ein großes Risiko besteht vielmehr darin,

beitsgruppen einzurichten oder die betriebliche Weiterbildung

Kompetenzen und Erfahrungswissen sowie betriebsspezi-

zu verstärken.

fisches Know-how in hohem Maße zu verlieren, wenn in kurzer
Zeit viele langjährige Beschäftigte zur gleichen Zeit in Rente

Die Kluft zwischen den Ansprüchen an eine alter(n)sge-

gehen. Das zeigt sich schon heute in Branchen mit relativ

rechte Arbeitspolitik und der betrieblichen Realität ist vor allem

schnell alternden Belegschaften, wie der Textilindustrie.

dadurch bedingt, dass nur eine Minderheit (ein Drittel) der

Überdies müssen sich die Betriebe darauf einstellen, dass sie

Betriebe über eine professionelle Personalpolitik mit fixierten

verstärkt mit dem Interesse der Beschäftigten konfrontiert

Plänen für Weiterbildung, Laufbahngestaltung usw. verfügt.

werden, länger und möglichst bis zur Altersrente – mit künftig 67 Jahren – beschäftigt zu werden.

In den meisten Unternehmen gibt es zudem Anzeichen
für Altersdiskriminierung: 2005 betrafen nur acht Prozent aller

Die betriebliche Praxis lässt jedoch vermuten, dass die

Neueinstellungen in Westdeutschland über 50-Jährige, 2006

meisten Unternehmen die Tragweite der altersstrukturellen Ver-

waren es gerade mal neun Prozent. Besonders interessant ist

änderungen noch nicht erkannt haben. Auch dies verdeutlicht

für die Betriebe – insbesondere in Ostdeutschland –, wenn sie

die Studie „Alternsgerechte Erwerbsarbeit“ des INIFES im Auf-

einen Lohnkostenzuschuss beanspruchen können, sofern sie

trag der Hans-Böckler-Stiftung (Kister 2008).

einen älteren Beschäftigten einstellen. Bedenklich ist aber, dass
15 Prozent der Firmen im Westen und 16 Prozent im Osten

Danach gibt es Maßnahmen zum altersgerechten Ar-

angeben, grundsätzlich keine Älteren zu rekrutieren.

beiten für Ältere gerade mal in 17 Prozent der Betriebe, vornehmlich in Großbetrieben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf

Diese eher enttäuschenden Ergebnisse liegen sicherlich in

Altersteilzeitregelungen. In weit geringerem Umfang wurden al-

dem noch in den meisten Unternehmen relativ geringen Hand-

tersgemischte Arbeitsgruppen und betriebliche Weiterbil-

lungs- und Leidensdruck (siehe Seite 5) sowie einem wenig

dungsaktivitäten für Ältere eingeführt. Nach wie vor, so die INI-

geschärften Problembewusstsein begründet. Darin drückt sich

FES-Studie, konzentrieren sich die Betriebe bei der Qualifizie-

aber auch Hilflosigkeit aus, die die Komplexität der Problema-

rung auf jüngere und höher qualifizierte Beschäftigte. Der An-

tik mit sich bringt.

teil der Älteren an der betrieblichen Weiterbildung hat sogar in
I So berührt der demografische Wandel in den Unternehmen

den vergangenen Jahren abgenommen. Geringqualifizierte werden kaum einbezogen.

ganz unterschiedliche betriebliche Handlungsfelder: Personalpolitik, Arbeitsorganisation und -zeit, Führung und

Auch beim (vorbeugenden) Gesundheitsschutz gibt es

Motivation, Qualifizierung und Weiterbildung sowie

vielfach große Lücken. So praktizierten zwischen 2002 und

Gesundheit und Arbeitsschutz. Und will man nicht nur den

2004 nur 19 beziehungsweise 20 Prozent der Betriebe eine akti-

Transfer von Erfahrungswissen innerhalb eines Unterneh-

ve Gesundheitsförderung. Dabei dominieren „Krankenstands-

mens, sondern auch von früh an die Arbeits- und Beschäf-

analysen“ und „Mitarbeiterbefragungen“. Gesundheitskurse

tigungsfähigkeit sowie die Gesundheit, Kompetenzen und

oder Gesprächskreise waren eher selten.

Motivation alternder Belegschaften verbessern, so ist es
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erforderlich, alle Altersgruppen in die Maßnahmen einzu-

bessern, sondern eine am gesamten Lebenslauf orientierte

beziehen: jüngere genauso wie Erwerbstätige im mittleren

Gestaltungspolitik auf den Weg zu bringen. Deren Ziel sollte es

und im höheren Alter.

sein, allen Menschen zu ermöglichen, länger erwerbstätig zu

I Zahlreiche Unternehmen sind zudem damit konfrontiert,

sein.

dass Wissenschaft und Politik von dem tradierten Vorurteil
Literatur und Forschungsstudien zu Teil I §

„Alter = Defizit“ abkehren. Junge und „olympiareife“ Beleg-

Kistler, Ernst (2008): „Alternsgerechte Erwerbsarbeit“ – Ein Überblick über den Stand von Wissenschaft und Praxis, Düsseldorf,
August 2008;

schaften waren jahrzehntelang Ziel einer Personalpolitik,
die sich von einer „abnehmenden Lern- und Leistungsfähigkeit im Alter“ leiten ließ. Heute gilt als wissenschaftlich
älteren Beschäftigten wandelt, aber nicht generell abnimmt.

Kistler, Ernst (2008 a): Was ist dran am demografischen Popanz?,
in: Bogedan, Claudia / Müller-Schoell, Till / Ziegler, Astrid (Hrsg.):
Demografischer Wandel als Chance. Erneuerung gesellschaft-

Ein hohes Leistungsvermögen, Innovationskraft und Lern-

licher Solidaritätsbeziehungen?, Hamburg 2008, S. 27 ff.;

bereitschaft sind bis ins hohe Alter anzutreffen.

Kistler, Ernst / Ebert, Andreas (2007): Stand und Perspektiven der
Forschung im Themenbereich „Demografischer Wandel und
Arbeit(-smarkt)“, Expertise für die Hans-Böckler-Stiftung, Stadtbergen, Januar 2007;

gesichert, dass sich die Lern- und Leistungsfähigkeit von

I Nicht zuletzt schauen alle Unternehmen auf die Kosten. So
wurde die starke „Jugendzentrierung“ in den Betrieben in
der Vergangenheit unter anderem auch durch eine hohe

Ebert, Andreas / Kistler, Ernst / Trischler, Falko (2008): Altersstrukturen und demografischer Wandel in der Textilwirtschaft, Bericht
an die Hans-Böckler-Stiftung, Stadtbergen, Januar 2008;

(Jugend-)Arbeitslosigkeit und staatliche Fördermittel für
Unternehmen, die junge Arbeitslose einstellten, begünstigt.

Ebert, Andreas / Kistler, Ernst (2007): Große Unterschiede in Branchen, Berufen und Regionen bei Beschäftigungschancen Älterer,
in: Soziale Sicherheit 4/2007, S. 130 ff.;

Gleichzeitig nutzten viele Firmen, die von der Bundesagentur für Arbeit subventionierte Frühverrentung und geblockte Altersteilzeit, weil sie sich davon Vorteile für die Pro-

Ebert, Andreas / Kistler, Ernst (2007 a): Babyboomern droht schwieriger Abschied aus dem Erwerbsleben, in: Böckler Impuls 12/2007;

duktivität und Wettbewerbsfähigkeit versprachen. Heute
wirft dies die Frage auf, wer künftig die Kosten trägt, wenn es

Noll, Heinz-Herbert / Weick, Stefan (2008): Beachtliche Disparitäten bei gegenwärtig noch hohem Lebensstandard – Analysen zur
materiellen Lage der älteren Bevölkerung, in: ISI 39 – Januar 2008,
S. 6 ff.

darum geht, möglichst allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen langen Verbleib im Betrieb zu sichern,
insbesondere um Altersarmut zu vermeiden.
Es ist offenkundig, dass die mit dem demografischen
Wandel zusammenhängenden Probleme nur langfristig und
zugleich umfassend – das heißt: weit über betriebliche Aktivitäten hinaus – gelöst werden können. Auch diese Erkenntnis mag
das verhaltene Engagement der Unternehmen erklären.
Damit stellt sich die Aufgabe, die ganze Bandbreite von
Handlungsfeldern auszuschöpfen, um den demografischen
Wandel zukunftsorientiert zu gestalten – angefangen bei personal-, betriebs- und tarifpolitischen Ansätzen bis hin zu arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Initiativen. Dabei geht es nicht
nur darum, die Erwerbschancen für ältere Beschäftigte zu ver-
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Interview mit Herbert Mai, Arbeitsdirektor bei der Fraport AG
„Wir gehen das Thema langfristig und nachhaltig an“

stiegen. Der nächste Entwicklungsschub steht uns allerdings mit
der geplanten Erweiterung des Frankfurter Flughafens 2012 bevor.
Hat sich die Altersentwicklung über alle Berufsgruppen hinweg verändert?
Sie ist bei uns ein allgemeines Problem und betrifft nicht nur einzelne Berufsgruppen. Aber der steigende Altersdurchschnitt ist nur
ein Aspekt, der uns dazu veranlasste, uns mit dem demografischen
Wandel näher zu beschäftigen. Ein weiterer ist, dass wir es seit dem
Jahr 2000 mit jährlich rund 200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Bereichen mit hoher körperlicher Belastung zu tun
haben, für die wir neue Tätigkeiten finden müssen. Wir sind
zunehmend damit konfrontiert, dass es längst nicht jeder Mitarbeiter mit Mitte 50 noch schafft, pro Tag 200 bis 300 Koffer mit 20
Kilo oder mehr zu verstauen.
Ist der demografische Wandel für Sie eine Herausforderung
Herbert Mai ist Arbeitsdirektor und Mitglied des Vorstands

in Zeiten der Krise?

der Fraport AG in Frankfurt. Dem ehemaligen Vorsitzenden
der Gewerkschaft ÖTV (1995 bis 2001) unterstehen der Zen-

Er ist für uns jedenfalls kein Modethema für Schönwetterphasen.

tralbereich Personalserviceleistungen sowie unter anderem

Wir gehen das Thema langfristig und nachhaltig an, denn es bein-

die Bereiche Datenschutz, Managementsysteme und die

haltet – zugeschnitten auf unsere Bedürfnisse – enorme Zukunfts-

Anlaufstelle für vertrauliche Informationen und Umwelt-

chancen. Davon ist das gesamte Unternehmen überzeugt. Es

management.

wurde deshalb auch zentral im Bereich des Arbeitsdirektors, im
Personalbereich, angesiedelt. Hier werden die erforderlichen Prozesse gesteuert und die entsprechenden Maßnahmen koordiniert.
Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen

Seit wann ist der demografische Wandel bei der Fraport AG

Geschäftsbereichen und den Tochterunternehmen. Und natürlich

ein wichtiges Thema?

müssen wir in der Krise die erforderlichen Ressourcen im Blick
haben und Prioritäten setzen.

Seit etwa vier Jahren befassen wir uns intensiv damit. Anlass war
die sich dramatisch verändernde Altersentwicklung. Sie hängt

Der demografische Wandel ist für Sie Teil eines ganzheit-

damit zusammen, dass die Fraport AG seit 2000 kaum noch Be-

lichen Human Resource Managements. Was bedeutet das?

schäftigte einstellt. Verglichen mit den Ausbauphasen 1972 und
1992 befinden wir uns heute in einer Zeit der Stagnation. Der

Wir verfolgen einen integrierten Ansatz. Das heißt: Der demogra-

Frankfurter Flughafen hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Aber

fische Wandel ist in unser Personalmanagement eingebettet, das

immerhin: Seit 1972 ist die Zahl der Passagiere von vier auf 50

sich mit allen Aspekten der Personalarbeit befasst. Dazu zählen

Millionen und die der Beschäftigten von 4 000 auf 18 000 ange-

Neueinstellungen, Ausbildung und Übernahme, Weiterbildung,
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aber auch Sozialmanagement, Gesundheitsfürsorge, Vereinbarkeit

Strapazen der Schichtarbeit nicht mehr standhalten, entlastet wer-

von Familie und Beruf sowie Gleichstellung. Dabei konzentrieren

den. Wir denken auch darüber nach, wie man die Strapazen für

wir uns nicht auf den Menschen ab 50. Der demografische Wandel

ältere Schichtarbeiter durch kürzere Arbeitszeiten mindern kann.

betrifft alle Beschäftigten – von der Ausbildung bis zur Rente. Man

Das Problem dabei ist jedoch: Jede Veränderung beeinflusst das

muss also schon früh die Weichen richtig stellen. Wenn ich einen

Einkommen. Wir suchen deshalb nach einer gerechten Lösung,

jungen Menschen falsch belaste, wird er mit 40 Jahren bereits am

haben aber noch keine optimale gefunden.

Ende seiner körperlichen Leistungsfähigkeit sein.
Wie wollen Sie die Lernfähigkeit und Lernmotivation fördern?
Welche Maßnahmen haben für Sie höchste Priorität?
Die Mitarbeiter zu motivieren, bis ins hohe Alter zu lernen und
Es sind vor allem drei Themen, für die wir uns besonders einsetzen:

sich Neuem zuzuwenden, betrachten wir als Schlüsselaufgabe. Es

Erhalt der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit, Förderung der Lern-

gehört zu unserer Unternehmenskultur, allen Beschäftigten klar zu

fähigkeit und Lernmotivation und Stärkung der Bereitschaft zum

machen, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, um beruf-

Wissenstransfer.

lich am Ball zu bleiben, ständig Neues erlernen und sich weiterbilden muss. Mit einer guten Ausbildung ist es nicht getan. Danach

Können Sie das erläutern?

geht´s mit dem Lernen erst richtig los. Dass sich die Technik und
die Arbeitsabläufe kontinuierlich verändern, kommt uns dabei

Unser vorrangiges Ziel ist, mit dafür zu sorgen, dass die Beschäf-

zugute. Denn so muss sich jeder Arbeitnehmer gezwungener-

tigten bis ins hohe Alter arbeitsfähig bleiben. Bei dem Thema

maßen den neuen Anforderungen stellen und sich neue Program-

Erhalt der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit setzen wir sehr früh

me, Anwendungen oder Techniken aneignen.

an. Wir bieten unseren Mitarbeitern eine große Bandbreite von
preiswerten Kursen: von der Rauchentwöhnung über gesunde Er-

Es gibt also eine Kultur des lebenslangen Lernens?

nährung bis zur richtigen Bewegung und dem richtigen Handhaben von Lasten. Eine große Rolle spielen Rückenschulen. Die Teil-

Im Prinzip ja. Wir geben auch Anreize dafür, geistig beweglich zu

nahme ist umsonst. Dazu betreiben wir eine umfassende Sportför-

bleiben und sich weiterzuentwickeln. Ein Instrument ist die

derung, unterstützen den Betriebssport, unterhalten ein eigenes

„Q-Card“. Dabei werden jedem Mitarbeiter 600 Euro im Jahr auf

Fitness-Studio und eine eigene Sporthalle. Teilweise können die

einer Art Kreditkarte gutgeschrieben, mit denen er Trainingskurse

Aktivitäten auch während der Arbeitszeit wahrgenommen wer-

buchen kann, die nicht unbedingt etwas mit der Berufsausbildung

den. In vielen operativen Bereichen stehen zudem Fitness-Geräte,

zu tun haben. Dieses Angebot wird sehr stark angenommen. Meis-

um die Leute zu motivieren, sich zwischendurch anders zu belasten

tens werden Sprachkurse, aber auch EDV-Lernangebote, Präsen-

oder angespannte Muskeln zu entlasten. Und schließlich fördern

tations-Trainings, Kurse zur Selbstfindung oder Entwicklung der

wir den sinnvollen Einsatz von Technik. Das heißt: Wir entwickeln

Team-Fähigkeit abgerufen. Ein solcher Kurs kostet pro Tag ca. 100

selbst innovative neue Techniken und unterstützen Forschungs-

Euro. Allerdings müssen die Betroffenen auch eigene Zeit einset-

projekte zur Arbeitsentlastung.

zen, da diese Kurse oft an Abenden oder an Samstagen stattfinden.
Ein anderes Instrument sind Zielvereinbarungen, in denen nicht

Gibt es aus Ihrer Sicht alternsgerechte Schichtarbeit?

nur fachlich-sachliche, sondern auch persönliche Ziele zwischen
Vorgesetztem und Beschäftigten oder einer Gruppe von Mitarbei-

Wir arbeiten dran. Unser Ziel ist es, die Schichtfolgen und -abläu-

tern festgelegt werden. Das Erreichen der Ziele ist dann zugleich

fe so individuell zu gestalten, dass diejenigen, die den normalen

Grundlage und Messgröße für die variable Leistungszulage.
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Was ist mit der beruflichen Weiterbildung?

Welche Möglichkeit eines flexiblen Ausscheidens aus dem
Beruf bieten Sie den Beschäftigten?

