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Einf"ührung
Gerhard Naege/e
Winfried Schmäh/

Der Geburtenrückgang seit Ende der sechziger Jahre zwingt Betriebe und Verwaltungen dazu, mit insgesamt älteren Belegschaften arbeiten, produzieren und
erfolgreich sein zu müssen. Außerdem bewirkt er - noch verstärkt durch die steigende Lebenserwartung - einen zunehmenden Anteil älterer Menschen an der
Gesamtbevölkerung. Um die dadurch ausgelösten Finanzierungsprobleme in der
Altersversorgung zu bewältigen, wird unter anderem ein späterer Beginn von
Leistungen angestrebt. Damit verbundene finanzielle Einschränkungen fiir die Arbeitnehmerhaushalte lassen sich nur durch eine Verlängerung der Erwerbsphase oder
verstärkte betriebliche oder private Vorsorge ausgleichen.
Da Betriebe längere Zeiträume benötigen, um ihre Personalpolitik neu auszurichten - weg von der "Jugendzentriertheit" und hin zu einer stärkeren Ausrichtung auf
ältere Mitarbeiter -, müssen die Verantwortlichen in Betrieben und Verwaltungen
dafiir rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Dies gilt selbst dann, wenn sich die kürzlich
von prognos vorgelegten neuen Arbeitsmarktprognosen, nach denen auch in mittelfristiger Perspektive noch mit einer hohen Arbeitslosigkeit zu rechnen ist, als richtig
erweisen sollten, weil Arbeitskräftemangel sich zuerst bei jüngeren Arbeitskräften
zeigt.
Demgegenüber ist die derzeitige Beschäftigungssituation durch eine unverändert
niedrige Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer charakterisiert. Es scheint, als ob
die Entwicklung der Altersstruktur der Erwerbstätigen losgelöst ist von der demographischen Entwicklung. Der allgemeine Trend zur Verjüngung der Erwerbstätigen
in den Betrieben hält an.
Allerdings vollzieht sich die Abnahme der Alterserwerbstätigkeit nicht überall im
gleichen Ausmaß: Es gibt - insbesondere in den neuen Bundesländern - Anzeichen
dafiir, daß inzwischen eine untere Grenze erreicht worden ist. Andererseits lassen die
anhaltend hohe Altersarbeitslosigkeit ebenso wie die faktische Instrumentalisierung
der Altersteilzeit als neue Form der Frühverrentung befiirchten, daß auch künftig mit
geringen Beschäftigungsaussichten älterer Arbeitnehmer gerechnet werden muß.
Darauf deuten auch die meisten Befunde zu betrieblichen Altersstrukturen hin,
die im Rahmen der Untersuchungen erhoben wurden, über die in diesem Band
berichtet wird. Es gab kaum noch Betriebe, in denen 60jährige und ältere Beschäftigte in nennenswerter Zahl anzutreffen waren. Selbst über 55jährige sind häufig eher
die Ausnahme als die Regel. Vielmehr zeigt sich, daß immer mehr Arbeitstätigkeiten
und -positionen in Betrieb und Handwerk auf junge, vollleistungsfiihige, mobile und
flexible Arbeitskräfte zugeschnitten sind, und es erscheint aus heutiger Sicht kaum
vorstellbar, daß z.B. 60jährige oder gar 65jährige in der Montage eines Industriebetriebes arbeiten, in der Altenpflege oder gar in der Computerindustrie tätig sind.
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Über die Gründe filr die in nahezu allen Bereichen der Arbeitswelt anzutreffende
frühzeitige Beendigung der beruflichen Laufbahn gibt es zahlreiche Belege und
Hypothesen. Es gibt dafilr betriebliche Interessen ebenso wie ein wachsendes
Interesse der älteren Beschäftigten selbst an einer möglichst frOhen Berufsaufgabe.
Solche "Push- und Pulleffekte" wurden dabei lange Zeit überlagert von sozialpolitischen Anreizmechanismen. Die Frühverrentung der vergangenen Jahrzehnte ist
sicherlich auch deswegen so reibungslos und ohne größeren sozialen Konfliktstoff
vonstatten gegangen, weil sie durch staatliche Leistungen finanziell abgefedert
wurde.