Auch sie liegt uns sehr am Herzen. Wir achten stets darauf, welche
Mitarbeiterin und welcher Mitarbeiter daran interessiert ist oder

Zunächst einmal orientieren wir darauf, alles zu tun, damit die

die Fähigkeit hat, von einer operativen Tätigkeit in eine Führungs-

Leute länger arbeiten können und nicht den Wunsch haben, schon

funktion zu wechseln. Wir erstellen Potenziallisten mit entspre-

mit 55 in Rente zu gehen. Dafür wollen wir die entsprechenden

chend vorgemerkten Beschäftigten und fördern diese sowohl fach-

Bedingungen schaffen. Was den flexiblen Ausstieg aus dem Beruf

lich als auch auf dem Gebiet von Führungstechniken. Daneben

betrifft: Die von der Bundesagentur geförderte Altersteilzeit läuft

binden wir unsere Führungskräfte systematisch in auf ihre Person

aus, und über eine mögliche Nachfolgeregelung haben wir noch

zugeschnittene Entwicklungsprojekte ein. Auch bei der Ausbildung

nicht entschieden. Viele Dinge sind im Fluss. Dazu zählt auch,

setzen wir auf Nachhaltigkeit. Wir haben das Problem, dass zuneh-

Zeitwertkonten einzuführen, auf die die Beschäftigten Wertgutha-

mend mehr Jugendliche gar keinen oder nur einen schlechten

ben ansparen können, um zumindest teilweise die Rentenabschlä-

Schulabschluss oder eine miese Prognose haben. Eine gute Ausbil-

ge kompensieren zu können, die bei vorgezogenem Ruhestand

dung legt jedoch den Grundstein für die berufliche Entwicklung bis

anfallen. Wir erproben diese gerade in einem Pilotbereich mit 80

ins hohe Alter. Deshalb stellen wir jedes Jahr 25 Jugendliche ein, um

Beschäftigten, um mehr darüber zu erfahren, wie das bei ihnen

sie zu qualifizieren und sie zu motivieren, den Schulabschluss nach-

ankommt und wie viele Zeitwerte überhaupt eingebracht werden.

zuholen oder eine Berufsausbildung zu machen. Wir bieten ihnen

Klar ist jedoch, dass man Grenzen setzen muss, damit sich die Leute

eine zweijährige Grundqualifizierung zum Flugzeugabfertiger an,

in jungen Jahren nicht auspowern und so zwangsläufig zu Früh-

auf die sie dann weiter aufbauen können.

rentnern werden. Einen solchen Rahmen haben wir bereits in
einem Tarifvertrag gemeinsam mit den zuständigen Gewerkschaf-

Wie stellen Sie den Wissenstransfer zwischen Alt und Jung sicher?

ten gesetzt. Wir kennen die Problematik von den Lebensarbeitszeitkonten. Auch hier haben wir per Betriebsvereinbarungen klare

Wir motivieren die Älteren, ihr Wissen ständig weiterzugeben und

Obergrenzen für eingebrachte Überstunden, Urlaub oder Gleitzeit

den Staffelstab nicht erst ein halbes Jahr vor der Verrentung weiter-

geschaffen, damit niemand „ausblutet“.

zureichen. Dazu haben wir ein firmeneigenes Wiki im Intranet aufgebaut, in das jeder Arbeitnehmer, vom Werkstattmitarbeiter bis

Welche Rolle kommt der Mitbestimmung beim demogra-

zum Planer oder Architekten, sein Wissen – vielfach handelt es sich

fischen Wandel zu?

um Spezialwissen – einspeisen kann. Darüber hinaus gibt es viele
Vernetzungsprojekte, in denen Menschen verschiedener Arbeitsberei-

In Unternehmen wie der Fraport AG, in denen eine Mitbestim-

che miteinander kommunizieren können. Auch hierbei nehmen das

mungskultur gepflegt wird, haben Betriebsräte eine große Chance,

Intranet, E-Mail-Kommunikation und E-Learning inzwischen eine

aber auch eine hohe Verantwortung, den demografischen Wandel

zunehmend wichtige Rolle im Vergleich zur Kommunikation über

mitzugestalten. Sie können eigene Initiativen einbringen, um per-

Telefon, Gespräche, Meetings ein. Und schließlich kümmern wir uns

sonalpolitische Maßnahmen nach vorne zu bringen und Prozesse

um geplante Übergänge. Wenn feststeht, wann jemand in Rente geht,

mitzugestalten. Gerade jetzt in der Krise sehe ich die Notwendig-

versuchen wir frühzeitig einen Nachfolger zu finden, der dann von

keit, dieses Zukunftsthema aufzugreifen – nicht nur, um die Inno-

dem Älteren eingearbeitet wird. Das ist nicht immer leicht, da viele

vationsfähigkeit der Unternehmen zu stärken, sondern auch, um

Beschäftigte an ihrem Wissen hängen. Dieses mit anderen zu teilen,

Altersarmut zu vermeiden.

wird vielfach als Macht- oder Statusverlust erlebt. Diese Angst muss
man den Betroffenen nehmen.
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Teil II
Alters- und alternsgerechte Erwerbsarbeit im Betrieb

Altern ist kein „Defizit“. Die physischen und psychischen Fähigkeiten eines Menschen verändern
sich zwar mit den Jahren. Aber zahlreiche Studien belegen, dass die meisten Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer diesen Wandel durch mehr Erfahrung wettmachen können.
Dennoch haben Ältere hierzulande – im Vergleich etwa zu Schweden und Dänemark – nur wenig
Chancen, bis zum Renteneintritt erwerbstätig zu sein. Über 55-Jährige sind weit überdurchschnittlich von (dauerhafter) Arbeitslosigkeit betroffen. Und ihre Aussichten, wieder beschäftigt zu
werden, um so für eine ausreichende Altersrente vorsorgen zu können, sind oft nur gering.
Dabei ist eine niedrige Erwerbsquote älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Unternehmen künftig sehr riskant: Wie wollen sie angesichts niedriger Geburtenraten den Mangel an
jungen Nachwuchskräften ausgleichen? Und wie wollen sie langjähriges Erfahrungswissen und
betriebsspezifisches Know-how sichern, um ihre Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten?
Noch reagieren die meisten Betriebe auf den demografischen Wandel verhalten. Ansätze, sich der
prognostizierten Entwicklung zu stellen, lassen sich vor allem in folgenden zentralen betrieblichen
Handlungsfeldern beobachten:
I Personalpolitik,
I Arbeitszeit und Arbeitsorganisation,
I Führung und Motivation,
I Qualifikation/Weiterbildung,
I Gesundheit.
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1. Personalpolitik: Zögerliche Abkehr von jugendzentrierten Strategien
Erst in kleinen Schritten reagieren die Betriebe auf den demo-

schen, wächst der Anteil älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

grafischen Wandel. Mehr Unternehmen beschäftigen mehr älte-

nehmer.

re Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch die Einstellung
gegenüber Älteren bezogen auf das, was sie leisten, verändert

I Die Belegschaften altern schnell: Der Anteil der über 50-

sich in vielen Firmen. Dies geht aus einer Studie von Lutz Bell-

Jährigen ist zwischen 2002 und 2004 sowohl in West- als

mann, Ute Leber und Tilo Gewiese vom Institut für Arbeits-

auch in Ostdeutschland gestiegen. Dies hat sich aber nicht

markt- und Berufsforschung in Nürnberg hervor (Bellmann

generell auf das Durchschnittsalter ausgewirkt. Durch-

u. a. 2006). Dennoch stehen junge, innovative und rundum leis-

schnittlich älter sind die Beschäftigten in ostdeutschen Be-

tungsfähige Belegschaften bis heute im Zentrum personalpoliti-

trieben. Der Grund hierfür liegt nicht nur in den schwach

scher Strategien. Die Abkehr von einer jugendzentrierten Perso-

besetzten jüngeren Jahrgängen. Dies hängt auch damit

nalpolitik geschieht äußerst zögerlich. Maßnahmen, um ältere

zusammen, dass viele junge Erwerbstätige abgewandert

Mitarbeiter länger zu beschäftigen, sind in den meisten Betrie-

sind. Hier altern die Belegschaften auch schneller als in

ben nur wenig ausgeprägt. Und ein betriebliches Personalwe-

Westdeutschland. Wenn sich der Alterungsprozess in den

sen, das sich dem Älterwerden der Belegschaften systematisch

Betrieben ähnlich fortsetzt wie in den vergangenen Jahren,

zuwendet, lässt weiter auf sich warten.

würde das Durchschnittsalter im Westen 2020 bei 47, im
Osten gar bei 52 Jahren liegen.

Die neuen arbeitsmarktpolitischen Instrumente und

I Mehr Betriebe beschäftigen Ältere: Der Anteil von Betrie-

Initiativen der Bundesregierung – wie beispielsweise ihre „Initia-

ben, in denen über 50-Jährige arbeiten, ist zwischen 2002 und

tive 50plus“ – haben zu wenig Schubkraft entfaltet, um die

2004 leicht, aber kontinuierlich gestiegen. Er liegt im Osten

Erwerbschancen von Älteren nennenswert zu verbessern. Noch

deutlich höher als im Westen. Vor allem in gemeinnützigen

im ersten Halbjahr 2004 wurde nur gut jede zehnte Stelle mit

Einrichtungen sowie denen des Bundes, der Länder und

einem über 50-jährigen Mitarbeiter besetzt, obgleich ihre Quo-

Gemeinden arbeiten relativ viele ältere Menschen. Dagegen

te an den Arbeitslosen zum selben Zeitpunkt fast ein Viertel

setzen Branchen, in denen vorwiegend körperlich hart ge-

betrug.

arbeitet wird oder die saisonalen Schwankungen unterworfen sind, wie etwa das Baugewerbe oder die Land- und Forst-

Die Beschäftigung von über 55-Jährigen in Deutschland

wirtschaft, fast ausschließlich auf jüngere Belegschaften.

hat 2007 zwar die von der EU angestrebte 50-Prozent-Marke

I Mehr Ältere in Betrieben mit stabiler Beschäftigung.

erreicht (siehe Seite 4 f.). Aber Schweden und Dänemark mit

Dort wo Betriebsräte existieren und wo es eine Tarifbin-

einer entsprechenden Beschäftigungsquote von 70 beziehungs-

dung gibt, werden Ältere eher beschäftigt. Für Westdeutsch-

weise 60 Prozent machen deutlich, dass noch weit mehr mög-

land kommt die Studie von Bellmann u. a. zu dem Ergebnis,

lich ist.

„dass Ältere hauptsächlich dort zu finden sind, wo standardisierte Beschäftigungsverhältnisse auf Stabilität angelegt
sind“ (Bellmann u. a. 2006, S. 62). Auch in Betrieben mit

Allmählicher Wandel in den betrieblichen Altersstrukturen

einem hohen Anteil von Qualifizierten werden in der Regel
viele Ältere beschäftigt. In Ostdeutschland gibt es dagegen

Der demografische Wandel ist in den Betrieben angekommen.

vermehrt Hinweise darauf, dass die Unsicherheit für ältere

Die Altersstrukturen in den Unternehmen verschieben sich.

Beschäftigte stark zunimmt. Dort arbeiten sie überwiegend

Aber je nach Größe und Branche geschieht dies unterschiedlich.

in größeren Betrieben mit geringer Ausbildungsquote, rela-

Vor allem dort, wo stabile Beschäftigungsverhältnisse vorherr-

tiv vielen Teilzeit- und befristet Beschäftigten.

20

TEIL II: ALTERS- UND ALTERNSGERECHTE ERWERBSARBEIT IM BETRIEB

Rekrutierungsverhalten der Betriebe ändert sich
Die Leistungsmotivation und -fähigkeit von älteren Beschäftigten
sowie ihre Arbeitsproduktivität werden von Personalverantwortlichen in zahlreichen Unternehmen zunehmend geschätzt. Dies
macht sich inzwischen vor allem bei Neueinstellungen bemerkbar. Angebliche „Defizite“, die Älteren im Vergleich zu Jüngeren
zugeschrieben werden, erweisen sich heute oft als Vorurteile. Viele wissenschaftliche Studien belegen, dass Betriebe mit älteren
Belegschaften durchaus produktiv und innovativ sein können.
I Ältere sind nicht weniger leistungsmotiviert als Jüngere:
Hinsichtlich der Leistungsmotivation und -fähigkeit unterscheiden sich ältere und jüngere Beschäftigte kaum. Größere Differenzen lassen sich eher innerhalb von verschiedenen

freier im Handeln und Denken. Eine ausgeglichene „Work-

Altersgruppen – und hier insbesondere auch zwischen

Life-Balance“, mehr Mitsprache und eine höhere Wert-

Frauen und Männern – beobachten. Dies ist das Ergebnis

schätzung ihrer Arbeit sind ihnen mit den Jahren daher oft

einer Studie von Ralf Brinkmann über „Berufsbezogene

wichtiger als berufliche Karriere und Konkurrenz. Dieses

Leistungsmotivation und Leistungsorientierung älterer

Ergebnis verbindet Brinkmann mit einem Hinweis an Perso-

Arbeitnehmer“ (Brinkmann 2009) für die Hans-Böckler-

nalverantwortliche und Führungskräfte: Personalkonzepte,

Stiftung. Sie widerlegt das landläufig – nicht nur unter Per-

die darauf zielen, ältere Mitarbeiter dadurch zu mehr Leis-

sonalverantwortlichen, sondern auch in der Wissenschaft –

tung anzuspornen, indem sie sie in eine Wettbewerbs- oder

diskutierte „Defizitmodell“, wonach Ältere weniger leis-

Konkurrenzsituation bringen, verfangen bei ihnen weniger

tungsmotiviert seien als Jüngere. Ältere Arbeitnehmerinnen

als bei jüngeren Beschäftigten. Was ihnen auch die Lust zur

und Arbeitnehmer, so Brinkmann, scheinen vielmehr

Leistung raubt, ist häufig das Führungsverhalten in vielen

„motivgewandelt“ zu sein: Einzelne Facetten der beruf-

Betrieben. Viele Ältere haben den Eindruck, dass es ihnen

lichen Leistungsmotivation haben sich bei ihnen verscho-

nicht möglich ist, Verbesserungen vorzuschlagen oder ange-

ben. So befassen sich Menschen in der mittleren Lebens-

messen beteiligt zu werden, um Probleme zu lösen.

phase (50 bis 65 Jahren) verstärkt mit ihrer beruflichen

I Arbeitsproduktivität bleibt im Alter konstant: Zu diesem

Situation, hinterfragen ihre Position, überlegen Verände-

Ergebnis kommt eine Studie von Axel Börsch-Supan,

rungen – auch Rückschritte – und erwägen neue Rollen und

Ismail Düzgün und Matthias Weiss vom Mannheimer For-

realistische Perspektiven. Folge dieser Bilanz ist häufig, dass

schungsinstitut Ökonomie und Demografischer Wandel –

ihnen beruflicher Wettbewerb und der berufliche Status

MEA (Börsch-Supan u. a. 2007) für die Hans-Böckler-Stif-

weniger wert sind als Jüngeren. Einen solchen „Perspek-

tung. Die Wissenschaftler haben den Zusammenhang zwi-

tivenwechsel“, kann man durchaus, so Brinkmann, als

schen Alter und Arbeitsproduktivität bei unterschiedlich

„geglückte Anpassung“ betrachten. In ihm offenbart sich

zusammengesetzten Arbeitsgruppen in der Fließbandpro-

ein realistisches Selbstbild, das tendenziell positiv ist: Weil

duktion des Lkw-Montagewerks Wörth der Daimler-

Ältere bereits viel in ihrem beruflichen Leben erreicht

Chrysler AG untersucht. Ihr wichtigstes Ergebnis: Die Ar-

haben, werden sie unabhängiger vom eigenen Erfolg und

beitsproduktivität im Alter bleibt konstant. Die allgemein
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nachlassende kognitive und physische Leistung wird durch

dass die Qualifikation, insbesondere das betriebsspezifische

„Erfahrungsleistung“, d. h. durch bestimmte Komponenten

Know-how vieler Älterer, eine große Rolle spielt. Zumindest

der Intelligenz – wie Erfahrungswissen, Allgemeinwissen,

wenn es darum geht, die Arbeitsorganisation und -abläufe

kommunikative Fähigkeiten – ausgeglichen. Bei erfah-

zu modernisieren, werden ihre Fähigkeiten weitgehend

rungsbezogenen Aufgaben ist demnach kein Leistungsabfall

geschätzt. Dagegen scheinen Unternehmen jüngere Be-

zu beobachten ist. Auch kann ein „natürlicher“ altersbe-

schäftigte zu bevorzugen, wenn sie planen, neue Produkte

dingter Abbau von Fähigkeiten empirisch nicht nachgewie-

einzuführen.

sen werden. Allerdings: Nicht mit dem Alter allein, sondern

I „Altersdiskriminierende“ Einstellungspolitik an der

erst mit wachsender Betriebszugehörigkeit nimmt die

Tagesordnung: Auch wenn viele Personalverantwortliche

Erfahrungsleistung zu. Beschäftigte, die eine lange Berufs-

angeben, keine generellen Vorurteile gegenüber älteren

biografie mit ununterbrochener Beschäftigung aufweisen,

Beschäftigten zu hegen, haben Ältere bei Neueinstellungen

können zudem besser mit einer höheren Belastung am

überwiegend Nachteile. Sie werden zwar weniger offen,

Arbeitsplatz umgehen als Jüngere.

dafür aber mehr „subtil“ diskriminiert.

I Sicht auf ältere Arbeitnehmer nicht so negativ: Nicht nur

Nur bei jedem vierten Betrieb, der 2004 Personal einstellte,

in der Wissenschaft, auch bei den Unternehmen hat sich die

bewarben sich auch über 50-Jährige. Viele Ältere beurteilten

Sicht auf die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen

ihre Chance von vornherein nur als gering, fühlten sich ent-

von älteren Arbeitnehmern über die Branchen, das Alter

weder nicht aufgefordert oder von dem Stellenangebot

und das Geschlecht hinweg eher positiv entwickelt. Die

abgeschreckt. Tatsächlich stellte auch nur knapp die Hälfte

meisten Unternehmen beurteilen die Leistungsfähigkeit

der Betriebe, bei denen sich über 50-Jährige bewarben,

Älterer – nach der Studie von Bellmann u.a. – nicht negati-

Ältere ein. Lehnten Betriebe deren Bewerbung ab, dann vor

ver als die von Jüngeren. Vorurteile gegenüber Älteren

allem, weil die Personalverantwortlichen das Tätigkeitspro-

(„Defizite“) – so das Ergebnis der Befragung von Ralf

fil der jeweils ausgeschriebenen Stelle als nur für jüngere

Brinkmann – sind gar nicht oder nur gering in den Beleg-

Beschäftigte geeignet ansahen. Manche glaubten auch, dass

schaften vorhanden. Die eher offene Haltung, die älteren

ältere Bewerber aufgrund ihrer Qualifikation oder Persön-

Beschäftigten entgegengebracht werde, biete daher Chan-

lichkeit nicht zu der Stelle passten. Zumeist gaben sie vor,

cen für eine unvoreingenommene Kooperation zwischen

dass diese für die konkrete Stelle nur wenig flexibel oder nur

älteren und jüngeren Kollegen, so der Wissenschaftler.

eingeschränkt belastbar seien, ließen aber keine prinzipiel-

I Ältere bremsen betriebliche Modernisierung nicht:

len Vorbehalte gegenüber Älteren erkennen.