Hier scheint sich nun ein Ende anzubahnen. Ein frühzeitiger Berufsaustritt wird
zwar auch künftig weiter möglich sein, allerdings verbunden mit beträchtlichen
fmanziellen Einbußen filr die Beschäftigten. Will man vermeiden, daß Alterserwerbsarbeit aus fmanziellen Gründen erzwungen wird und statt dessen das Prinzip
der Wahlfreiheit zur Grundlage filr Beschäftigungsentscheidung des einzelnen
älteren Arbeitnehmers machen, dann sind die Voraussetzungen dafilr zu schaffen,
daß Alterserwerbsarbeit nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich wird. Es
gibt über die bereits erwähnten demographischen und arbeitsmarktpolitischen
Gründe hinaus auch eine Reihe von sozialen und humanitären Gründen filr eine
Trendwende in der bisherigen personalpolitischen Praxis im Hinblick auf ältere
Arbeitnehmer:
• So wird die fortgesetzte Ausgrenzung Älterer aus der Arbeitswelt als ungerecht
empfunden.
• Die vorgezogene Freisetzung von der Arbeit untergräbt filr viele Betroffene die
Basis filr Befriedigung, Sinnerfilllung und Persönlichkeitsentwicklung. Arbeit
bedeutet ja nicht nur Geflihrdungen, Belastungen und Bedrohungen.
• Die gegenwärtige Praxis der Frühverrentung und die sich abzeichnende Art ihrer
Fortsetzung vertieft Disparitäten in den Lebenslagen älterer Arbeitnehmer.
• Durch eine fortgesetzte Frühverrentungspraxis entstehen sowohl filr die in den
Betrieben verbleibenden Beschäftigten als auch filr die jeweils nachrückenden
Generationen neue Risiken, u.a. hinsichtlich der eigenen Beschäftigungsperspektiven: Wenn im Zuge fortgesetzter Personal- bzw. Altersselektion die Leistungsanforderungen ständig nach oben geschraubt würden und in den Betrieben
wirklich nur noch "olympiareife Mannschaften" übrig blieben, dann droht, daß
die Betriebe gar kein Interesse mehr daran haben, filr ältere und/oder weniger
leistungsfllhige Beschäftigte zu planen bzw. filr deren betriebliche Zukunft Vorkehrungen im Sinne einer längerfristig angelegten Betriebspolitik zur Humankapitalerhaltung zu treffen.
Aber auch fllr die Betriebe ist es sinnvoll, sich rechtzeitig auf veränderte Alterszusammensetzungen der Belegschaften einzustellen und entsprechende Vorkehrungen
zum Erhalt des Humankapitals auch älterer Belegschaften zu sorgen. Folgende
Gründe lassen sich anfilhren:
• Schon jetzt besteht eine Verknappung im Bereich spezifisch qualifizierter
Arbeitskräfte, auch wenn die Qualifikationen bei vielen Älteren nicht auf dem
neuesten Stand sind.
• Ohne entsprechende Investitionen in das Humankapital Älterer würden alternde
Belegschaften zu einer Erhöhung des Krankenstandes ftlhren und damit zu einer

Einfilhrung

13

Erhöhung der Lohnnebenkosten. Auch kann eine fortgesetzte Personalpolitik des
"Laisser-faire" bei insgesamt alternden Belegschaften zu sinkender interner
Flexibilität und eingeschränkter Innovationsflihigkeit filhren und damit womöglich zum Verlust von Wettbewerbsflihigkeit beitragen. Zudem kann ein Altern der
Belegschaften ohne vorausschauende personalpolitische Maßnahmen in solchen
Branchen und Betrieben, in denen Arbeitsplätze mit begrenzter Tätigkeitsdauer
dominieren (z.B. im Bereich der Schichtarbeit), zu überdurchschnittlich hohen
Risiken filhren. Es dürfte einsichtig sein, daß damit auch neue Folgerisiken filr
die dann dort beschäftigten Älteren vorprogrammiert sind, denn die Betriebe
werden in diesen Fällen vermutlich mit einem noch größeren Freisetzungsdruck
reagieren.
• Nicht zuletzt ist es auch im Interesse der finanziellen Stabilität der Sozialversicherungssysteme, wenn es künftig gelingen könnte, die Alterserwerbsarbeit
spürbar auszuweiten.
Inwieweit ist es nun möglich, die Erwerbsverläufe einer wachsenden Zahl älterer
Arbeitnehmer alternsgerecht und zugleich so zu gestalten, daß eine Alterserwerbsarbeit auf freiwilliger Basis wünschenswert und zugleich möglich wird, daß Betriebe
und Verwaltungen mit älteren Belegschaften produktiv arbeiten können und daß sich
auch bei ihnen Kreativität und Leistungsvermögen entwickeln können? Mit anderen
Worten: Wie kann eine Trendwende in der Beschäftigungspraxis im Hinblick auf
ältere Arbeitnehmer in Deutschland auch praktisch, d.h. vor allem durch eine
fOrdernde betriebliche Personalpolitik und darauf bezogene ergänzende tarifliche
und sozialrechtliche Maßnahmen erreicht werden?
Diesen Fragen sind die empirischen Forschungsarbeiten, aus denen nachstehend
in vier Beiträgen zusammenfassend berichtet wird, in Unternehmen verschiedener
Branchen und Größenordnungen nachgegangen. Diese Arbeiten wurden im Rahmen
des BMBF-Förderprogramms "Demographischer Wandel und die Zukunft der Erwerbsarbeit im Standort Deutschland" durchgefilhrt. Das Verbundvorhaben, an dem
die hier vorgestellten vier Projekte beteiligt waren, wurde in der Zeit von Februar
1996 bis Herbst 1998 durchgefilhrt. Beteiligt waren die folgenden Institute:
• ISO, Institut filr Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V., Saarbrücken,
• ISIS, Institut filr Supervision, Institutionenberatung und Sozialforschung e.V.,

FrankfurtIM.,

FFG, Forschungsgesellschaft filr Gerontologie, Institut filr Gerontologie an der
Universität Dortmund und
• ZeS, Zentrum filr Sozialpolitik der Universität Bremen.
Dabei ging es in den von ISO und ISIS in enger Kooperation durchgefilhrten
Vorhaben um die Frage, wie dem frühzeitigen Altern von Arbeitskraft vorgebeugt
werden kann und inwieweit ein innovativer betrieblicher und biographischer Umgang mit dem Phänomen "begrenzter Tätigkeitsdauer" möglich ist. Ausgehend von
diesen beiden zentralen Leitfragen einer auf den demographischen Wandel in der Arbeitswelt bezogenen Arbeits- und Gesundheitsschutzpolitik widmeten sich die beiden
Projekte zum einen der Aufklärung des Phänomens der "begrenzten Tätigkeitsdauer"
einschließlich der jeweiligen betrieblichen und sozialpolitischen Strategien, die
gegenwärtig dieses Problem konstituieren bzw. bearbeiten. Zum anderen ging es um
das Aufspüren von betrieblichen Politikansätzen und Handlungsmustern, die zur
•
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Bewältigung bzw. Vorbeugung des Problems frilhzeitig gealterter Arbeitskraft beitragen. Über die Ergebnisse aus diesen beiden Teilprojekten berichten Martina
Morschhäuser und Johann Behrens.
Die beiden anderen, von FFG und ZeS in enger Kooperation durchgeftlhrten
Vorhaben zielen, ausgehend von der Einschätzung, daß Arbeitszeitregelungen zunehmend als wichtiges Gestaltungselement zur Förderung der Alterserwerbsarbeit
angesehen werden müssen, auf die praktische Nutzbarmachung dieses Potentials.
Zentral filr die Projekte war die Annahme, daß mit einer Neustrukturierung der
Arbeitszeit in erwerbsbiographischer Perspektive das Interesse älterer Beschäftigter
am Verbleib in der Erwerbsarbeit auch in fortgeschrittenem Alter geweckt und
realisiert werden kann. Dabei ging es in dem ersten Teilprojekt primär um die
betrieblichen Umsetzungsmöglichkeiten, während sich das zweite Teilprojekt der
Frage annahm, wie die fmanziellen Folgen von neuen, auf die Neuorganisation von
Lebensarbeitszeit abzielenden Modellen und Konzepten angemessen und sozial
akzeptabel bewältigt werden können. Über die Ergebnisse aus diesen beiden
Projekten berichten Eberhard Zimmermann und Holger Viebrok.