Unternehmen können mit älteren Belegschaften durchaus

Auf der Basis dieser Erkenntnisse empfehlen Bellmann u. a.

produktiv und innovativ sein. Die Modernisierung und

insbesondere Betriebs- und Personalräten, dem Wunsch

Technologisierung der Betriebe sowie der daraus resultie-

älterer Beschäftigter, länger erwerbstätig zu sein, stärker zu

rende Qualifizierungsdruck beeinflussen jedenfalls weder

entsprechen. Überdies sollten sie sich mehr für Investitio-

in west- noch in ostdeutschen Betrieben die Zahl der älteren

nen in das „Humankapital“ älterer Beschäftigter stark

Beschäftigten. Dass der Zwang zu Innovationen die Unter-

machen. Bei der Weiterbildung könnten sie sich „um Fragen

nehmen dazu antreibt, Ältere durch Jüngere zu ersetzen, ist

des Inhalts, der Organisation und des Teilnehmerkreises

für Bellmann u. a. deshalb nicht stimmig. Heute werden

sowie um Finanzierungsfragen besonders kümmern“ (Bell-

mehr über 50-Jährige beschäftigt, noch dazu – nicht allein

mann 2006, S. 102). Wichtig sei vor allem, die zusätzlichen

aufgrund ihrer langen Betriebszugehörigkeit – relativ gut

Chancen des 2002 reformierten Betriebsverfassungsgeset-

entlohnt. Dies deutet für die Wissenschaftler darauf hin,

zes zu nutzen, um
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–

–

älteren Beschäftigten an Arbeitsplätzen, die ihren Kom-

Hamburg, belegt (Zachert 2009). Von einer reaktiven Personal-

petenzen nicht entsprechen, einen Arbeitsplatzwechsel

politik für Beschäftigte im Alter von 50plus zu einem „notwen-

innerhalb des Betriebes oder Unternehmens zu ermög-

digen Kulturwandel“ (Zachert) mit präventiven Konzepten, die

lichen und

alle Altersgruppen einbeziehen und sich an Lebensverläufen

geeignete Maßnahmen zu treffen, um deren Kompe-

und Erwerbsbiografien ausrichten, ist daher der Weg noch weit.

tenzentwicklung zu unterstützen.
Älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern raten die

I Kaum altersspezifische Personalmaßnahmen: Nach der

IAB-Forscher: „Sie sollten sich, trotz zum Teil frustrierender

Studie von Bellmann u. a. geben acht von zehn Betrieben

Erfahrungen gerade bei Klein- und Mittelbetrieben, stärker

an, keine speziellen Initiativen für Ältere zu ergreifen. Bei

als bislang bewerben“ (Bellmann 2006a, S. 431).

den Betrieben, die sich auf diesem Gebiet engagieren –
zumeist größere –, spielt die Altersteilzeit die wichtigste
Rolle (Abbildung 8). Bedenklich ist jedoch, dass das weit

Altersspezifische Personalmaßnahmen mäßig erfolgreich

verbreitete Blockmodell der Altersteilzeit eher dem frühen
Ausstieg als dem längeren Verbleib von Älteren im Betrieb

Maßnahmen, die sich speziell auf ältere Arbeitnehmerinnen

dient. Die wenigen Unternehmen, die sich speziell um älte-

und Arbeitnehmer konzentrieren, führen in vielen Unterneh-

re Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmern, bie-

men nicht unbedingt dazu, dass Ältere länger beschäftigt wer-

ten oft auch altersgemischte Gruppen an und beziehen

den. Oft erweisen sie sich als wenig wirksam oder werden vor

Ältere in Weiterbildungsmaßnahmen ein. Sie bringen damit

allem genutzt, um Subventionen – beispielsweise Lohnzuschüs-

zum Ausdruck, dass es sinnvoll ist, Maßnahmen zu bün-

se – zu erhalten. Vielfach haben sie versteckte Diskriminierun-

deln, um die Leistungsfähigkeit Älterer zu fördern und zu

gen zur Folge, wie eine Studie von Ulrich Zachert, Universität

sichern. Herabgesetzte Leistungsanforderungen, besonders

Abbildung 8

Angebot altersspezifischer Personalmaßnahmen nach Branchen
Anteil der Betriebe in Prozent
A

B

C

D

E

F

G

Land- und Forstwirtschaft

3,9

0,4

5,1

5,7

2,2

0

3,8

Produzierendes Gewerbe

11,1

2,1

3

7,4

6,9

0,4

1,5

Baugewerbe

3,5

0,4

3,1

9

3,9

0,6

0,8

Handel, Verkehr, Nachrichten

8,2

0,9

2,1

4,8

4,9

0,5

1,2

Private Dienstleistungen

10,7

1,1

2,7

5,6

6,8

0,6

1,1

Organisationen ohne Erwerbszweck/
öffentliche Verwaltung

41,9

7,1

2,2

7,6

13,4

3

1,1

Gesamt

11,3

1,6

2,7

6,1

6,3

0,7

1,2

A = Altersteilzeit, B = Besondere Ausstattung der Arbeitsplätze, C = Herabsetzung der Leistungsanforderungen, D = Altersgemischte
Arbeitsgruppen, E = Einbezug in betriebliche Weiterbildungsaktivitäten, F = Spezielle Weiterbildungsangebote, G = Andere Maßnahmen
Quelle: Bellmann u. a. 2006, Berechnungen nach IAB-Betriebspanel 2002
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ten Aust und Kremer als nicht sinnvoll, um mehr Ältere zu
beschäftigen oder die Beschäftigungschancen älterer Arbeitsloser zu erhöhen. Schon heute kann älteren Arbeitnehmern genauso wie jüngeren gekündigt werden, argumentieren sie. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht gebe es in
der Praxis keine besonderen Kündigungsschutzbestimmungen für ältere Arbeitnehmer. Nicht einmal die Sozialauswahl würde es erschweren, ältere Beschäftigte zu kündigen. Eine Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung
aus dem Jahr 2001 bestätigt diese Einschätzung. Sie belegt,
dass Beschäftigten im Alter von 55 bis 65 Jahren im Vergleich zu Jüngeren deutlich häufiger gekündigt wird. Für die
Annahme, dass ein durchlöcherter Kündigungsschutz beschäftigungspolitisch wirksam ist, gibt es für Aust und Kremer
ausgestattete Arbeitsplätze oder spezielle Weiterbildungsan-

auch international keine empirischen Belege.

gebote für Ältere spielen in Unternehmen kaum eine Rolle.

I Erleichterte Befristung ist kein Anreiz: Wenn befristete

I Integrationsmaßnahmen für Ältere mit mäßigem Erfolg:

Arbeitsverhältnisse mit Älteren erleichtert abgeschlossen

Viele Personalabteilungen nutzen arbeitsmarktpolitische

werden könnten, trägt dies nicht dazu bei, mehr ältere Men-

Instrumente, wenn sie Ältere beschäftigen wollen. Dabei

schen einzustellen. Auch davon sind die beiden Wissen-

achten sie besonders auf finanzielle Vorteile. So weisen Bell-

schaftlerinnen überzeugt. Untersuchungen hätten gezeigt,

mann u. a. darauf hin, dass nur die Hälfte aller Betriebe

dass das Risiko, arbeitslos zu werden, bei befristet Beschäf-

bereit ist, ältere Bewerber ohne finanzielle Zuschüsse einzu-

tigten deutlich größer sei als bei unbefristet Erwerbstätigen,

stellen. Ein Drittel knüpft eine mögliche Einstellung an

so Aust und Kremer. Eine befristete Tätigkeit verbessere

Bedingungen – wie beispielsweise Eingliederungszuschüsse,

auch nicht die Aussicht auf einen unbefristeten Arbeitsver-

Entgeltsicherung für Arbeitnehmer ab 50 Jahren und Bei-

trag. Besondere Befristungsregelungen für Ältere würden

tragsbonus für Arbeitnehmer ab 55 Jahren. Allerdings haben

daher nur den Trend des unfreiwilligen Ausscheidens älterer

sich viele dieser in den letzten Jahren auf den Weg gebrach-

Beschäftigter weiter verstärken.

ten arbeitsmarktpolitischen Reformansätze nicht gerade als
wirksam erwiesen, um die Beschäftigungschancen für Älte-

Generell geben Aust und Kremer zu bedenken, dass

re zu verbessern. Judith Aust und Stefanie Kremer ziehen in

arbeitsmarktpolitische und rechtliche Instrumente, die Unter-

ihrem Beitrag „Arbeitsmarktpolitik im Umbruch: Eine

nehmen einen Anreiz geben, mehr Ältere einzustellen und län-

Chance für ältere Arbeitnehmer?“ (Aust/Kremer 2007) eine

ger zu beschäftigen, nur dann erfolgreich sein können, wenn

kritische Bilanz dieser Maßnahmen. Viele von ihnen seien

sie in eine umfassende Förderpolitik eingebunden sind. Beide

kaum „angekommen“ oder ins Leere gelaufen. Auch habe

Wissenschaftlerinnen weisen in diesem Zusammenhang auf

es, wie etwa beim Beitragsbonus oder bei der Entgeltsiche-

das Beispiel Schweden hin, wo Subventionen oder Nachlässe

rung, hohe Mitnahmeeffekte gegeben.

bei Steuern und Sozialabgaben verbunden werden mit der

I Gelockerter Kündigungsschutz für Ältere hilft nicht:

Auflage, Ältere zu fördern. Darunter fällt unter anderem, die

Auch einen weiter gelockerten Kündigungsschutz betrach-

berufliche Weiterbildung für diesen Personenkreis auszubauen.

24

TEIL II: ALTERS- UND ALTERNSGERECHTE ERWERBSARBEIT IM BETRIEB

2. Arbeitszeit und Arbeitsorganisation: Brücken zum längeren Verbleib im Betrieb
Noch immer erleiden ältere Beschäftigte häufig Nachteile in

141 550. Dennoch verabschieden sich die meisten Arbeit-

ihrem Beruf. In vielen Unternehmen werden sie aus ihrer Arbeit

nehmerinnen und Arbeitnehmer nach wie vor vorrangig

gedrängt oder nicht entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt.

mit Hilfe der Regelaltersrente in den Ruhestand, gefolgt

Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Arbeitszeitpolitik der ver-

von der Altersrente für Frauen und der Erwerbsminde-

gangenen Jahre. Es sei daher an der Zeit, diese grundlegend zu

rungsrente (Abbildung 9). Der beachtliche Erfolg der

überdenken, meint Hartmut Seifert, Arbeitszeitexperte am

Altersteilzeit hängt eng mit dem 1996 in das Altersteilzeit-

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der

gesetz eingeführten Blockmodell, zusammen. Es ermög-

Hans-Böckler-Stiftung (Seifert 2008).

licht es älteren Beschäftigten, vorzeitig in den Ruhestand zu
wechseln. Dabei arbeiten diese in der ersten Hälfte eines

Aber auch durch arbeitsorganisatorische Veränderungen

verabredeten Zeitraums in Vollzeit. Anschließend folgt die

lässt sich erreichen, dass mehr ältere Arbeitnehmerinnen und

Freistellungsphase, in der weiterhin Arbeitseinkommen

Arbeitnehmer länger erwerbstätig sein können. Dabei müssen

bezogen und Rentenbeiträge gezahlt werden. Während der

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und eine an den Be-

gesamten Zeit gelten die betroffenen Personen als sozial-

dürfnissen der – älteren genauso wie jüngeren – Beschäftigten

versicherungspflichtig beschäftigt. Die meisten Unterneh-

orientierte Arbeitsgestaltung kein Gegensatz mehr sein.

men nutzten das Blockmodell in den letzten Jahren extensiv, um ihre Belegschaften zu verjüngen. Demgegenüber

I Blockmodell dominiert bei der Altersteilzeit: Die Alters-

geriet das „klassische Modell“, das älteren Beschäftigten

teilzeit wurde in der Vergangenheit als „Brücke“ zwischen

durch eine über Jahre hinweg gleich bleibend verkürzte

Berufsausstieg und Regelaltersrente immer bedeutsamer.

Arbeitszeit einen „gleitenden“ Übergang in den Ruhestand

Im Jahr 2000 nahmen erst 20 323 Beschäftigte diesen

ermöglicht, deutlich in den Hintergrund. Heute wird es

Arbeitsübergang in Anspruch, 2004 waren es bereits

nur noch in zehn Prozent der Fälle praktiziert.

Abbildung 9

Zugänge nach Rentenarten
Angaben in
1 000 000

Regelaltersrente (ab 65)
Altersrente für langjährig
Versicherte (ab 63)
Altersrente für Frauen (ab 60)
Altersrente nach
Altersteilzeitarbeit (ab 60)
Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit (ab 60)
Altersrente für
Schwerbehinderte (ab 60)
Erwerbsminderungsrenten
(ab 50 Jahre berücksichtigt)
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Quelle: Brussig/Wojtkowski 2006, Berechnungen nach der Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Rentenzugang, verschiedene Jahrgänge
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Attraktiv wurde die Altersteilzeit, weil sie sowohl vom

ter Ansichten wird damit die Altersteilzeit jedoch nicht völ-

Arbeitgeber (zumeist auf der Basis eines Tarifvertrags) als

lig abgeschafft. Das Altersteilzeitgesetz gilt vielmehr unbe-

auch von der Bundesanstalt für Arbeit sowie vom Staat und

fristet weiter.

den Sozialkassen (auf gesetzlicher Grundlage) finanziell

Gefördert wurden in der Vergangenheit ohnehin nicht alle

gefördert wurde. So zahlt der Arbeitgeber Beschäftigten, die

Beschäftigten in Altersteilzeit. Nur etwa 370 000 von einer

Altersteilzeit in Anspruch nehmen, während des festgelgten

Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die bis

Zeitraums in der Regel einen Aufstockungsbetrag. Dadurch

zum Jahr 2006 Altersteilzeit beanspruchten, erhielten

können sie ihr – aufgrund der verkürzten Arbeitszeit –

Zuschüsse aus Nürnberg. Denn längst nicht jede durch

abgesenktes Entgelt aufbessern. Dieser Aufstockungsbetrag

Altersteilzeit frei gewordene Stelle wurde durch einen neu

bleibt steuer- und abgabenfrei. Im Gegenzug erhält der

eingestellten arbeitslosen Arbeitnehmer oder Auszubilden-

Arbeitgeber von der Bundesagentur für Arbeit 20 Prozent

den besetzt.

des Altersteilzeiteinkommens und einen Teil der Sozialbei-

Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Metall- und

träge erstattet, sofern er einen Arbeitslosen einstellt oder

Elektroindustrie sowie in der Chemieindustrie haben auf

einen Auszubildenden übernimmt.

die veränderte Lage bereits reagiert und neue Tarifverträge

Die Förderung der Bundesagentur für Arbeit läuft aller-

zur Altersteilzeit abgeschlossen. Gleichzeitig gibt es Überle-

dings zum 31. Dezember 2009 aus. Entgegen weit verbreite-

gungen, die neue Rechtslage zu nutzen, um die Altersteilzeit
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mit Hilfe tariflicher, betrieblicher und individualvertrag-

I Gruppenarbeit bietet Vorteile: Arbeitsorganisatorische

licher Regelungen nach 2009 noch stärker darauf zuzu-

Maßnahmen können viel dazu beitragen, dass Beschäftigte

schneiden, ältere Beschäftigte in der Erwerbsarbeit zu hal-

bis ins hohe Alter hinein erwerbstätig sein und produktiv

ten (siehe auch Teil III, Kapitel 4).

arbeiten können. Speziell Gruppenarbeit steigert die

I Arbeitszeitentwicklung nicht alternsgerecht: Die kriti-

Arbeitsproduktivität Älterer, belegt die Studie von Börsch-

sche Diskussion über die gegenwärtige Arbeitszeitpolitik

Supan u. a. vom Mannheimer Forschungsinstitut Ökono-

gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels

mie und Demografischer Wandel (MEA). Allerdings

ist vor allem deshalb geboten, so Hartmut Seifert vom Wirt-

kommt es darauf an, dabei auch die Sicherheitsbedürfnisse

schafts- und Soziawissenschaftlichen Institut (WSI) in der

der Beschäftigten hinsichtlich ihres Status’ und der Arbeits-

Hans-Böckler-Stiftung, weil „die aktuelle Arbeitszeitent-

bedingungen zu respektieren, so eine Umfrage von Harry

wicklung nicht als alternsgerecht bezeichnet werden“ kann

Friebel und Wibke Boysen von der Universität Hamburg

(Seifert 2008, S. 23).

(Friebel/Boysen 2009). Umgekehrt profitiert Gruppenar-

So nehmen belastende Arbeitszeiten, insbesondere Nacht-

beit von den Synergieeffekten, die durch die unterschiedli-

und Schichtarbeit, immer mehr zu. Allein zwischen 1991

che Erfahrung, Kreativität und Fitness der Teammitglieder

und 2006 stieg der Anteil der Beschäftigten in Wechsel-

erreicht werden. Dabei sind jedoch die Rahmenbedingun-

schicht, so Seifert, von 13 auf 16 Prozent und derjenigen mit

gen entscheidend. Ältere beziehen von der Gruppenarbeit

Nachtarbeit von 13 auf gut 15 Prozent. Die gesundheits-

dann Vorteile – und umgekehrt –, wenn sie alternsgerecht

schädlichen Wirkungen solcher Arbeitszeiten zeigen sich

und entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Sie

jedoch oft erst im Alter.

sollten außerdem die Möglichkeit haben, sich weiterzu-

Hinzu kommt: Vollzeitbeschäftigte arbeiten generell wieder

bilden und am Arbeitsplatz vielfältigen Tätigkeiten und

länger – und noch dazu immer flexibler und variabler. Auch

ständigem Belastungswechsel ausgesetzt sein, so die Wissen-

dies könnte sich langfristig negativ auf die Gesundheit aus-

schaftler des MEA. Auch alternsgerechte Führungskonzep-

wirken. Fest steht: Inzwischen nutzen mehr als die Hälfte

te, die auf die Integration aller Gruppenmitglieder Wert

der Beschäftigten in Deutschland Arbeitszeitkonten. Noch

legen, kommen Älteren entgegen. Ebenfalls wichtig ist aus

dominieren dabei Kurzzeitkonten, wie das WSI in einer

der Sicht von Börsch-Supan u. a., gruppeninterne Prozesse

repräsentativen Betriebsrätebefragung 2007 ermittelte. Sie

und Effekte gezielt auszubalancieren.

sehen zumeist vor, dass Zeitguthaben innerhalb eines Jahres

Ob altersgemischte oder altershomogene Gruppen älte-

ausgeglichen werden müssen. Aber immer bedeutsamer

ren Beschäftigten eher zugute kommen, beantworten

werden Langzeitkonten, die einen zeitnahen Ausgleich für

Börsch-Supan u. a. eindeutig: Altersgemischte Teams ar-

arbeitsintensive Phasen kaum noch zulassen. In Betrieben

beiten nicht unbedingt besser zusammen. Dort werden

mit mindestens 20 Beschäftigten sind sie zwischen Ende

mehr Fehler gemacht als in altershomogenen. Diese Be-

2004 und 2007 von acht auf 14 Prozent angestiegen.

obachtung mag auch damit zusammenhängen, dass Fließ-

Auch das wachsende Ausmaß von Teilzeitarbeit, insbeson-

bandarbeit, die in dieser Studie ausschließlich untersucht

dere von geringfügigen Beschäftigungen auf der Basis von

wurde, eher homogen ist. Altersgemischte Teams können

Mini-Jobs (400-Euro-Jobs), muss angesichts des demogra-

deshalb dabei ihre Vorteile nicht ausspielen. Anders als oft

fischen Wandels kritisch betrachtet werden. Denn die

vermutet, sind altersgemischte Arbeitsgruppen daher

Betroffenen – hauptsächlich Frauen – können aufgrund des

kein Patentrezept. Vielmehr plädieren die Wissenschaftler

niedrigen Einkommens nur eine geringe, kaum existenz-

für „individuelle Lösungsansätze“ (Börsch-Supan 2007,

sichernde Rente erwarten.

S. 87).
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3. Führung und Motivation: Beschäftigte stärker wertschätzen
den und zugleich ihre berufliche Position festigen wollen. Aber
Ältere fühlen sich von solchen Strategien oft regelrecht ausgeschlossen.
Die wenigsten haben noch die Aussicht auf einen weiteren Karriereschritt. Den meisten droht, in eine geringer vergütete Position abgeschoben zu werden. Auch der massive
Einsatz von Altersteilzeit oder – vor allem im Krisenfall – von
Abfindungen für langjährige Beschäftigte signalisiert ihnen
nicht gerade, dass das Unternehmen auf sie baut und sie
braucht. Es verwundert daher nicht, dass sich ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die – oft niedrigen – Erwartungen,
die an sie gerichtet werden, anpassen. Brinkmann beschreibt
dies als einen Prozess, bei dem sie sich auf realistische Perspektiven einstellen und ihr berufliches Engagement darauf ausrichten.
Geht es aber darum, Beschäftigte im Alter von 50plus
Wie lange und in welchem Ausmaß ältere Arbeitnehmerinnen

stärker zu motivieren, um neue berufliche Chancen bis ins hohe

und Arbeitnehmer bereit sind, sich zu engagieren, Leistung zu

Alter wahrnehmen zu können, sollte – so der Wissenschaftler –

zeigen und sich beruflich weiterzubilden, ist wesentlich abhän-

eine alternsgerechte Personalpolitik sie dabei unterstützen, ihre

gig von

berufliche und private beziehungsweise familiäre Situation stär-

–

der Wertschätzung ihrer Arbeit,

ker in Einklang zu bringen. Sie müsse sie ermutigen, Ängste und

–

einer alternsgerechten Führung und

Unsicherheiten abzubauen, neue Ziele anzustreben und sich

–

einer Unternehmenskultur, die frei von Altersdiskriminie-

beruflich weiterzubilden. Für Brinkmann zählen dazu unter

rungen ist.

anderem regelmäßige Mitarbeitergespräche und Programme

Dies ist das Ergebnis einer Studie von Ralf Brinkmann über

zur persönlichen Orientierung, um neue Lebens- und Beruf-

„Berufsbezogene Leistungsmotivation und Leistungsorientie-

sperspektiven zu finden. Überdies rät er zu zielgruppengerech-

rung älterer Arbeitnehmer“ für die Hans-Böckler-Stiftung

ten Weiterbildungsangeboten mit geeigneten Lehr- und Lern-

(Brinkmann 2009). Aber in der Praxis werden Ältere oft zu

methoden.

wenig beachtet, häufig sogar ausgegrenzt und mit Vorurteilen
bedacht.