Im ersten Buchbeitrag verdeutlicht Martina Morschhäuser (ISO, Saarbrücken)
die Problematik der Erwerbsarbeitsdauer bzw. des Alterns im Arbeitsleben. Dies
geschieht in dreierlei Hinsicht: mit Blick auf individuelle Erwerbsverläufe, unter
betrieblichen und unter sozialpolitischen Gesichtspunkten. Im zweiten Teil des
Beitrags wird ein Überblick über die unterschiedlichen Ansätze einer alternsgerechten Arbeits- und Beschäftigungspolitik gegeben. Konzepte der Arbeits- und Laufbahngestaltung werden als schon lange entwickelte und bekannte Modellvorstellungen dargestellt, die darauf zielen, die Gesundheit, QualifIkation und Motivation
der Erwerbstätigen dauerhaft von der Einstellung bis zum Berufsaustritt zu fördern.
Warum bleibt die praktische Umsetzung von Lösungsansätzen zur Bewältigung
der "Altersproblematik" bislang auf wenige Unternehmen begrenzt? Welche Gestaltungsmaßnahmen werden in einzelnen Firmen realisiert und an welche
betrieblichen oder überbetrieblichen Voraussetzungen sind sie geknüpft? Und welche Hindernisse und Widerstände stehen ihnen in der betrieblichen Realität
entgegen? Im dritten Teil werden die empirischen Untersuchungsergebnisse zu
diesen Fragen wiedergegeben; die Umsetzungschancen von Konzepten der Arbeitsund Laufbahngestaltung werden anband konkreter einzelbetrieblicher Gegebenheiten
erörtert. Es geht zum einen um strukturelle und institutionelle Bedingungen, wie
etwa Muster der innerbetrieblichen Stellenbesetzung und des Personaleinsatzes oder
die Lohn- und Leistungspolitik. Zum anderen kommen Orientierungen und Einstellungen der Beschäftigten selbst zur Sprache, beispielsweise Vorbehalte gegenüber Arbeitsplatzwechsel oder finanzielle Motive im Widerstreit mit Gesundheitsinteressen.
Im abschließenden vierten Teil werden die Möglichkeiten und Grenzen einer
alternssensiblen Unternehmenspolitik im Kontext betrieblicher Modemisierungs-und
Restrukturierungsprozesse reflektiert. Dabei werden die Spielräume in den Unternehmen ftlr alternsorientierte Arbeits- und Personalpolitiken aufgezeigt wie auch
deren aus aktuellen Rationalisierungsstrategien entspringende Einengung.
Im zweiten Beitrag betont Johann Behrens (lSIS, Frankfurt am Main), daß ftlr
die vorzeitige Begrenzung der Tätigkeitsdauer biologische Faktoren allein nahezu
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irrelevant zu sein scheinen. Hingewiesen wird auf Veränderungen in den einzelnen
Komponenten der beruflichen Leistungsfiihigkeit mit zunehmendem Alter. Ob jemand mit 70 noch innovativ und produktiv tätig ist oder ob jemand mit 45 schon zu
alt filr die konkrete Tätigkeit ist, liegt demnach weniger an biologischen Veränderungen als vielmehr "eher an der Art der Tätigkeit und dem Erwerbsverlauf, der
zu ihr filhrte".
Auch wird die isolierte Erklärungskraft humankapitaltheoretischer Ansätze, nach
denen Qualiflkationsrisiken älterer Arbeitnehmer mit immer kürzeren Abschreibungszeiten von Wissensinvestitionen begründet werden, von Behrens zurückgewiesen. Vielmehr ist nach seinen Ergebnissen die ständige Anpassung des vorhandenen
Qualiflkationsvermögens an veränderte Tätigkeits- und Arbeitsplatzanforderungen
schon heute Realität in Erwerbsbiographien: "Wenn aber Wissen ohnehin nicht
Jahrzehnte unerneuert vorhält, kann man nicht mangelnde Investitionen in das human
capital eines FUnfzigjährigen damit erklären, daß die Nutzungszeit nur noch maximal
15 Jahre vorhält". Insgesamt kommt Behrens zu dem Schluß, daß die Chancen,
länger erwerbstätig zu sein, sehr wenig mit der "biologischen Ausstattung" oder mit
zu kurzer Abschreibezeit des Wissens zu tun haben, als vielmehr mit solchen
Einflüssen zu erklären sind, die durch den Zuschnitt der Tätigkeiten bedingt sind, die
sich als "qualiftkatorische oder gesundheitliche Sackgassen" erweisen und durch die
"Zuweisung von Personen zu diesen Tätigkeiten nach schulischen Abschlüssen,
Geschlecht und Region".
Der Beitrag von Behrens verdeutlicht, daß die Gestaltung von Laufbahnen ein
unverzichtbarer Bestandteil vorausschauender Personalpolitik und des Arbeitsschutzes ist. Ohne sie bleiben nach Meinung des Autors Bildungsmaßnahmen isoliert
und Arbeitsplätze filr ältere Arbeitnehmer unerreichbar oder unattraktiv. Auch
andere Präventionsmaßnahmen können die vorausschauende Gestaltung von Laufbahnen nicht ersetzen. Zusammengefaßt zeigen seine Ergebnisse: "Alle Maßnahmen,
die erkennbar auf eine Altersphase als ,Problemgruppe' zugeschnitten sind statt auf
den Lebenslauf, stigmatisieren schnell und verstärken das Alternsrisiko ,Reputationsverlust' . Umgekehrt zeigen in Deutschland Millionen ,Leistungsgewandelte' ,
die in Karrieren oder auch horizontale Laufbahnen hineingefunden haben, daß sie
wegen der Mischung und absehbaren Folgen ihrer Tätigkeiten den kritischen
Altersgrenzen einzelner Tätigkeiten entgehen konnten." Der rechtzeitige Wechsel
von Tätigkeiten als Bestandteil von Laufbahngestaltung wird somit als eine zentrale
Voraussetzung dafilr gesehen, daß auch ältere Arbeitskräfte Beschäftigungschancen
im jeweiligen Betrieb aufweisen.
Ausgangspunkt des Beitrags von Eberhard Zimmermann (FFG, Dortmund) ist
die Frage, ob durch innovative Arbeitszeitmodelle grundsätzliche Möglichkeiten zu
einer lebensphasenorientierten Neustrukturierung der Lebensarbeitszeit bestehen, die
sowohl im Verlaufe der Erwerbsbiographien von Beschäftigten die Arbeits- mit der
Lebenswelt harmonisieren helfen, aber vor allem filr ältere Arbeitnehmer Alternativen zur "Entberuflichung des Alters" herstellen.
Rekurriert man allein auf die Ziele, Rahmenbedingungen und Wirkungsmuster
der Arbeitszeitmodelle, so kann man feststellen, daß die überwiegende Zahl der von
Zimmermann untersuchten Modelle mehr wirtschaftlichen Zielstellungen dient als
Lösungsbedarfe in einer sozial ausgerichteten Anwendung der Arbeitszeit zu
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erzeugen und Arbeitszeitgestaltung nur in geringem Umfang als strategisches Potential einer langfristig ausgerichteten Personalentwicklung genutzt wird. Eine mitarbeiterorientierte und soziale Anwendung innovativer Arbeitszeitmodelle ist jedoch
nach den Befunden von Zimmermann möglich. Berücksichtigt man, daß die Vielzahl
eindimensionaler Formen der Arbeitszeitgestaltungjeweils durch eine Ergänzung mit
weiteren Prinzipien zu mehrdimensional nutzbaren Modellen gestaltet werden kann,
würden gegenwärtig schon erweiterte Möglichkeiten des Wechsels von Arbeitszeitmustern angeboten, die auch der Variabilität von Zeitinteressen unter den
Beschäftigten entgegenkommen. Bei der Beantwortung der Frage, welche Arbeitszeitprinzipien diesen Lösungsstrategien am ehesten entsprechen, zeigt sich eine fast
durchgängige Überlegenheit des Wahlarbeitszeitprinzips gegenüber sämtlichen
anderen Arbeitszeitmodellen und -prinzipien.