Generell sollten sich Führungskonzepte – aus seiner
Sicht – an den Lebensphasen der Beschäftigten ausrichten.

Die gängigen Motivationsstrategien in den Unterneh-

Dadurch könnten sie den veränderten Motiven, Bedürfnissen

men zielen auf höchstmögliche Leistung und Flexibilität. Das

und Werten der unterschiedlichen Altersgruppen besser

Entgelt wird zunehmend an Erfolg und Leistung gekoppelt,

gerecht werden. Beschäftigungskonzepte für über 50-Jährige

Karriere an beruflichem Engagement in der Freizeit, Weiterbil-

sollten beispielsweise mit Maßnahmen für eine verbesserte

dung an individuellen Laufbahnpfaden. Das wird vielfach

Work-Life-Balance verbunden werden – etwa mit Hilfe von

schon für jüngere Beschäftigte zwischen 25 und 40 Jahren zum

Sabbaticals, kürzeren Arbeitszeiten oder beruflichem Wechsel

Problem. Erst recht, wenn sie in dieser Phase eine Familie grün-

in andere Positionen mit mehr Freiräumen.
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4. Qualifizierung und berufliche Weiterbildung: lebenslanges Lernen unterstützen
Noch nie waren ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

an beruflicher Weiterbildung teilgenommen. Sie lagen damit

im Durchschnitt so qualifiziert, aktiv und mobil wie heute. Vie-

sogar mit den 45- bis 54-Jährigen gleich auf. Erst ab einem

le von ihnen verfügen über eine Berufsausbildung oder einen

Alter von 60 Jahren fällt die Quote steil ab auf 16 Prozent.

höheren Bildungsabschluss. Partiell sind sie sogar besser qualifiziert als Jüngere. Nur 11,6 Prozent der heute 55- bis 64-jähri-

Ältere Beschäftigte scheinen für viele Unternehmen auf

gen Erwerbstätigen haben keinen Bildungsabschluss. Bei den

den ersten Blick keine Gruppe zu bilden, um die man sich

25- bis 34-Jährigen sind es 12,4 Prozent. Ältere sind – bezogen

besonders kümmern müsste. Werden sie neu eingestellt, dann

auf ihre formale Qualifikation – nicht schlechter ausgebildet als

vor allem wegen ihrer hohen oder spezifischen Fachkenntnisse.

die 35- bis 54-Jährigen. Im Gegenteil: Gegenüber den 25- bis

Sind sie bereits lange im Unternehmen beruflich tätig, dann ins-

34-Jährigen stehen die über 55-Jährigen sogar besser da, was

besondere wegen ihres betriebsspezifischen Know-hows und

den erfolgreichen Abschluss einer Fachschule, Fachhochschu-

ihrer Erfahrungen. Und wie andere Altersgruppen auch, erhal-

le oder Universität betrifft. Dies ist das Ergebnis einer Studie

ten ältere Beschäftigte die Chance, sich beruflich weiterzubil-

von Martina Morschhäuser vom Institut für Sozialforschung

den. Lediglich die über 60-Jährigen „fallen aus dem Rahmen“,

und Sozialwirtschaft e.V. (ISO) in Saarbrücken (Morschhäuser

so die Wissenschaftlerin.

2006) für die Hans-Böckler-Stiftung.
Aus ihrer Sicht ist es deshalb nicht so sehr das Alter, das
Daher steckt in dem demografischen Wandel grundsätz-

die Teilnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an

lich eine große Chance für die Unternehmen. Denn gerade mit

der Weiterbildung beeinflusst. Das Alter wird allerdings zu

den älter werdenden „Babyboomern“ wächst eine neue und

einem Weiterbildungsrisiko, wenn es mit geringer, veralteter

zahlenmäßig starke Gruppe von weitgehend bildungsgewohn-

oder einseitiger Qualifikation einhergeht. Denn während höher

ten älteren Erwerbstätigen heran, die – richtig eingesetzt – bis

Qualifizierte nicht nur in jüngeren Jahren, sondern auch nach

zur Altersrente innovativ und produktiv tätig sein könnte.

dem 45. Lebensjahr verstärkt das Angebot, weiter zu lernen und
Qualifikationen aufzufrischen, nutzen, sind es vor allem die

Doch den meisten Älteren nutzt die formale Qualifika-

weniger Qualifizierten, die nur sehr geringe Weiterbildungs-

tion angesichts des raschen Anforderungswandels in den Unter-

quoten aufweisen. Um hier gegenzusteuern und auch weniger

nehmen wenig. Das zeigt die hohe Arbeitslosigkeit unter
Erwerbstätigen im Alter von 50plus. Für einen langen Verbleib
im Unternehmen ist vielmehr entscheidend, ob sie die Chance
hatten, ihre beruflichen Kenntnisse auf dem neuesten Stand zu
halten und sich weiterzubilden. Dies ist aber nicht durchgängig
der Fall, stellt Martina Morschhäuser fest.
I Im Jahr 2003 haben sich lediglich 17 Prozent der 50- bis 64Jährigen weitergebildet. Tendenz fallend, denn die Teilnahmequoten an beruflicher Weiterbildung sind – über alle
Altersgruppen hinweg – seit 1997 rückläufig.
I Etwas besser sieht es aus, wenn man ausschließlich die Gruppe der erwerbstätigen Personen betrachtet. Danach haben
2003 rund 32 Prozent der 55- bis 59-jährigen Berufstätigen
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In einer zukunftsorientierten Personal- und Organisationsentwicklung, die gezielt mit Weiterbildung und Laufbahngestaltung verzahnt wird, sieht die Wissenschaftlerin die größten Chancen, um die Beschäftigungsfähigkeit und -möglichkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu fördern.
Dies allerdings setzt voraus,
–

„Alternsprobleme“ frühzeitig anzugehen, auch wenn die
Altersprozesse der Belegschaften und ihre möglichen Begleiterscheinungen zumeist schleichend verlaufen.

–

betriebliche Ausweichstrategien jenseits von Qualifizierung
zu erschweren, das heißt: auf Abfindungsprogramme für
über 50-Jährige zu verzichten und flexible Beschäftigung
sowie Langzeitkonten in engen Grenzen zu halten.

–

eine gelebte betriebliche Weiterbildungskultur im Unternehmen zu etablieren und das Erfahrungslernen stärker

qualifizierten älteren Beschäftigten einen Verbleib im Unterneh-

wertzuschätzen.

men möglichst bis zum Renteneintritt zu ermöglichen, bedarf

–

den wirtschaftlichen Nutzen erkennbar und erfahrbar zu

es vor allem in solchen Unternehmen verstärkter Impulse für

machen. Auch die Beschäftigten müssen überzeugt werden,

die Weiterbildung, in denen sich schon heute „alternskritische

dass sich berufliche Weiterbildung und der Erhalt der

Erwerbsverlaufsmuster“ (Morschhäuser 2007, S. 146) abzeich-

Gesundheit langfristig auszahlen.

nen. Dies trifft insbesondere zu bei
–

–

–

langfristiger Ausübung von körperlich belastenden und

Darüber hinaus sind aus der Sicht der ISO-Wissenschaft-

Routinearbeiten sowie bei dauerhafter vollkontinuierlicher

lerin neue bildungspolitische Konzepte gefragt, um es langjähri-

Schichtarbeit,

gen Beschäftigten zu erleichtern, weitere Fachqualifikationen zu

eingeschränkten beruflichen Entwicklungschancen in

erwerben. Dazu zählen

„Sackgassen-Berufen“ (speziell in „Frauen-Berufen“ wie

–

differenzierte Konzepte, die die unterschiedlichen Quali-

Frisörin, Sprechstundenhilfe, Altenpflege),

fikationen und Qualifikationsvoraussetzungen bei Älteren

Spezialisierungen auf Produkte und Verfahren ohne

berücksichtigen,

Zukunft (z. B. „alte“ EDV-Programme).

–

die öffentliche Zertifizierung von spezifischen, im Arbeitsprozess informell erworbenen Kenntnissen.

Nach der Studie von Morschhäuser sind jedoch Konzep-

–

te für lebenslangens Lernen in den Betrieben kaum über das

„niedrigschwellige“ Weiterbildungsangebote insbesondere
für Geringqualifizierte.

Stadium visionärer Entwürfe hinausgekommen. Modelle zur

–

Personalentwicklung und langfristigen Laufbahngestaltung

modular aufgebaute Angebote, die berufsbegleitend und
zeitlich flexibel wahrgenommen werden können.

konnten in Fallstudien nur ansatzweise beobachtet werden.

–

Kooperationen zwischen Unternehmen und Bildungsein-

Nach wie vor konzentriert sich die Personalentwicklung in vie-

richtungen, die es ermöglichen, arbeitsmarktrelevante

len Unternehmen auf junge „High potentials“. Vorausschauen-

Qualifikationsstandards mit individuellen und betriebs-

de Initiativen mit Blick auf den demografischen Wandel fehlen

spezifischen Bedarfen zu verknüpfen.

fast völlig.
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5. Gesundheit und Arbeitssicherheit: Belastungen vermindern
Gesundheitsgefahren analysieren

Das Altern ist nicht nur ein biologischer, sondern ein höchst
komplexer Prozess, der von vielen Einflüssen bestimmt wird.
Genetische Veranlagungen spielen dabei ebenso eine wichtige

Wichtigstes Instrument, um gesundheitliche Risiken am

Rolle wie das individuelle Gesundheitsverhalten und Umwelt-

Arbeitsplatz zu ermitteln, ist – so Siegrist und Dragano – die

gegebenheiten. Wie jemand altert und ob jemand noch bis ins

Gefährdungsbeurteilung. Mit ihr lassen sich die physischen

hohe Alter hinein arbeitsfähig ist, darüber entscheiden auch die

und psychosozialen Belastungen erfassen. Sie erlaubt es auch,

konkreten Arbeitsbedingungen im Betrieb.

besonders beanspruchte Beschäftigtengruppen zu identifizieren – beispielsweise ältere Beschäftigte

Präventive Maßnahmen zum Gesundheitsschutz sowie

–

eine bessere Qualität der Arbeit tragen wesentlich dazu bei, dass

mit Stressbelastung und mehrjähriger Schichtarbeit oder
mehrjähriger kontinuierlicher Mehrarbeit,

ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger im Unter-

–

nehmen verbleiben können. Immerhin geht – nach der Studie

mit Stressbelastung und mehrjähriger Lärmexposition
und/oder ergonomisch ungünstiger Körperhaltung.

von Johannes Siegrist und Nico Dragano „Rente mit 67 – Probleme und Herausforderungen aus gesundheitlicher Sicht“

Um die psychischen Belastungen zu erkunden, sollten

(Siegrist/Dragano 2007) – mindestens ein Viertel der Erkran-

auch die Rahmenbedingungen bedacht werden – etwa das

kungen bei älteren Beschäftigten auf belastende Arbeitsbedin-

Maß an geforderter Verausgabung, vorhandene individuelle

gungen zurück. Es zeigt sich auch, dass besonders in Branchen

Entscheidungsspielräume, das Verhalten der Führungskräfte

mit hoher körperlicher oder psychischer Beanspruchung die

und Arbeitskolleginnen und -kollegen, das Verfahren der Leis-

Beschäftigungsquote von Älteren am niedrigsten und die Inan-

tungsbewertung usw.

spruchnahme von Frühverrentung am höchsten ist.
Standardisierte Mitarbeiterbefragungen können nach
Gesundheitlich belastend sind vor allem Arbeiten, die mit

Ansicht der Wissenschaftler ebenfalls erste Hinweise auf ge-

langjähriger einseitiger physischer oder psychischer beruflicher

sundheitliche Risiken geben. Auch fachliche Expertisen von

Beanspruchung verbunden sind. Oft ist es auch eine Kombina-

externen Beratern oder Institutionen sind geeignet, Gesund-

tion von körperlichen und mentalen Belastungen, die Erwerbs-

heitsgefahren im Frühstadium zu erkennen. Generell sollten die

tätige zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben zwingt.

Ergebnisse der Umfragen, Analysen und geplanten Maßnah-

Dabei hängen die krankmachenden Einflüsse der Arbeit stark

men intensiv in den Betrieben kommuniziert werden.

von der Qualität und Dauer der Anforderungen sowie von den
Umgebungsfaktoren ab (siehe Kasten S. 32).
Arbeitsschutz weiterentwickeln
Präventives gesundheitsförderliches Handeln im Betrieb
setzt voraus, zunächst die krankmachenden Einflüsse des Arbei-

Daneben halten es Siegrist und Dragano für erforderlich, den

tens und der Arbeitsbedingungen genau zu bestimmen. Das

Arbeitsschutz im Betrieb weiterzuentwickeln. Zum „klassi-

Hauptaugenmerk sollte dabei – nach Ansicht der beiden Wis-

schen“ Arbeitsschutz zählt, Unfälle und Berufskrankheiten zu

senschaftler am Institut für Medizinische Soziologie an der Uni-

verhüten, Arbeitsplätze und -umgebungen ergonomisch zu

versität Düsseldorf – auf psychische Belastungen, die Schad-

gestalten und besonders gefährdete Personengruppen, wie

stoffexposition am Arbeitspatz und auf Arbeitszeiten gelegt

Jugendliche und Mütter, zu schützen. Zumeist sei dieser in den

werden.

Unternehmen fest verankert, so die Wissenschaftler. Doch gerade mit Blick auf die speziellen Gesundheitsrisiken für ältere
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Beschäftige regen sie an, den Arbeitsschutz für langjährig Be-

(siehe auch Teil III, Kapitel 1 und 3). Statt repetitiver Teil-

schäftigte und Erwerbstätige im höheren Alter besonders sorg-

arbeit an Fließbändern oder im Akkord sollten Ältere besser

fältig zu gewährleisten. Rechtzeitig eingesetzte ergonomische

an solchen Arbeitsplätzen beschäftigt werden, die es ihnen

Maßnamen könnten verhindern, dass Ältere im Zuge des Wan-

erlauben, „vollständige“ Tätigkeiten auszuüben. Teamarbeit,

dels ihrer physischen und psychischen Fähigkeiten erhöhten

Jobrotation, Mischarbeitsplätze und Mentorenprogramme

Unfallgefahren oder beschleunigten Verschleißprozessen ausge-

(ältere Mitarbeiter geben ihr Wissen an jüngere weiter) kom-

setzt werden.

men den Arbeitsfähigkeiten älterer Beschäftigter weitaus
stärker entgegen. Auch mehr Teilzeitarbeit und Lebens-

Neben der Arbeitsorganisation sollte auch die Per-

arbeitszeitmodelle, die „mit angemessenen Lohnformen

sonalentwicklung stärker darauf abgestellt werden, die Ge-

kombiniert werden“ (Siegrist/Dragano 2007, S. 24), sind

sundheit und Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigter zu erhalten

wichtig.

Gesundheit und Krankheit bei älteren Beschäftigten
I

Die Ergebnisse der Studie von Johannes Siegrist und
Nico Dragano (2007) zeigen:

Ältere Beschäftigte sind nicht wesentlich weniger
physischen Belastungen ausgesetzt als jüngere. Das
Risiko, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszustei-

I

Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

gen, wächst um mehr als die Hälfte, wenn jemand

über 45 Jahren leiden am häufigsten an Muskel-

über längere Zeit schwere körperliche Arbeit ver-

und Skelett- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankun-

richtet, also beispielsweise schwere Lasten hebt, mit

gen. Auch Übergewicht, Bluthochdruck und

ungünstiger Körperhaltung arbeitet, einseitig be-

erhöhte Blutfett- und Blutgerinnungswerte sind

ansprucht wird oder belastenden Umgebungsein-

in dieser Altersgruppe verbreitet. Psychische Stö-

flüssen ausgesetzt ist. Bei dauerhaft kombinierter

rungen spielen bei älteren Beschäftigten ebenfalls

körperlicher und psychosozialer Belastung steigt

eine starke Rolle. Hinzu kommen chronische

das Risiko, vorzeitig in Rente gehen zu müssen, um

Erkrankungen, wie Rückenschmerzen, Herz- und

65 Prozent.
I

Krebskrankheiten.
I

Schichtarbeit und massive Mehrarbeit beeinflussen

Das durchschnittliche Eintrittsalter bei Erwerbs-

mit den Jahren ebenfalls die Gesundheit beträchtlich.

minderungsrenten liegt gegenwärtig bei 50,6 Jah-

Nach 15 Jahren Schichtarbeit, insbesondere während

ren für Männer und 49,3 Jahren bei Frauen. Bei

der Nacht, verdoppelt sich das Risiko einer Herz-

Rentenentscheidungen liegen am häufigsten fol-

Kreislauf-Krankheit. Durch Mehrarbeit über einen

gende Diagnosen zugrunde:

Zeitraum von zehn Jahren, die zu einer 60-Stunden-

– psychische Krankheiten (27,6 Prozent bei Män-

Woche führt, wächst die Gefahr, an Herzinfarkt oder

nern, 38,4 Prozent bei Frauen),

Diabetes zu erkranken, um ein Mehrfaches.
I

– Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des

Stress und Leistungsdruck – die Hauptursachen

Bindegewebes (18,4 Prozent bei Männern, 17,8

für psychosoziale Belastungen in der Arbeit – über

Prozent bei Frauen),

zehn Jahre erhöhen die Wahrscheinlichkeit, an
einer Herzkrankheit zu leiden, um etwa 80 Pro-

– Krankheiten des Kreislaufsystems (14,7 Prozent

zent.

bei Männern, 6,3 Prozent bei Frauen).

32

TEIL II: ALTERS- UND ALTERNSGERECHTE ERWERBSARBEIT IM BETRIEB

Ein bislang noch unterentwickeltes Instrument, um die

Hans-Böckler-Stiftung geben die beiden Wissenschaftlerinnen

Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigter zu erhalten und zu för-

in zehn Schritten einen Überblick, wie ein erfolgreiches betrieb-

dern, ist das betriebliche Eingliederungsmanagement auf der

liches Eingliederungsmanagement eingerichtet werden kann.

Grundlage von Paragraf 84, Absatz 4 Sozialgesetzbuch IX. Es

Hierbei sollten die Personalabteilung, der Betriebsarzt, die

eignet sich vor allem, um Langzeiterkrankungen, die ein beson-

Schwerbehindertenvertretung und der Betriebsrat eng zu-

deres Risiko für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

sammenarbeiten. Ziel ist es, Betroffene durch eine alters-,

darstellen, entgegenzuwirken.

alterns- und behindertengerechte Arbeitsgestaltung zu unterstützen, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern oder

Marianne Giesert und Cornelia Wendt (Giesert/Wendt

wiederherzustellen. Das Eingliederungsmanagement soll eben-

2007) betrachten das Eingliederungsmanagement als „Hilfsan-

falls dazu beitragen, die Arbeitszufriedenheit und -motivation

gebot auf freiwilliger Basis“ für Beschäftigte, die innerhalb eines

älterer und gesundheitlich beeinträchtigter Beschäftigter zu

Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wieder-

steigern, damit sie möglichst lange am Erwerbsleben teilhaben

holt arbeitsunfähig waren. In einem Handlungsleitfaden für die

können.
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Interview mit Peter Schweda, Arbeitsdirektor Deutsche Edelstahlwerke
Frühzeitig „Vorsorge“ treffen

Und wie sorgen Sie vor?
Als wachsendes Unternehmen hatten wir einen höheren Bedarf an
Personal. Die Produktionsspitzen wurden mit AÜG-Mitarbeitern
abgefangen (AÜG = Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Gleichzeitig hat die eigene Ausbildung wieder einen hohen Stellenwert
bekommen. Wir haben die Ausbildungsquote auf sieben Prozent
erhöht. Damit kommen jedes Jahr zwei Prozent der Belegschaftsstärke aus der eigenen Ausbildung, so dass wir eine ausscheidende
Generation in der Stahlindustrie sukzessive durch junge, qualifizierte Leute „nachfüttern“. Unterstützend haben wir die „Karrierewerkstatt“ gegründet. Die ehemals ausgelagerte Ausbildungsstätte
haben wir zurückgekauft und komplett in eine eigene Gesellschaft
überführt. Jetzt können wir unsere Nachwuchsplanung wieder
unmittelbar selbst steuern. Hinzu kommt, dass wir im Akademikerbereich rund 50 junge Leute in unterschiedlichen Programmen
beschäftigen: von Verbundstudenten bis zu Stipendiaten. Hiermit
decken wir seit zweieinhalb Jahren den Akademikerbedarf.
Peter Schweda leitet als Geschäftsführer der Deutschen
Edelstahlwerke GmbH das Ressort Personal. Die Ursprünge

Spielt der 2006 von der IG Metall abgeschlossene Tarifver-

des Unternehmens gehen auf eine über 150-jährige tradi-

trag für die Stahlindustrie zum demografischen Wandel eine

tionsreiche Geschichte in der Eisen- und Stahlindustrie

Rolle?

zurück. In der Hans-Böckler-Stiftung engagiert sich Peter
Schweda in der Arbeitsgemeinschaft „Engere Mitarbeiter

Der Tarifvertrag beschreibt zutreffend die Notwendigkeiten, denen

der Arbeitsdirektoren Stahl“.

wir ohnehin schon Rechnung getragen haben.
Also wurde zum Beispiel eine Altersstrukturanalyse erstellt?

Ist der demografische Wandel bei den Deutschen Edelstahl-

Ja. Wir haben bereits eine Altersstrukturanalyse durchgeführt. Wir

werken bereits heute ein relevantes Thema?

wissen, wie stark die Fluktuation im Fünf-Jahres-Rhythmus sein
wird. Wir wissen, dass 2018 über die Hälfte der Belegschaft über

Natürlich spielt es eine Rolle. Wir müssen uns auf den demogra-

50 Jahre alt sein wird. Der Bedarf an Nachwuchskräften wächst also.

fischen Wandel vorbereiten – auch wenn es im Moment keinen
akuten Handlungsbedarf gibt. Denn anders als in den vergan-

Wie wollen Sie den Ausstieg der älteren Beschäftigten gestal-

genen Jahren haben wir gegenwärtig überhaupt keine Fluktuation.

ten? Schicken Sie die Leute abrupt nach Hause, oder sollen

Die wird sich erst wieder einstellen, wenn die heute 55- bis

sie eher gleitend ihre Erwerbstätigkeit beenden?

60-Jährigen mit 63 Jahren in Rente gehen, also in sechs bis sieben
Jahren. Daher lautet die heutige Aufgabe, frühzeitig „Vorsorge“ zu

An diesem Projekt arbeiten wir. Problematisch sind dabei nicht

treffen.

zeitgemäße Altersteilzeitvereinbarungen. Diese müssten eigentlich
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mehrere Aspekte gleichzeitig berücksichtigen: die individuelle

Wir entwickeln ganz intensiv eine neue betriebliche Gesundheits-

Arbeitsbiografie, ein gleitendes Ausscheiden, um die Fähigkeiten

politik, die die Verantwortung des Unternehmens und die des

im Alter für den Know-how-Transfer zu nutzen, mögliche Ansprü-

Beschäftigten in Übereinstimmung bringt. Sie soll längere Arbeits-

che auf Teilrenten und auch angesparte Guthaben auf Langzeit-

biografien ermöglichen. Dazu gehört beispielsweise die Umgestal-

konten. Altersteilzeitregelungen müssten also individuell auf die

tung der Arbeitsbereiche. Hier haben wir in den letzten zweiein-

Betroffenen zugeschnitten sein – ohne den Know-how-Transfer

halb Jahren enorm viel getan. Allerdings stellen wir auch Anforde-

aus den Augen zu verlieren.

rungen an unsere Mitarbeiter. Aber wir fordern nicht nur, sondern
unterstützen sie auch nachhaltig dabei, ihre Gesundheit aufrecht-

Müsste es für den Schichtarbeiter, der 30 Jahre lang beschäf-

erhalten zu können. Vieles wird noch erprobt. In diesem Zu-

tigt war, besondere Lösungen geben?

sammenhang haben wir die gesamte werksärztliche Organisation
neu strukturiert.

Ja, die jahrelangen Erfahrungen und das Wissen eines Schichtarbeiters sind für das Unternehmen unerlässlich. Ebenso seine

Ein Beispiel?

Funktion als Mentor für die jüngere Schichtgruppe (beispielsweise
im Stahlwerk).

Wenn wir von den Krankenkassen erfahren, dass Arbeitsunfähigkeit vermehrt durch Rückenbeschwerden auftritt, bieten wir gezielt

Die Regelungen zwischen den Tarifvertragsparteien und in

Regenerationsmaßnahmen an. Von unseren Mitarbeitern erwar-

den Unternehmen reichen noch nicht aus, um den demogra-

ten wir dann, dass sie solche Angebote auch wahrnehmen.

fischen Wandel zu bewältigen?
Das ist der eine Aspekt. Aber muss nicht auch an den
Nein, sie sind bisher zu wenig fantasievoll und beschreiben noch

Arbeitsplätzen etwas getan werden, um länger gesund

nicht zutreffend alle Möglichkeiten, die erforderlich sind.

arbeiten zu können?

Was wäre denn nötig, um besser gerüstet zu sein?

Daran haben wir selbstverständlich auch gearbeitet und viele neue
Erkenntnisse gewonnen. Wussten Sie, dass Menschen über 50 –

Ich stelle mir Teilrentenlösungen, andere Arbeitszeitmodelle, ande-

und dazu gehöre ich auch – während der Arbeit doppelt so viel

re Arbeitsorganisationen und individuelle Arbeitszeitvolumen

Licht brauchen wie jüngere? Dementsprechend haben wir in den

(Langzeitkonten) vor. Hieraus müsste man dann die beste indivi-

Arbeitsbereichen die Lichtverhältnisse verbessert. Wir sind dabei,

duelle Lösung maßschneidern.

für alle Bereiche neue Gefährdungsanalysen durchzuführen. Ein
besonderes Augenmerk legen wir bewusst auf die Gefährdungen

Dies wäre in erster Linie ein Auftrag an die Tarifvertrags-

älterer Mitarbeiter.

parteien?
Müssen und werden bei Ihnen auch die psychischen BelasDas wäre jedenfalls wünschenswert. Sonst müsste man es betrieb-

tungen begutachtet?

lich machen.
Ja, selbstverständlich! Wir machen das mit der Unterstützung
Was wird heute bei Ihnen konkret getan, damit beispiels-

des BIT Bochum (Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für

weise ein älterer Arbeitnehmer bis zum normalen Rentenal-

interdisziplinäre Technikgestaltung). Das gehört zu den wenigen

ter noch fit bleiben kann?

Instituten, die sich genau darauf spezialisiert haben, altersbedingte
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Gefährdungen besonders zu beachten. Physische, psychische und
mentale Belastungen gehören selbstverständlich dazu.
Auch wenn die Deutschen Edelstahlwerke – wie Sie anfangs
betont haben – erst in sechs bis sieben Jahren mit dem
demografischen Wandel praktisch konfrontiert sein werden: Ist das Unternehmen auf dem richtigen Weg, diese Problematik zu bewältigen? Was wünschen Sie sich flankierend?
Flankierend wünsche ich mir, insbesondere hier und jetzt, eine
Diskussion über die Lebensarbeitszeit von Schichtarbeitern. Ich
halte es nach wie vor für eine Illusion, dass man Schichtarbeit bis
zum 67. Lebensjahr leisten kann. Das Ziel muss für Schichtarbeiter die Rente mit 63 sein. Der Gesetzgeber muss für diesen Personenkreis an eine Erleichterung denken. Man kann nicht alle
Berufsgruppen in einen Topf werfen.
Und wie ist es um die Schichtmodelle bestellt?
Wir brauchen innovative Schichtmodelle. Ich bin unsicher, ob
dreimal am Tag acht Stunden für die Zukunft das richtige Schichtmodell ist. Welcher Rhythmus ist der richtige? Andere Unternehmen wechseln beispielsweise immer nach zwei Schichten vorwärts
rollierend; die Stahlindustrie muss Vollkonti arbeiten. Die gegenwärtigen Gegebenheiten würde ich jedenfalls gern kritisch hinterfragen. Man sollte neue Modelle erproben. Aber ich habe natürlich
keine alternative Lösung, von der ich sagen würde, sie ist automatisch besser. Ich wünsche mir mehr Experimentierfreudigkeit. Und
ich möchte gern wissen, was unsere Leute dazu sagen.
Können Sie sich nach einer Erprobung auch für andere
Modelle begeistern? Ist doch eine Frage, oder?
Das muss evaluiert werden. Natürlich müssen die Menschen mitmachen. Wir müssen sie in diesen Prozess einbinden.
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Nur wenige versicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer meistern den Weg von
der Erwerbstätigkeit direkt in die Altersrente. Im Jahr 2005 gelang dies nur jedem fünften Beschäftigten. Die einen mussten aus gesundheitlichen Gründen ihre Erwerbstätigkeit aufgeben, andere,
weil sie zuvor arbeitslos wurden. Viele fanden im Alter keinen regulären Job mehr. Etliche beanspruchten die in der Vergangenheit bestehenden Vorruhestands- und Altersteilzeitregelungen, um
vorzeitig in Rente zu gehen.
Doch der vorgezogene „Ruhestand“ hat seinen Preis. Bei der „Rente mit 67“ wird sich dieser noch
erhöhen. Die Betroffenen müssen bei einer vorzeitigen Verrentung Abschläge von bis zu 3,6 Prozent pro Jahr in Kauf nehmen. Schließlich üben sie weniger lang eine rentenversicherungspflichtige Tätigkeit aus und zahlen dementsprechend weniger in die Rentenversicherung ein. Vielen von
ihnen droht die Altersarmut. Immer mehr Menschen werden daher gezwungen sein, bis ins hohe
Alter zu arbeiten.
Dennoch werden auch zukünftig große Teile der Erwerbsbevölkerung nicht in der Lage sein, bis
zum 65. geschweige denn bis zum 67. Lebensjahr berufstätig zu sein. „Brückenphasen“ zwischen
dem Ende des Berufslebens und dem Bezug einer Versichertenrente werden immer bedeutsamer.
Gefragt sind neue Konzepte zur Entgeltsicherung, aber auch für „sanfte“ Ausstiege aus dem
Erwerbsleben.
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1. Rentenzugangsalter steigt

Wer Arzt ist oder Apotheker, hat Glück. Denn in seinem Beruf

Dass das Alter der Neurenter tendenziell steigt, war erklär-

wird er sehr wahrscheinlich auch noch mit weit über

tes Ziel des Rentenreformgesetzes von 1992, das 1997 wirksam

60 Jahren berufstätig sein können. Dies schafft aber von den

wurde. Seitdem gelten Abschläge bei vorgezogenem Rentenbe-

Bergleuten und Textilarbeitern nur eine Minderheit. Beide

ginn. Gleichzeitig wurden die Altersgrenzen für vorzeitig bezieh-

Gruppen stehen ganz am Ende einer Skala von Berufen, in denen

bare Renten wegen Arbeitslosigkeit, nach Altersteilzeitarbeit und

50- bis 59-Jährige aktiv sind (siehe Grafik Seite 12). Und das

für Frauen – mit Ausnahme für Schwerbehinderte – schrittweise

bedeutet: Das Risiko, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszu-

auf das Niveau der Regelaltersrente (65 Jahre) angehoben. Wer

scheiden, ist hier besonders hoch. Hauptgründe für das vorzeiti-

seither früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden will, muss

ge Ausscheiden von Beschäftigten in diesen Berufsgruppen sind

hohe Abschläge (0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Renten-

zum einen der Beschäftigungsabbau in diesen Branchen, zum

beginns) hinnehmen. Für einen älteren Erwerbstätigen, der heute

anderen gesundheitliche Beschwerden. Aber auch von Region zu

mit 60 statt mit 65 Jahren in Rente gehen möchte, ergibt sich

Region unterscheiden sich die Chancen für Arbeitnehmerinnen

dadurch eine um 18 Prozent geminderte Rente.

und Arbeitnehmer, bis zur Altersrente im Job bleiben zu können.
Die Strategie des Gesetzgebers, mit Abschlägen zu erreiIm Durchschnitt hat sich das Rentenzugangsalter seit

chen, dass das tatsächliche Renteneintrittsalter angehoben wird

1996 deutlich erhöht, nämlich um ein Jahr. Es lag 2005 bei

und ältere Beschäftigte dementsprechend länger erwerbstätig

genau 63 Jahren. Berücksichtigt man die Erwerbsminderungs-

bleiben, geht bisher jedoch nur teilweise auf. Das zeigen die

renten (ab 50 Jahre), so lag das durchschnittliche Rentenzu-

Analysen aus dem „Altersübergangs-Report“, ein Ergebnis des

gangsalter 2005 im Schnitt bei 62,3 Jahren. Seit 1996 ist es um

Projekts „Altersübergangs-Monitor“ des Instituts Arbeit und

1,5 Jahre gestiegen (Abbildung 11).

Qualifikation der Universität Duisburg, gemeinsam gefördert

Abbildung 11

Die Entwicklung des durchschnittlichen Rentenzugangsalters von 1996-2005
„Versichertenrenten“ umfasst Altersrenten sowie Erwerbsminderungsrenten (ab 50 Jahre)
63,5

Altersrenten
Versichertenrenten

63
62,5
62
61,5
61
60,5
60

1996

1997

1998

1999
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Quelle: Brussig/Wojtkowski 2007c, Berechnung nach DRV-Rentenzugangsstatistik
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2. Prekäre Rentenzugänge nehmen zu
von der Hans-Böckler-Stiftung und dem Forschungs-Netzwerk

Was Ältere dazu bewegt, vorzeitig und trotz hoher Abschläge bei

Alterssicherung der Deutschen Rentenversicherung (Bund).

der Rente aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, wird verständlich, wenn man sich die jeweiligen Umstände vergegenwärtigt.

I Zwar ist das Durchschnittsalter bei den Neurentnern in den

Aufschluss darüber gibt ein Blick auf den Erwerbsstatus ver-

letzten zehn Jahren gestiegen. Aber der Eintritt in die Regel-

schiedener Gruppen von Neurentnern in den letzten drei Jahren

altersrente mit 65 ist seit 2003 leicht rückläufig. Deutlich

vor Rentenbeginn.

zugenommen hat dagegen der Anteil derjenigen, die zwischen 61 bis 64 Jahren in den Ruhestand gehen. Dies ist ein

Nach den Analysen des „Altersübergangs-Monitors“

Indiz dafür, dass viele Ältere den Renteneinstieg zwar nicht

gehen Männer und Frauen deutlich öfter in vorgezogenen

mit 65 Jahren schaffen, aber anstreben, ihn dennoch mög-

Ruhestand, die in den drei Jahren vor ihrem Renteneintritt

lichst spät zu realisieren.

durchgängig arbeitslos, geringfügig beschäftigt oder krank

I Immer mehr Ältere sind bereit, Abschläge in Kauf zu neh-

waren. Zu dieser Gruppe von Personen mit „langem prekärem

men, um vorzeitig in Rente zu gehen. Gingen 2003 „nur“

Arbeitsübergang“ zählt heute jeder fünfte Neurentner (19,5

35,4 Prozent der Rentnerinnen und Rentner mit Abschlä-

Prozent). Vorwiegend steigen sie mit Hilfe einer Erwerbsminde-

gen in den Ruhestand, so waren es zwei Jahre später bereits

rungsrente, des „erleichterten Leistungsbezugs“ (nach Paragraf

42 Prozent – davon jede/r Dritte 60 Monate vorzeitig und

428 SGB III) für Arbeitslose im Alter zwischen 58 und 64 Jah-

mit 18-prozentigem Abschlag.

ren oder mittels Altersteilzeit aus dem Erwerbsleben aus. In

I In den neuen Bundesländern treten deutlich mehr Men-

jedem Fall aber mit (hohen) Abschlägen.

schen mit Abschlägen in die Rente ein als in den alten
Bundesländern. Im Westen sind es mehr Männer als Frau-

Dabei haben sich in den vergangenen Jahren die Aus-

en, im Osten mehr Frauen als Männer, die bei vorgezogener

stiegswege verschoben: So sind die Renten wegen verminderter

Rente mit Abschlägen rechnen müssen.

Erwerbsfähigkeit seit 2001 – wohl auch aufgrund des damals in

I Altersteilzeit wird kaum dazu genutzt, um das gesetzliche

Kraft getretenen Erwerbsminderungsrenten-Reformgesetzes –

Rentenalter zu erreichen. Die meisten Älteren beschreiten

stetig zurückgegangen. Seit 1996 ebenfalls rückläufig sind die

diesen Weg, um vorzeitig und damit ebenfalls mit Abschlä-

Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit nach SGB III. Allerdings

gen in den Ruhestand zu gehen. Nur ein Bruchteil der

befinden sie sich seit 2005 in einem leichten Aufwärtstrend.

Altersteilzeitbeschäftigten bezieht die Altersrente ab 65 Jahre – 2005 waren dies 0,4 Prozent.

Die Ursache dafür, dass viele Ältere vorgezogen und mit
Rentenabschlägen in den Ruhestand wechseln, sehen die Auto-

Vier von zehn Rentnerinnen und Rentnern gehen inzwi-

ren des „Altersübergangs-Report“ vor allem darin, „dass

schen mit Abschlägen in den Ruhestand. Das bedeutet, dass es

Arbeitsagenturen im Rechtskreis des SGB III Anspruchsberech-

nach wie vor einen beträchtlichen – ansteigenden – Anteil Älte-

tigte offensiv informieren und in den erleichterten Leistungsbe-

rer gibt, der sich trotz dieser Nachteile in den vorgezogenen

zug hineinberaten‘“ (Brussig/Wojtkowski 2007 a, S. 9f). Für sie

Ruhestand begibt oder – gezwungenermaßen – begeben muss.

steht fest: Solange die Agenturen vor allem daran gemessen

Für viele Beobachter wird damit offenkundig, dass der Effekt

würden, Arbeitslosigkeit abzubauen, gebe es einen Anreiz für

des heraufgesetzten Renteneintrittsalters nicht darin liegt, den

die Berater, schwierig zu vermittelnde Personen in die vorgezo-

steigenden Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft zu befriedigen.

gene Rente zu überführen. Martin Brussig, wissenschaftlicher

Vielmehr bewirkt es eine – scheinbar individuelle „freiwillig“

Mitarbeiter am Institut für Arbeit und Qualifikation, das den

gewählte – Rentenkürzung durch Abschläge.

„Altersübergangs-Report“ erstellt, vermutet hinter der stark in

39

3. Altersarmut weitet sich aus
Anspruch genommenen vorzeitigen Rente insbesondere bei

Arbeitslosigkeit und prekäre Beschäftigung führen dazu, dass

Dauerarbeitslosen auch eine Art „Ausweichreaktion“ vor der

trotz ansteigendem Rentenzugangsalter der durchschnittliche

Bedürftigkeitsprüfung im Sinne von „Hartz IV“, um Arbeitslo-

Rentenzahlbetrag bei den Neurenten dramatisch abnimmt

sengeld II zu erhalten. Brussig: „Wenn jemand absehen kann,

(siehe auch Seite 11). So sind die neuen Versichertenrenten zwi-

dass er oder sie nicht bedürftig im Sinne des SGB II ist, die

schen 2000 und 2006 um rund zehn Prozent gesunken. Der

Chancen auf ein Ende der Arbeitslosigkeit durch neue Arbeit

leichte Anstieg im Jahr 2007 dürfte – nach Aussagen der Deut-

realistischerweise schlecht einschätzt, dann liegt es nahe, wenig-

schen Rentenversicherung (Bund) – nur vorübergehend wirk-

stens ein geringes Alternativeinkommen zu beziehen – nämlich

sam sein. Der längerfristige Trend bewegt sich deutlich – wie in

die um Abschläge geminderte Rente“ (Brussig/Wojtkowski

den Jahren zuvor – nach unten.

2007 b, S. 14). In Fällen, wo beispielsweise der Ehepartner
erwerbstätig oder Vermögen – etwa auch eine private Altersver-

Als Folge versicherungsmathematischer Abschläge in der

sicherung – vorhanden sei, könne eine – wenn auch niedrige –

gesetzlichen Rentenversicherung schlägt diese Entwicklung

Rente das kleinere Übel sein.

inzwischen auch auf die Bestandsrenten durch. Sie sinken nun
ebenfalls.

Abschlagsfrei in die Rente zu gehen, gelingt am ehesten
direkt aus der Erwerbstätigkeit heraus: Dies betraf 2005 gut die

Damit droht die Gefahr einer sich ausdehnenden Alters-

Hälfte der Männer und Frauen. Sie hatten entweder dauerhaft

armut. Hauptgrund ist auch hier, dass immer weniger ältere

bis unmittelbar vor dem Rentenbeginn gearbeitet oder befan-

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum Eintritt in die

den sich in Altersteilzeit (auch dann gelten sie weiterhin als

Altersrente sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und

Erwerbstätige). Typischerweise handelt es sich dabei um Män-

damit den maximalen Rentenanspruch erreichen. Im Jahr 2005

ner – und zunehmend auch Frauen – mit hohen Qualifikatio-

war dies bei den 60- bis 65-Jährigen (ohne Altersteilzeit) gerade

nen. Den direkten Übergang von der Arbeit in die Rente schaf-

mal ein Viertel – ein historischer Tiefstand seit 1996 (Abbildung

fen aber auch – gezwungenermaßen – viele geringfügig

12). Betrachtet man ausschließlich Personen im Alter von 65

Beschäftigte. Denn sie können sich einen Rentenzugang mit

Jahren oder älter, die einen Rentenzugang aus aktiver Be-

Abschlägen in der Regel nicht leisten.

schäftigung erreichen, so schmilzt dieser Anteil sogar auf 8,8
Prozent.

Auch vor diesem Hintergrund wird deutlich: Der Schlüssel dazu, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – ins-

Ein weiterer Grund für sinkende Zahlbeträge bei den

besondere prekär Beschäftigten und Dauerarbeitslosen – die

Versichertenrenten ist der große Anteil derjenigen, die hohe

Chance zu geben, in höherem Lebensalter und damit möglichst

Abschläge in Kauf nehmen, um vorzeitig in den Ruhestand

abschlagsfrei in den Ruhestand zu gehen, liegt in einer verbes-

zu wechseln. Langzeitarbeitslosen, die bereits mit 58 und nicht

serten Erwerbssituation für Ältere.

erst mit 65 Jahren Rente beanspruchen können, fehlen bis
zu acht Jahre zum Aufbau ihrer Alterssicherung. Welche Folgen dies hat, macht eine Modellrechnung, die der „Altersübergangs-Report“ präsentiert, deutlich. Danach vermindert sich
die Rente für einen seit dem 18. Lebensjahr versicherten
Durchschnittsverdiener, der mit 57 Jahren arbeitslos wurde
und mit 60 Jahren vorzeitig in den Ruhestand ging, um rund
30 Prozent, verglichen mit einem Ruheständler, der seit sei-
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nem 18. Lebensjahr ebenfalls einen Durchschnittsverdienst

und sogar auf 21,7 Prozent gegenüber der künftigen abschlags-

erzielte und bis zum 65. Lebensjahr beschäftigt war (Brussig/

freien Regelaltersgrenze mit 67“ (Hanau/Rolfs 2008, S. 53).

Wojtkowski 2007 b, S. 12).
Wie groß inzwischen das Risiko ist, in Armut zu
Wenn die Regelaltersrente künftig von 65 auf 67 Jahre

geraten, zeigt ebenfalls die wachsende Zahl von Arbeitslosen

verschoben wird, werden diejenigen, die vorzeitig in den Ruhe-

und Rentnern in höherem Alter, die ihre Rente durch Er-

stand gehen, noch stärkere Einbußen haben. Darauf verweist

werbsarbeit „aufstocken“ müssen (Abbildung 13). So hat sich

Christian Rolfs in einem Gutachten für die Hans-Böckler-Stif-

der Anteil der 55- bis 64-Jährigen, die Rente beziehen und

tung zum Thema „Neue Gestaltung des Übergangs in den

gleichzeitig erwerbstätig sind, zwischen 1996 und 2002

Ruhestand“ (Hanau/Rolfs 2008). Darin rechnet er vor, dass

nahezu verdoppelt. Seither verharrt er auf hohem Niveau. Auch

selbst ein „Eckrentner“, der mit 63 Jahren als langjährig Ver-

stieg seit 2002 – jedoch auf niedrigem Niveau – der Anteil der

sicherter und mit 43 Entgeltpunkten Rente beansprucht,

erwerbstätigen Älteren, die Arbeitslosengeld, Arbeitslosen- oder

gegenüber der jetzigen Rechtslage eine zusätzliche Rentenmin-

Sozialhilfe beziehungsweise Arbeitslosengeld II beziehen.

derung von über 7,5 Prozent hinnehmen muss. „Insgesamt
addieren sich seine Minderung durch die geringere Zahl der

Gravierende Unterschiede gibt es nach wie vor auch bei

Entgeltpunkte und der Rentenabschläge von 0,3 Prozent für

den Versichertenrenten von Männern und Frauen. Aufgrund

jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme auf 18,2 Prozent

der durchschnittlich längeren Beitragszeiten, höheren Ein-

gegenüber der heutigen abschlagsfreien Regelaltersrente mit 65

kommen und kontinuierlicheren Erwerbsbiografien erhalten

Abbildung 12

Verteilung der Zugänge in Altersrenten von Personen im Alter zwischen 60 und 65 Jahren
nach Versicherungsstatus am Ende des Jahres vor Rentenbeginn, 1996-2005, Angaben in Prozent
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Quelle: Brussig/Wojtkowski 2007a, nach der Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenzugang

41

Männer generell mehr Rente als Frauen. Dabei gleichen sich

Besonders drastisch zeigt sie sich bereits bei den Einkommens-

die Rentenzahlungen bei Männern in West- und Ostdeutsch-

unterschieden zwischen Rentnern und Pensionären (siehe Teil I,

land immer mehr an. In Ostdeutschland liegen die Frauenren-

Seite 11).

ten bei rund 75 Prozent, in Westdeutschland dagegen bei etwas
weniger als der Hälfte der gezahlten Renten.

Die dargelegte Entwicklung wird für einen immer größeren Teil der Älteren zum Risiko. Daraus folgt für die Forscher

Von einer durchgängig wohlhabenden Rentnergenera-

des „Altersübergangs-Report“, dass „eine Anhebung der Alters-

tion kann daher heute nicht die Rede sein. Dies zeigt auch der

grenzen nur dann sozialpolitisch gerechtfertigt ist, wenn die

internationale Vergleich. Gemessen an anderen OECD-Ländern

Versicherten die Möglichkeit haben, ihre Erwerbstätigkeit bis

beziehen Geringverdiener in Deutschland die niedrigsten Brut-

unmittelbar zum Rentenzugang aufrecht zu erhalten“. Andern-

torenten. Dies geht aus den Angaben der Deutschen Renten-

falls führe sie zu einer „impliziten Rentenkürzung“, „sofern die

versicherung (Bund) für eine Studie der OECD aus 2007 hervor.

Versicherten nicht zwischen einer längeren Ruhestandsphase

Und was die Netto-Renten betrifft, so werden die in Deutsch-

mit Abschlägen und einer fortgesetzten Erwerbstätigkeit mit

land gezahlten Beträge nur noch von Japan leicht unterschrit-

dem Aufbau weiterer Altersvorsorge wählen können“ (Brus-

ten. Selbst das Statistische Bundesamt meint, dass 65-Jährige in

sig/Wojtkowski 2007 b, S. 13).

Westdeutschland inzwischen wieder überdurchschnittlich von
Armut betroffen seien. Zu erwarten sei auch, dass die Kluft
zwischen reichen und armen Ruheständlern weiter zunehme.

Abbildung 13

Erwerbstätige Arbeitslosengeld*- und Rentenbezieher
Anteil an der Bevölkerung im Alter von 55 bis 64 Jahren, Angaben in Prozent
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* einschließlich Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie Arbeitslosengeld II
Quelle: Brussig/Wojtkowski 2008, Berechnungen nach Mikrozensus, verschiedene Jahrgänge
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4. Rentenübergang flexibel gestalten
Selbst wenn Unternehmen allmählich umdenken und Strate-

Peter Hanau, emeritierter Professor und früherer Direktor des

gien bedeutsamer werden, die Beschäftigten länger im Betrieb

Forschungsinstituts für Sozialrecht an der Universität Köln,

zu halten: Für große Teile der Arbeitnehmerschaft kommt ein

zwei Beispiele vor (Hanau/Rolfs 2008). Beide Lösungen bauen

späterer Rentenbeginn auch in Zukunft nicht in Frage. Dieses

darauf auf, dass in Tarifverträgen auch weiterhin die Dauer der

Problem wird sich mit der auf 67 Jahre angehobenen Regel-

Altersteilzeit auf maximal sechs Jahre festgelegt ist.

altersgrenze weiter verschärfen. Frühstmögliches Ausscheiden
I Altersteilzeit als „Brückenmodell“: Sie soll einen naht-

aus dem Job mit hohen Rentenabschlägen oder „Arbeiten bis
zum Umfallen“ sind für sie keine Alternativen.

losen Brückenschlag zwischen Arbeitsverhältnis und
abschlagsfreier Rente ermöglichen. Dazu werden Altersteil-

Deshalb sind auch weiterhin Möglichkeiten gefragt, um

zeit und Wertguthaben auf Langzeitkonten, die von den

flexibel und möglichst ohne drastische Einkommenseinbußen

Beschäftigten vor der Altersteilzeit angespart wurden, mit-

in Rente gehen zu können. Dies gilt erst recht, wenn die durch

einander kombiniert. Finanziert wird dies durch einen tarif-

die Bundesagentur für Arbeit geförderte Altersteilzeit 2009 aus-

lich festgelegten Aufstockungsbetrag, der – anstelle des von

läuft.

der Bundesagentur bisher gewährten Förderbetrags – durch
einen Eigenanteil des Betroffenen mitfinanziert wird. AlterDie Gewerkschaften kämpfen derzeit für eine Fortset-

nativ könnte die Altersteilzeit mit einer vorgezogenen Teil-

zung der geförderten Altersteilzeit. Bei den Tarifrunden der IG

rente vom 63. oder mit der betrieblichen Altersversorgung

Metall und IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) 2008 stand

vom 60. Lebensjahr an kombiniert werden.

die Altersteilzeit sogar im Mittelpunkt. In der baden-württem-

I Altersteilzeit als „Lückenmodell“: Dieser Weg ist für den

bergischen Metall- und Elektroindustrie konnte die IG Metall

Fall geeignet, dass eine Lücke zwischen tatsächlicher Arbeit

im September 2008 tarifvertraglich vereinbaren, dass in Betrie-

und Rentenbeginn – etwa infolge von Krankheit oder

ben bis zu vier Prozent der Beschäftigten, vorzugsweise be-

Arbeitslosigkeit – entstanden ist. Sie soll einen vorgezoge-

sonders belastete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, über

nen Renteneintritt ohne große Einkommenseinbußen

2009 hinaus Altersteilzeit beanspruchen können. Die IG BCE

ermöglichen. Bei der Finanzierung geht es darum, Renten-

erreichte für die Papier erzeugende Industrie im November

abschläge und verlorene Entgeltpunkte auszugleichen. Dies

2008 eine ähnliche Regelung: Hier ist der Anspruch auf Alters-

kann – auf der Basis einer tariflichen Regelung – durch eine

teilzeit begrenzt auf fünf Prozent der Beschäftigten eines

Abfindung oder freiwillig erhöhte Aufstockungsbeträge des

Betriebs. Schichtarbeit kann dabei als Kriterium festgelegt wer-

Arbeitgebers geschehen, je nachdem was für die Betroffe-

den. Der Tarifvertrag gilt ab dem 1. Januar 2010 und ist bis zum

nen steuerlich günstiger ist.

31. Dezember 2014 befristet. In beiden Fällen wird den
anspruchsberechtigten Beschäftigten vom Arbeitgeber ein Auf-

Beide Modelle kombiniert Hanau mit Wertguthaben auf

stockungsbetrag gezahlt, allerdings entfällt die Förderung der

Langzeitkonten. Diese sind jedoch in der Praxis nicht unum-

Bundesagentur für Arbeit. Voraussichtlich wird auch hierbei die

stritten. Unter anderem laufen derartige „Ansparmodelle“

„geblockte“ Altersteilzeit mit längerer Freistellungsphase vor

leicht Gefahr, eine am Lebenslauf orientierte alternsgerechte

dem Renteneintritt dominieren.

Arbeitspolitik in den Unternehmen zu behindern.

Auch seitens der Wissenschaft gibt es Überlegungen, die

Daneben gibt es Vorschläge, die statt des „Blockmodells“

Altersteilzeit angesichts der neuen Rechtslage weiterzuent-

bei der Altersteilzeit stärker darauf orientieren, Älteren einen

wickeln. In einem Gutachten für die Hans-Böckler-Stiftung stellt

gleitenden Ausstieg aus der Arbeit zu ermöglichen. Das Pro-

43

blem ist nur, bemerkt Christian Rolfs, Professor an der Univer-

industrie. In einem Grundsatzpapier fordern sie „weiterhin

sität Bielefeld, dass „das derzeitige System der gesetzlichen Ren-

gesetzliche Möglichkeiten für die Beschäftigten, vor dem allge-

tenversicherung auf einen gleitenden Übergang vom Erwerbs-

meinen Rentenalter aus besonders belastenden Tätigkeiten aus-

leben in den Ruhestand nicht hinreichend vorbereitet ist“

zuscheiden“. Dazu erwarten sie vom Gesetzgeber neue gesetz-

(Hanau/Rolfs 2008, S. 55).

liche (Übergangs-)Regelungen. Der Hintergrund: Gerade Beschäftigte, die hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt sind,

Einen wichtigen Ansatz für einen „sanften Ausstieg“ aus

haben in der Stahlindustrie meist bereits in jungen Jahren –

der Arbeit sieht er in der Teilrente, wie sie bereits bei dem

etwa mit 16 oder 17 Jahren – angefangen erwerbstätig zu sein.

„Brückenmodell“ von Peter Hanau angesprochen wurde.

Im Alter von 60 Jahren haben sie bereits über vierzig Jahre in die
Rentenversicherung eingezahlt und leiden vielfach unter

Bislang wird von ihr kaum Gebrauch gemacht, weil sie

gesundheitlichem Verschleiß.

nicht früher als die Vollrente beansprucht werden kann und weil
die gesetzlich festgelegten Hinzuverdienstgrenzen einer Kombination aus Erwerbstätigkeit und Rentenbezug enge Grenzen
Literatur und Forschungsstudien zu Teil III §

setzen. Der Gesetzgeber könnte sie jedoch als Förderinstrument

Brussig, Martin / Wojtkowski, Sascha (2008): Anstieg der Alterserwerbsbeteilung: Aktuelle demografische Veränderungen geben
Rückenwind, Altersübergangs-Report 2008-01;

ausgestalten, schlägt Rolfs vor. Die Teilrente könnte dann vor
dem Hintergrund der „Rente mit 67“ für viele ältere Beschäftigte attraktiv werden, um die Arbeitszeit am Ende ihrer Berufs-

Brussig, Martin / Wojtkowski, Sascha (2007): Mehr Ältere auf dem
Arbeitsmarkt: Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit nehmen zu,
Altersübergangs-Report 2007-03;

tätigkeit reduzieren oder um in eine weniger belastende und
entsprechend geringer vergütete Tätigkeit wechseln zu können.

Brussig, Martin / Wojtkowski, Sascha (2007a): Rückläufige Zugänge in Altersrenten aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung – steigende Zugänge aus Arbeitslosigkeit, AltersübergangsReport 2007-02;

Denkbar wäre die Teilrente als eigenständiger Versicherungsfall, die auch schon 58-Jährige beanspruchen könnten.
Die Alternative dazu: Der Gesetzgeber belässt es bei den neuen

Brussig Martin (2007 b): Vier von zehn Zugängen in Altersrente
erfolgen mit Abschlägen, Altersübergangs-Report 2007-01;

Altersgrenzen, verzichtet aber auf Abschläge auf die Vollrente,
wenn ältere Beschäftigte die Teilrente vorzeitig beanspruchen.

Brussig, Martin / Wojtkowski, Sascha (2007c): Immer mehr Rentner müssen Abschläge hinnehmen, in: Soziale Sicherheit 3/2007,
Seite 90 ff.;

In beiden Fällen können Ältere dann ihre Arbeitszeit halbieren
und zusätzlich eine Teilrente beziehen. Trotz der vorzeitigen In-

Brussig, Martin / Wojtkowski, Sascha (2006): Durchschnittliches
Renteneintrittsalter steigt weiter, Altersübergangs-Report 2006-02;

anspruchnahme eines Teils des Rentenanspruchs würde die
spätere Vollrente nur geringfügig gekürzt, da die Betroffenen

Kistler, Ernst (2008): „Alternsgerechte Erwerbsarbeit“ – Ein Überblick über den Stand von Wissenschaft und Praxis, August 2008;

weiterhin in die Rentenversicherung einzahlen und zusätzliche
Entgeltpunkte erwerben. Zudem müssen sie weniger Steuern

Ebert, Andreas / Kistler, Ernst (2007 a): Babyboomern droht schwieriger Abschied aus dem Erwerbsleben, in: Böckler Impuls 12/2007;

zahlen, da diese sich nach dem verringerten Verdienst bemessen. Zusätzlich attraktiv würde dieses Modell, wenn der Arbeit-

Hanau, Peter / Rolfs, Christian (2008): Neue Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand, Arbeitspapier 156, Hans-Böckler-Stiftung,
Februar 2008;

geber das bisherige Einkommen der Betroffenen aufstockt.
Auch die Rentenversicherung würde nicht zu stark belastet.

Arbeitsdirektoren der deutschen Stahlindustrie: Internationale
Wettbewerbsfähigkeit und soziale Verpflichtung im demografischen Wandel?, internes Arbeitspapier.

Flexible Übergänge in den Ruhestand zu schaffen, ist
auch ein Anliegen der Arbeitsdirektoren der deutschen Stahl-
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Teil IV
Impulse für eine alternsgerechte Erwerbsarbeit

Der demografische Wandel fordert die Unternehmen heraus. Gleichzeitig bietet er ihnen große
Chancen, um auch künftig innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Wissenschaft weist darauf hin, dass der Anteil älterer Beschäftigter im Betrieb weiter zunehmen wird. Die Politik setzt darauf, dass Ältere länger im Erwerbsleben verbleiben. Aber in den
Betrieben passiert noch zu wenig, um die Arbeitsfähigkeit der Menschen bis ins hohe Alter zu
erhalten und die Potenziale der Älteren zu entwickeln.
Erste Ansätze einer nicht nur alters-, sondern auch alternsgerechten Personalpolitik sind sichtbar.
Kernelemente sind: gezielte Weiterbildung, lebenslanges Lernen und betriebliche Gesundheitsförderung. Aber die Unternehmen, die sich überhaupt mit dem demografischen Wandel beschäftigten, nehmen bisher fast ausschließlich die Altersgruppe 50plus in den Blick. Integrierte und langfristige Konzepte, die alle Altersgruppen betreffen, sind in der Praxis kaum zu finden.
Dabei gibt es bereits vielfältige Angebote, die die Unternehmen nutzen können, um nachhaltige
Ansätze auf den Weg zu bringen. Dazu zählen
I Tarifverträge zum demografischen Wandel
I Beratung und Kompetenz-Netzwerke zur Umsetzung von Gestaltungsideen
I Überlegungen zu einer Lebenslaufpolitik.
Alle drei Felder werden von der Hans-Böckler-Stiftung bearbeitet und begleitet. Sie will damit Wissenschaft und Praxis Impulse für alternsgerechtes Arbeiten geben und gleichzeitig das Potenzial
dieses strategischen Ansatzes ausloten.
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1. Neue Ansätze in der Tarifpolitik
Die hier präsentierten Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass

sprechende Vereinbarung mit dem Arbeitgeberverband für die

viele Unternehmen nur wenig auf den demografischen Wandel

Eisen- und Stahlindustrie abzuschließen. Und die IG BCE

vorbereitet sind. Nicht einmal jede fünfte Firma ergreift Maß-

erreichte wenig später mit dem von ihr im April 2008 unterzeich-

nahmen, um ältere Beschäftigte zu fördern oder ihnen die

neten Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ ihr Ziel.

Arbeit zu erleichtern. Und wo es welche gibt, sind sie oft kurzfristig und reaktiv angelegt. Vordergründig zielen derartige

Derzeit untersucht ein Forschungsprojekt unter der Lei-

Maßnahmen vor allem darauf, die Fähigkeiten und das Know-

tung von Gerhard Naegele am Institut für Gerontologie und an

how von Älteren zu nutzen, um flexibel auf Nachfrageschwan-

der Sozialforschungsstelle der TU Dortmund im Auftrag der

kungen reagieren, Produktionsengpässe vermeiden oder Erfah-

Hans-Böckler-Stiftung, wie der Demografie-Tarifvertrag für die

rungswissen an jüngere Beschäftigte weitergeben zu können.

Eisen- und Stahlindustrie in den Unternehmen umgesetzt wird

Von einer angesichts der demografischen Herausforderungen

(Naegele 2008). Aus den Erkenntnissen lassen sich wichtige

alle Branchen umfassenden alternsgerechten Neuausrichtung

Schlussfolgerungen über die Effekte, Chancen und Risiken ein-

der Personalpolitik kann jedoch bisher nicht die Rede sein.

zelner Instrumente und Maßnahmen herleiten. In der Vereinbarung haben sich die Tarifparteien dazu verpflichtet,

Dies hat einzelne Gewerkschaften in den vergangenen

–

„die Arbeitsbedingungen alternsgerecht zu gestalten,

Jahren dazu veranlasst, Fragen des demografischen Wandels

–

die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern und somit

und der Arbeitsbedingungen älterer Beschäftigter mit den Ar-

–

die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und

beitgeberverbänden tarifvertraglich zu regeln. Tarifverträge

Arbeitnehmer zu erhöhen,

haben den Rang von rechtsverbindlichen Vorschriften zumeist

–

für eine ganze Branche, entweder bundesweit oder innerhalb in

Wege zum vorzeitigen und gleitenden Ausscheiden aus dem
Arbeitsleben weiter zu ermöglichen und

einer bestimmten Region. Dadurch entfalten sie eine enorme

–

die Belegschaft zu verjüngen“.

Breitenwirkung und strahlen auf eine große Anzahl von Unternehmen aus.

Ausgehend von einer Altersstrukturanalyse sollen – nach
dem Tarifvertrag für die Eisen- und Stahlindustrie – betrieb-

Zwar gibt es seit Jahren eine Vielzahl von altersbezogenen

liche Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, um die

Regelungen in Tarifverträgen zu unterschiedlichen Aspekten

Arbeitsbedingungen, -prozesse und Arbeitsorganisation ge-

des Arbeitslebens (Arbeitsverhältnis, Entgelt, Arbeitszeit, Ar-

sundheitsförderlich und alternsgerecht zu gestalten. Dazu zäh-

beitsorganisation/Arbeitssicherheit, Qualifizierung/Weiterbil-

len beispielsweise altersgemischte Teams, Belastungswechsel,

dung). So etwa sind in der Eisen- und Stahlindustrie in Nord-

Qualifizierungen, gesundheits- und alternsgerechte Arbeitszei-

rhein-Westfalen weit über die gesetzlichen Vorschriften hinaus

ten und Einsatzplanung sowie der Abbau von Belastungsspit-

gehende Kündigungsfristen für ältere Beschäftigte festgelegt.

zen. Und um das Durchschnittsalter zu senken, sollen Auszubil-

Ähnliches hat die Chemieindustrie vereinbart. Aber lange Zeit

dende verstärkt übernommen werden.

nicht geregelt war, wie und mit welchen Zielen sich die Unternehmen den altersstrukturellen Veränderungen stellen sollten.

Der Tarifvertrag sieht einen betrieblichen „Fonds demografischer Wandel“ vor. In ihn können beide Seiten – Arbeitge-

Deshalb hatten sich die IG Bergbau, Chemie, Energie

ber und Arbeitnehmer – einzahlen, mit dem Ziel, die betrieb-

(IG BCE) und die IG Metall explizit für einen Tarifvertrag zur

liche Altersversorgung aufzustocken, älteren Beschäftigten

Gestaltung des demografischen Wandels stark gemacht. Mit

zusätzliche „sanfte“ Ausstiegswege aus dem Erwerbsleben anzu-

Erfolg. Der IG Metall gelang es, am 21. September 2006 eine ent-

bieten oder sie für alternsgerechtes Arbeiten zu qualifizieren.

46

TEIL IV: IMPULSE FÜR EINE ALTERNSGERECHTE ERWERBSARBEIT

Wenn beide Tarifparteien zustimmen, können die Fondsmittel
auch für andere Zwecke verwandt werden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, ihre Ansparguthaben auf Langzeitkonten in diesen Fonds einzubringen.
Betriebsräten räumt der Tarifvertrag ein Initiativrecht
ein. Hält der Arbeitgeber deren Vorschläge für ungeeignet, muss
er dies begründen. Im Konfliktfall entscheidet eine Einigungsstelle.
Zwar wird in der Vereinbarung daran festgehalten, „die
Belegschaft zu verjüngen“. Dennoch bietet sie viele Ansatzpunkte für integrierte, langfristig angelegte und alle Altersgruppen einbeziehende betriebliche Konzepte zum alternsgerechten
Arbeiten. Zudem eröffnet sie neue Wege des Altersübergangs.
Beim Demografie-Tarifvertrag in der Chemieindustrie
stehen
–

die „Durchführung einer Demografieanalyse (Alters- und
Qualifikationsstrukturen),

–

Maßnahmen zur alters- und gesundheitsgerechten Gestaltung des Arbeitsprozesse mit dem Ziel der Verbesserung der
Beschäftigungs- und Leistungsfähigkeit,

–

Maßnahmen zur Qualifizierung während des gesamten
Arbeitslebens“ sowie

–

„Maßnahmen der (Eigen-)Vorsorge und Nutzung verschie-

–

das Angebot und die Nachfrage nach Qualifizierung zu ver-

–

benachteiligten Beschäftigtengruppen den Zugang zur

dener Instrumente für gleitende Übergänge zwischen Bil-

bessern und

dungs-, Arbeits- und Ruhestandsphase“
im Mittelpunkt.

Weiterbildung zu erleichtern.

Ein weiteres Instrument, mit dem die Gewerkschaften die

Sie schaffen damit die Grundlage zu lebenslangem Ler-

Folgen des demografischen Wandels beeinflussen können, sind

nen. Von ihnen können vor allem ältere Arbeitnehmerinnen

Qualifizierungstarifverträge. Sie zielen darauf,

und Arbeitnehmer profitieren, die bislang oft von betrieb-

–

lichen Qualifizierungsangeboten ferngehalten werden.

Qualifizierungsmaßnahmen in den Betrieben systematisch
zu planen,

–
–

die Beschäftigten in die Weiterbildungsplanung verstärkt

Auch hierbei haben die IG BCE und die IG Metall wich-

einzubeziehen,

tige tarifpolitische Meilensteine gesetzt. Die IG BCE konnte

ständig den betrieblichen Bedarf nach Qualifizierung zu

wesentliche Aspekte zur Qualifizierung in dem oben genannten

ermitteln,

Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ aus dem Jahr
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2008 verankern. Unter anderem ist darin festgelegt, dass Arbeit-

vertrag zur Qualifizierung für die Metall- und Elektroindustrie

nehmer einen Eigenbeitrag zur Qualifizierung leisten sollen – in

in Baden-Württemberg sah bereits vor, Guthaben auf Langzeit-

der Regel in Zeit. Sie können dafür Arbeitsstunden auf einem

konten für die berufliche Qualifizierung oder den Vorruhestand

Langzeitkonto ansparen. Bei der IG BCE waren Qualifizie-

zu verwenden. Gleichzeitig erteilte er einen klaren Auftrag an

rungsregelungen schon 2003 Teil eines Tarifpakets für die

die Personalpolitik, die Weiterbildung Älterer stärker zu för-

Chemieindustrie.

dern.

Bei der IG Metall spielt heute der Qualifizierungsvertrag

Inzwischen liegen erste Erfahrungen darüber vor, wie die

mit dem Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-

Qualifizierungstarifverträge in der Praxis umgesetzt wurden. So

Westfalen aus dem Jahr 2006 eine zentrale Rolle. Das Besondere

analysierte ein Forschungsprojekt der Hans-Böckler-Stiftung

hierbei: Angesparte Wertguthaben auf Langzeitkonten können

unter der Leitung von Manfred Wannöffel (Wannöffel u. a.

zur Weiterbildung genutzt werden, aber auch dazu, um vorzei-

2008) von der gemeinsamen Arbeitsstelle Ruhr-Universität

tig in Rente zu gehen. Auch der zwischen der IG Metall und dem

Bochum/IG Metall die „Förder- und Hemmfaktoren“ bei der

Arbeitgeberverband Südwestmetall 2001 abgeschlossene Tarif-

Umsetzung des Qualifizierungstarifvertrags der Metall- und
Elektroindustrie in NRW. Es nimmt darin auch Bezug auf andere bestehende Qualifizierungstarifverträge.
Alle geltenden Qualifizierungstarifverträge sind Ausdruck einer stärker betrieblich ausgerichteten Tarifpolitik. Darin liegen Chancen, aber auch Risiken, lautet das generelle Urteil
der Studie. Dreh- und Angelpunkt sind betriebliche „Kümmerer“, die die Weiterbildung in den Unternehmen vorantreiben.
Denn gerade in wirtschaftlich angespannten Situationen verlieren viele betriebliche Akteure das Thema leicht aus dem Blick.
Insbesondere Betriebsräte, noch dazu wenn sie aus Klein- und
Mittelbetrieben kommen, benötigen mehr unterstützende
Strukturen. Die Studie empfiehlt, die Akteure über Coaching,
passgenaue Schulungsangebote sowie mittels gezielter regionaler Vernetzung der Betriebsräte in die Lage zu versetzen, die
Qualifizierungstarifverträge umzusetzen und mit Leben zu
füllen.
Auch Judith Aust und Claudia Heise warnen in einem
Beitrag für das WSI davor, Qualifizierungsverträge als „Selbstläufer“ zu betrachten. „Der Anspruch an eine aktive Gestaltung“, so die Wissenschaftlerinnen, „setzt von Seiten der
Beschäftigten einen kompetenten und selbstbewussten Umgang
mit den angebotenen Möglichkeiten voraus, die vermittelt werden müssen“ (Aust/Heise 2006, S. 374).
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2. Netzwerke und Beratung für die Mitbestimmungspraxis
Die komplexe Thematik „demografischer Wandel“ und die

Besonders intensiv hat sich eine Arbeitsgruppe betrieb-

Notwendigkeit, betriebsnahe Lösungen zu finden, stellen neu-

licher Führungskräfte („Engere Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

artige Anforderungen an die betrieblichen Akteure. Das betrifft

nen der Arbeitsdirektoren in Stahlunternehmen“) den Fragen

nicht allein Betriebsräte, gewerkschaftliche Vertrauensleute und

einer innovativen Personalarbeit im demografischen Wandel

Beschäftigte. Auch das Management und die Verhandlungspart-

angenommen. Unter anderem untersuchte sie die Folgen alters-

ner auf der Arbeitgeberseite sind gefordert. Es geht darum, auf

struktureller Veränderungen für die Beschäftigten in zahlrei-

betrieblicher Ebene wohlwollend zu kooperieren, um die vor-

chen Unternehmen. Überdies erarbeitete sie eine Vielzahl von

handenen tarif- und personalpolitischen Gestaltungsmöglich-

Empfehlungen, wie Unternehmen die mit dem demografischen

keiten auszuschöpfen und eine neue Kultur alternsgerechten

Wandel verbundenen Chancen nutzen können. Ferner sammel-

Arbeitens zu etablieren. Dies verlangt neue Unterstützungsan-

te sie praktische Beispiele darüber, wie einzelne Gestaltungsan-

gebote für betriebliche Akteure.

sätze in Betrieben umgesetzt wurden. Wichtige Arbeitsergebnisse und Materialien können über die Webseite der

Zum einen sollten sie ihnen dabei helfen, sich sachlich

Hans-Böckler-Stiftung bezogen werden (www.boeckler.de ¡

mit unterschiedlichen Fragen des demografischen Wandels aus-

„Mitbestimmungsförderung“, ¡ „Personal und Bildung“, Stich-

einanderzusetzen. Immerhin geht es darum, zukunftsorien-

wort „Personalarbeit im demographischen Wandel“). Der

tierte Maßnahmen alternsgerechten Arbeitens auf den Weg zu

besondere Wert dieses Angebots liegt darin, dass hier praktisch

bringen, die

erprobte Gestaltungsansätze präsentiert und Ansprechpartner

–

genannt werden.

der beruflichen Entwicklung und der Gesundheit der
Beschäftigten dienen,

–

Probleme des Arbeitsmarkts lösen helfen,

–

die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmens – und damit

tive Neue Qualität der Arbeit baut die Hans-Böckler-Stiftung

die Wirtschaftskraft der Region – sichern und

seit 2007 regionale Kompetenznetzwerke auf. Diese beschäf-

die sozialen Sicherungssysteme entlasten.

tigen sich überwiegend mit Fragen der betrieblichen Gesund-

–

Zusammen mit der Bertelsmann Stiftung und der Initia-

Arbeitswissenschaftliche, sozial- und arbeitsmarkpolitische, aber

heitsförderung. Bei einzelnen – wie beispielsweise dem Kompe-

auch wirtschaftliche Erkenntnisse greifen dabei eng ineinander.

tenznetzwerk im Kreis Siegen-Wittgenstein – steht der demografische Wandel im Mittelpunkt.

Zum anderen benötigen betriebliche Akteure Angebote,
um ihre kommunikativen Fähigkeiten – Verhandlungsführung,

Diese Kompetenzwerke richten sich in erster Linie an

Konfliktmanagement, Sensibilisierung der Beschäftigten usw. –

Geschäftsführer, Personalverantwortliche, Betriebsratsmit-

weiterzuentwickeln.

glieder und interessierte Multiplikatoren aus kleinen und
mittelständischen Betrieben. Denn gerade in Klein- und

Die Hans-Böckler-Stiftung hat in den vergangenen Jah-

Mittelbetrieben wächst der Problemdruck, weil die Beleg-

ren ihre Aktivitäten ausgeweitet, um Mitglieder von Betriebs-,

schaften – im Vergleich zu Großbetrieben – oft altershomo-

Personal- und Aufsichtsräten sowie Arbeitsdirektoren über die

gener sind und obendrein über weniger Ressourcen ver-

möglichen Folgen des demografischen Wandels und über geeig-

fügen, um mit einer breit gefächerten Palette von Maß-

nete Gestaltungsinstrumente zu informieren. Sie stellt hierfür

nahmen altersstrukturelle Problemlagen zu lösen. Ihr Ziel

ein breites Informationsangebot im Internet und Arbeitshilfen

ist es, Kompetenzen und Ideen von Klein- und Mittel-

zur Verfügung, organisiert Veranstaltungen und unterhält ver-

betrieben zu bündeln und Kooperationspartner und An-

schiedene Netzwerke für betriebliche Akteure.

gebote zu koordinieren.
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deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Landes NordrheinWestfalen durchgeführte Projekt wurde 2007 beendet. Das
Ergebnis sind Berichte über betrieblich umgesetzte Gestaltungsansätze sowie Analysen von Gesetzen und Tarifverträgen.
Außerdem wurde ein „Werkzeugkoffer“ mit Instrumenten und
Methoden für ein alter(n)sgerechtes Personalmanagement entwickelt, der sich in der Praxis bisher vielfach bewährt hat.
Das Besondere an ALBA: Das Projekt organisierte mehrere Veranstaltungen und Workshops mit Arbeitsmarktexperten, Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften vor Ort,
um Erfahrungen auszutauschen und sich über Förderprogramme zu informieren. Der Grundgedanke dabei: Eine alternsgerechte Politik im Betrieb sollte eingebettet sein in die regionale
Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Nur in diesem
Zusammenspiel kann sie ihre größte Wirksamkeit entfalten.
Das Potenzial eines solchermaßen integrierten Ansatzes
auszuschöpfen, um demografisch bedingte Ungleichheiten in
den Regionen, zwischen den Branchen und unter den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszugleichen: Darin sehen
Claudia Bogedan, Till Müller-Schoell und Astrid Ziegler vom
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der
Hans-Böckler-Stiftung eine große Chance für die Wirtschaft
(Bogedan u. a. 2008). Die Wissenschaftler machen dies am BeiFür den Aufbau von regionalen Gesundheits-Netzwerken

spiel personenbezogener und haushaltsnaher Dienstleistungen

und entsprechenden Unterstützungsstrukturen haben Josef

deutlich: Gelänge es, diesen Bereich mit Hilfe regionaler oder

Reindl, Martina Quoika, Bianka Martolock und Ernst Kistler im

staatlicher Förderprogramme weiter auszubauen und einen

Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung eine Arbeitshilfe erstellt

neuen Markt für Produkte und Dienstleistungen entstehen zu

(Reindl u. a. 2008). Ratschläge und weitere Informationen über

lassen, ließen sich dadurch nicht nur neue Arbeitsplätze für

das Beratungsprojekt sind außerdem über das Internet erhält-

Beschäftigte aller Altersgruppen schaffen – auch für Erwerbs-

lich: www.gesundearbeitswelten.de

tätige, die es gegenwärtig schwer auf dem Arbeitsmarkt haben.
Möglich wäre dann auch, Menschen in fortgeschrittenem Alter

Auch das Beratungsprojekt ALBA („Alternde Belegschaf-

bessere Hilfs- und Unterstützungsangebote in einer alternden

ten – Aktionen zur konstruktiven Bewältigung des demogra-

Gesellschaft zu unterbreiten. Vor allem ältere Beschäftigte könn-

fischen Wandels in der Wirtschaft“) wendet sich in erster Linie

ten davon profitieren, weil für sie Entlastung im Lebensalltag,

an Klein- und Mittelbetriebe. Das unter der Leitung des Wirt-

Gesundheitsförderung und Betreuungsangebote für eine besse-

schafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der

re Work-Life-Balance – wie dargelegt (siehe Teil II) – immer

Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem Institut der

wichtiger werden.
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3. Ein neuer Gestaltungsansatz: Lebenslaufpolitik
Der demografische Wandel stellt die Politik und die Unterneh-

verändert. Heutige Erwerbsverläufe sind immer öfter durch

men vor neue Aufgaben. Auf der einen Seite geht es darum, das

Phasen der Arbeitslosigkeit, Mischformen von Bildung, Ausbil-

Arbeitskräftepotenzial in Deutschland besser zu nutzen und

dung und Arbeit, häufig auch durch unbezahlte Praktika oder

insbesondere die Erwerbsquote von älteren Beschäftigten und

Zwischenphasen in öffentlich geförderten Arbeitsmarktpro-

Frauen zu erhöhen. Auf der anderen Seite besteht der Bedarf,

grammen gekennzeichnet. Hinzu kommen andere Formen von

berufliche und außerberufliche Anforderungen von Arbeitneh-

„Destandardisierung“: Teilzeitarbeit, atypische und geringfügi-

merinnen und Arbeitnehmern im Lebensverlauf besser zu ver-

ge Beschäftigung sowie Altersteilzeit oder auch erwerbsähnli-

einbaren. Männern und Frauen sollte es gleichermaßen mög-

ches sozial-bürgerschaftliches Engagement. Es lässt sich zuneh-

lich sein, länger erwerbstätig zu bleiben, ihre Arbeitsfähigkeit bis

mend eine vielschichtige Mischung aus Bildung, Erwerbsarbeit,

ins hohe Alter zu erhalten und gesichert in Rente gehen zu kön-

Betreuungsarbeit und Fürsorge, Ruhe- und Regenerations-

nen. Sie benötigen daher stabile Arbeitsverhältnisse und soziale

phasen im Lebensverlauf beobachten, die politisch und tarif-

Sicherheit, aber auch Zeiten zum Lernen, um sich persönlich

politisch zu rahmen und betrieblich sowie individuell zu ge-

und beruflich weiterzuentwickeln.

stalten ist.

Einer zukunftsgerichteten Demografiepolitik stellen sich

Um zukunftsgerichtete Lösungen anzustreben, wird es

vor diesem Hintergrund viele Fragen: Was können Betriebe,

daher notwendig, über neue Zeitsysteme nachzudenken, die den

Tarifparteien und die Politik beitragen, um Altersarmut zu ver-

veränderten Erwerbs- und Lebensverläufen eher gerecht werden.

hindern? Wie können sie dabei helfen, die sozialen und ökonomischen Risiken von – durch Krankheit, Kinderbetreuung,

Erste Anregungen für eine solche Debatte gab die Hans-

Arbeitslosigkeit usw. – unterbrochenen oder – infolge von be-

Böckler-Stiftung 2007 mit einer Arbeitstagung zum Thema

fristeter und geringfügiger Beschäftigung – prekären Erwerbs-

„Arbeitszeitpolitik im Lebensverlauf“. Der dort geführte Dis-

verläufen abzusichern? Was können sie tun, um Arbeitnehme-

kurs nahm viele der auch in diesem Themenheft angesproche-

rinnen und Arbeitnehmer in Phasen gesundheitlich stark

nen Probleme auf und entwickelte dafür langfristige Perspek-

beanspruchenden Arbeitens zu entlasten, damit sie nicht vor-

tiven. Dabei ging es beispielsweise um die Frage, wie die Arbeit

zeitig „ausbluten“ und in den vorgezogenen Ruhestand gezwungen werden? Wie können sie für Männer und Frauen von
früh an lebenslanges Lernen attraktiv und verbindlich machen,
damit ihre Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt und sie die Chance
haben, so lange wie möglich erwerbstätig zu bleiben?
Die Fragen bringen ein entscheidendes Defizit des jetzigen
Wandels in der Arbeitswelt und Gesellschaft ans Licht, in den
altersstrukturelle Veränderungen eingebettet sind: Dieser vollzieht sich im Rahmen einer historisch gewachsenen Zeitordnung, die durch das hergebrachte „Normalarbeitsverhältnis“
und eine Ungleichheit der Geschlechter in der Existenzsicherung
geprägt ist. Diese Zeitordnung wird angesichts der wachsenden
Flexibilisierung der Arbeit jedoch immer brüchiger. So haben
sich die „Normalbiografien“ in den vergangenen Jahren stark
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riere – soll dadurch unterbrochen, Phasen familiärer und beruflicher Doppelbelastung könnten entzerrt werden.
Derartige „Wahl-“ oder „Wunscharbeitszeiten“ für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in bestimmten Lebensphasen ließen sich gesetzlich regeln oder auch mit Hilfe von
Tarifverträgen festlegen. Auf betrieblicher Ebene könnten hierfür Kurzzeit-, optionale Langzeit- oder Lebenszeitkonten nutzbar gemacht werden, so der Vorschlag von Eckart Hildebrandt
vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung auf der
gleichen Tagung (Hildebrandt 2008).
Damit rückt ein anderes Problem in den Vordergrund:
Wer kommt bei solchen „Verrechnungen“ der Erwerbsarbeit
so organisiert werden kann und die Arbeitszeiten so ausgestal-

mit Hilfe von Zeitkonten für das Einkommensrisiko auf? Wer

tet werden können, dass sie dem Erhalt der Gesundheit und Ar-

leistet eine Ausfallbürgschaft, wenn das Unternehmen insolvent

beitsfähigkeit dienen und lebenslanges Lernen ermöglichen.

ist, bei dem das Zeitkonto geführt wurde? Wer soll künftig dafür
bezahlen, wenn gesundheitlich belastete Beschäftigte von Voll-

Es sind vor allem zwei Trends, die eine neue Zeitpolitik

zeit- in Teilzeit wechseln möchten oder von einem guten in

berücksichtigen sollte. Auf sie wies die Bremer Professorin

einen weniger gut bezahlten, dafür aber belastungsärmeren Job?

Helga Krüger (Krüger 2008) hin. Zum einen gilt es, das täglich

Auch warf der Abteilungsleiter Arbeitsmarktpolitik vom Wis-

geforderte Gesamtarbeitsvolumen und nicht nur die Erwerbsar-

senschaftszentrum Berlin, Günter Schmid, auf der Tagung die

beit zeitpolitisch zu berücksichtigen. Und zum anderen ist es er-

Frage auf, ob Zeitkonten tatsächlich Anzeichen einer neuen

forderlich, sowohl das Gesamt- als auch das Erwerbsarbeitsvolu-

Arbeitspolitik oder nicht eher Ausweichreaktion gegenüber

men in der über den Lebenslauf verteilten biografischen Zeit in

einem Politikversagen seien? Sein Vorschlag: Es sollte möglich

den Blick zu nehmen. „Erst eine Politik, die Lebenslauf, Gesamt-

sein, gesetzlich geregelte Zeitkredite zu vergeben. Die Politik sei

Arbeitsvolumen und Gesamtarbeitszeit zusammen denkt, öffnet

gefordert, ein Recht auf flexible Rentenanwartschaften oder ein

neue Perspektiven“, so die Wissenschaftlerin. Aus diesem Blick-

Recht auf ein bezahltes Zeitkontingent – etwa zur Kinderbe-

winkel heraus schlägt sie vor, „Aus- oder Reduktionszeiten“ für

treuung – einzuräumen.

bestimmte Lebensphasen festzulegen – und zwar „optional“: für
Kinderbetreuung, Qualifikation oder gesellschaftliches Engage-

Die Tagung präsentierte jedoch nicht nur innovative

ment. Denkbar wären solche „Auszeiten“ auch nach Phasen

Ideen zu einer umfassenden Lebenslaufpolitik,

besonders belastender Tätigkeit. Überhaupt sollte es generell

–

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht werden,

die eine präventive, lebenslauforientierte Arbeitszeitgestaltung einfordert,

phasenweise ihre Arbeits- und Alltagszeiten besser abstimmen

–

zu können, so die Wissenschaftlerin. Solche Optionszeiten sollen

die durch betriebliche, tarifliche und staatliche Maßnahmen flankiert und

mit dazu beitragen, gesundheitlichem Verschleiß vorzubeugen.

–

die mit Ansätzen des lebenslangen Lernens, der Vereinbar-

Belastende Arbeit – bei jüngeren Beschäftigten oft noch begleitet

keit von Beruf und Familie sowie mit Gesundheitspräven-

von Familiengründung und der Stabilisierung ihrer Berufskar-

tion verbunden werden kann.
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Sie machte zugleich auf große Forschungsdefizite aufmerksam.

zu einer neuen und langfristig orientierten Zeitpolitik zu gelan-

Diese betreffen unter anderem eine – auch international – gül-

gen, die der Gestaltung des demografischen Wandels in Wirt-

tige Definition, was Lebenslaufpolitik darstellt und unklare

schaft und Gesellschaft wichtige Impulse verleihen könnte. Dabei

Aussagen zur Qualität der Arbeitsplätze. Ansätze einer Lebens-

ließe sich im gewerkschaftlichen Diskurs auch an das durchaus

laufpolitik laufen dadurch leicht Gefahr, atypische Beschäf-

umstrittene „Flexicurity“-Konzept anknüpfen (Kronauer/Linne

tigung zu forcieren und Personengruppen auszuschließen.

2005), bei dem die zunehmende Flexibilität am Arbeitsmarkt und

Überdies fehlen internationale Vergleiche über bereits prakti-

in den Beschäftigungsverhältnissen (flexibility) mit sozialer

zierte Ansätze. Aber erst einmal wurde das Tor aufgestoßen, um

Sicherheit (security) verbunden wird.
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Projektförderung „Alternsgerechte Erwerbsarbeit“

Die Hans-Böckler-Stiftung fördert seit dem Jahr 2002 in ihrem

älterer Beschäftigter steht die Erkenntnis, dass eine alterns-

Forschungsförderschwerpunkt „Erwerbsarbeit im Wandel“

gerechte Gestaltung der Erwerbsarbeit nicht erst am Ende der

Forschungsprojekte, die sich mit den Anforderungen des

Berufsbiografie ansetzen kann. Deswegen ist es eine Aufgabe

demografischen Wandels für die Zukunftsgestaltung der

des Schwerpunktes und der geförderten Projekte aufzuzeigen,

Erwerbsarbeit auseinandersetzen. Obgleich das Durchschnitts-

wie eine der demografischen Entwicklung angepasste präventive

alter der Erwerbsbevölkerung ansteigt, ist gegenwärtig immer

Arbeits-, Arbeitszeit- und Qualifizierungspolitik aussehen kann.

noch eine Personalpolitik dominant, die auf den Verbleib älterer
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Beschäf-

Folgende Forschungsprojekte werden und wurden von

tigungsverhältnis nicht oder nur bedingt eingestellt ist. Nach

der Hans-Böckler-Stiftung im Rahmen des Förderschwer-

wie vor scheidet die Mehrheit der Erwerbstätigen um den Preis

punkts „Alternsgerechte Erwerbsarbeit“ gefördert. Kurzbe-

von Rentenabschlägen aus gesundheitlichen Gründen oder

schreibungen der Projekte und Downloadmöglichkeiten finden

mit Blick auf die Arbeitsplatzbedingungen vorzeitig aus dem

sich unter (Suche mit Projektnummer):

Erwerbsleben aus. Im Gegensatz zu der aktuellen Situation

www.boeckler.de ¡ Forschungsförderung ¡ Projekte

S-2009-236-3

Gute Erwerbsbiographien. Der Wandel der Arbeitswelt als gruppenspezifischer Risikofaktor
für Arbeitsfähigkeit und Unterversorgung bei der gesetzlichen Rente
Prof. Dr. Ernst Kistler, inifes

S-2008-194-3

Altersübergangs-Monitor 2009-2010: Fortführung und Weiterentwicklung eines Berichtssystems
zum Altersübergang
PD Dr. Matthias Knuth, Dr. Martin Brussig, IAQ an der Uni Duisburg-Essen

S-2008-111-3

Tarifvertrag Demografischer Wandel in der Stahlindustrie
Prof. Dr. Gerhard Naegele, TU Dortmund

S-2008-110-3

Demografie in der Chemischen Industrie
Helmut Krodel qfc, Dr. Erich Latniak IAQ, Dr. Uwe Elsholz f-bb

S-2007-17-3

Altersstrukturen in der Textilwirtschaft
Prof. Dr. Ernst Kistler, inifes

S-2007-10-3

Die ostdeutsche Stahlwirtschaft: Herausforderung Demografie
Dr. Otto Training & Consulting

S-2007-964-3

Die Eisen- und Stahlindustrie in NRW
Prof. Dr. Gerhard Naegele, TU Dortmund

S-2007-966-3

Beschäftigungsfähigkeit im demografischen Wandel
Dr. Urs Peter Ruf, TBS NRW

S-2007-941-3

Veränderte Rechtslage bei der Altersteilszeit nach 2009 – Anpassungsnotwendigkeiten und
alternative Regelungen
Dr. jur. Dres. jur. h.c. Peter Hanau, Uni Köln

S-2007-940-3

Die künftige Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand. Zur Notwendigkeit flankierender
gesetzlicher Regelungen auf dem Weg zur „Rente mit 67“
Prof. Dr. Christian Rolfs, Uni Bielfeld
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S-2006-909-3

Alternde Gesellschaften und Organisationen für Ältere
Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, Uni Kassel

S-2006-908-3

Arbeitslos – und dann? Erwerbsverläufe und Arbeitsmarktchancen von älteren Arbeitslosen
Dr. Hugh Mosley, Andreas Mauer, WZB

S-2006-893-3

Altersteilzeit. Erfahrungen und Diskussionen in Deutschland und anderen EU-Ländern
Dr. Steffen Lehndorf u.a., IAQ Gelsenkirchen

S-2006-817-3

Altersübergangs-Monitor – Fortführung des Berichtssystems zum Altersübergang
aus der Sicht von Beschäftigten und Betrieben
PD Dr. Matthias Knuth, Dr. Martin Brussig, IAQ Gelsenkirchen

S-2005-781-3

Generationenpolitik und Generationengerechtigkeit im Betrieb

S-2004-697-3

Der Zusammenhang zwischen Alter und Arbeitsproduktivität: Eine empirische Untersuchung

Dr. Rainer Lichte, sfs Dortmund
auf Betriebsebene
Prof. Axel Börsch-Supan Ph. D., Universität Mannheim
S-2004-696-3

Regionale Unterschiede in den Arbeitsmarktchancen Älterer angesichts der demographischen
Veränderungen
Prof. Dr. Ernst Kistler, inifes

S-2004-673-3

Ältere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Betrieb. Betriebliche Fallbeispiele zur
Beschäftigungsförderung in ausgewählten Ländern der Europäischen Union
Prof. Dr. Gerhard Naegele, Mirko Sporket, Uni Dortmund

S-2004-620-3

Berufsbezogene Leistungsmotivation und Leistungsorientierung älterer Mitarbeiter.
Ein exploratives Forschungsvorhaben zur kontroversen Diskussion um die Leistungsmotivation
und Leistungsorientierung älterer Mitarbeiter
Prof. Dr. Ralf Brinkmann, FH Heidelberg

S-2004-588-3

Ältere Arbeitnehmer/innen im Betrieb. Altersstrukturen von Betriebsbelegschaften, altersselektive
Personalpolitiken und deren Determinanten
PD Dr. Lutz Bellmann, IAB

S-2003-480-3

Alterserwerbstätigkeit und die Beschäftigungslage junger Erwerbspersonen
Prof. Dr. Diether Döring

S-2003-460-3

Berichtssystem zum Altersübergang aus der Sicht von Beschäftigten und Betrieben

S-2003-459-3

Präventive Arbeits- und Personalpolitik im Zeichen demografischen Wandels. Strategien

PD Dr. Matthias Knuth
und Praxisbeispiele
Dr. Martina Morschhäuser
Weitere Informationen:
Dr. Sebastian Brandl
0211/7778-194
Sebastian-Brandl@boeckler.de
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Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Gegründet wurde sie
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Fragen zu Wirtschaft und Recht, Personal- und Sozialwesen oder Aus- und
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Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-BöcklerStiftung forscht zu Themen, die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von
Bedeutung sind. Globalisierung, Beschäftigung und institutioneller Wandel, Arbeit,
Verteilung und soziale Sicherung sowie Arbeitsbeziehungen und Tarifpolitik sind die
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Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)
Das Ziel des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der
Hans-Böckler-Stiftung ist es, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge zu erforschen und
für die wirtschaftspolitische Beratung einzusetzen. Daneben stellt das IMK auf der Basis
seiner Forschungs- und Beratungsarbeiten regelmäßig Konjunkturprognosen vor.

Forschungsförderung
Die Stiftung vergibt Forschungsaufträge zu Mitbestimmung, Strukturpolitik,
Arbeitsgesellschaft, Öffentlicher Sektor und Sozialstaat. Im Mittelpunkt stehen Themen,
die für Beschäftigte von Interesse sind.

Studienförderung
Als zweitgrößtes Studienförderungswerk der Bundesrepublik trägt die Stiftung dazu bei,
soziale Ungleichheit im Bildungswesen zu überwinden. Sie fördert gewerkschaftlich und
gesellschaftspolitisch engagierte Studierende und Promovierende mit Stipendien,
Bildungsangeboten und der Vermittlung von Praktika. Insbesondere unterstützt sie
Absolventinnen und Absolventen des zweiten Bildungsweges.

Öffentlichkeitsarbeit
Mit dem 14tägig erscheinenden Infodienst „Böckler Impuls“ begleitet die Stiftung die
aktuellen politischen Debatten in den Themenfeldern Arbeit, Wirtschaft und Soziales.
Das Magazin „Mitbestimmung“ und die „WSI-Mitteilungen“ informieren monatlich
über Themen aus Arbeitswelt und Wissenschaft.
Mit der Homepage www.boeckler.de bietet die Stiftung einen schnellen Zugang zu
ihren Veranstaltungen, Publikationen, Beratungsangeboten und Forschungsergebnissen.
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