Nicht unbedingt und nicht allein die Vielfalt von anzubietenden Arbeitszeitmustern stellt sich als zentraler Lösungsansatz ftlr die unterschiedlichsten Problemstellungen von Erwerbsbiographien und Lebensphasen dar; vielmehr besteht ein zentraler Handlungs- und Lösungsansatz auch darin, über die Möglichkeit zu verfUgen,
die individuelle Arbeitszeit zumindest temporär verringern (oder sogar unterbrechen)
zu können, um in den frei werdenden Zeitanteilen sich der Problemlösung widmen
zu können. Zimmermanns Resümee lautet folglich: "Ein Gesamtkonzept zur lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung, das sich nicht nur positiv auf lebenszyklische Zeitpräferenzen von Beschäftigten auswirkt, sondern auch der Entberuflichung des Alters entgegenwirkt, muß sowohl aus einer kollektiven Verkürzung der
Arbeitszeit und einer gleichzeitigen Flexibilisierung auf lebenslagenspezifische
Bedarfe bestehen."
Sowohl die Frage der Harmonisierung der Arbeits- mit der Lebenswelt als auch
die Frage einer dem Alter bzw. auch älteren Arbeitnehmern angemessenen betrieblichen Personalpolitik können nach seinen Befunden nicht allein durch die
Veränderung von Arbeitszeitarrangements beantwortet werden. Ebenso sind veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen gefragt, da Probleme von solchem Ausmaß
die individuellen und betrieblichen Möglichkeiten bei weitem übersteigen. Auf der
Ebene der Politik steht nach Meinung des Autors u.a. im Vordergrund:
• das Prinzip der Zeitsouveränität nicht als Grund zur Abschaffung der Arbeitszeitpolitik wahrzunehmen, sondern vermehrt auf die Absicherung individueller
Modelle zu wirken;
• gesetzlich ftlr eine nachteilsfreie Gleichberechtigung von Teilzeitarbeit mit
Vollzeitarbeit zu wirken;
• die Politik muß die Tarifpolitik bei ihren Aufgaben verstärkt unterstützen und
auch außerhalb Tarif gleiche Bedingungen schaffen;
• Unterstützungs leistungen in Bereichen zu plazieren, bei denen Arbeitszeitfunktionen ftlr wichtige gesellschaftliche und soziale Aufgaben genutzt werden
(Beispiel: Sabbaticals).
Ho/ger Viebrok (Zes, Bremen) knüpft im letzten Beitrag dieses Bandes an die
Ergebnisse von Zimmermann an. Im Zentrum stehen die finanziellen Konsequenzen
von Arbeitszeitmodellen ftlr Arbeitnehmer, weil sie deren Tauglichkeit ftlr lebensphasenorientierte Konzepte maßgeblich bestimmen. Wenn den Beschäftigten größere
Wahlmöglichkeiten zur Verfllgung gestellt werden, gewinnen die finanziellen An-
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reize an Bedeutung, die mit den Modellen verknüpft sind. So befilrchtet Viebrok,
daß eine Wahlfreiheit ohne Überarbeitung der fmanziellen Rahmenbedingungen
überwiegend zu einer Ausweitung der Arbeitszeit genutzt werden könnte.
Viebrok geht weiter davon aus, daß die staatlichen Möglichkeiten zur finanziellen Förderung lebensphasenspezifischer Arbeitszeitmodelle aus fmanzpolitischen
Gründen gering sind. Auch hat die Tarifpolitik im Hinblick auf die konkrete
Ausgestaltung der Arbeitszeit vor Ort an Einfluß verloren.
Der Beitrag zeigt, daß eine andere Umverteilung der Arbeitszeit im Lebenszyklus, die das Lebenseinkommen nicht beeinträchtigt, angesichts knapper öffentlicher
Kassen als ein sinnvoller individueller Ansatz erscheint. Dies kann mit Hilfe von
Wahlarbeitszeiten geschehen, wenn die Optionen filr längere oder kürzere Arbeitszeiten erhalten bleiben, oder mit Zeitspar- bzw. langfristigen Zeitkontenmodellen.
Für beide gilt, daß neue Risiken entstehen, die unter anderem mit der langfristigen
wirtschaftlichen Leistungsflihigkeit und Existenz des Unternehmens verknüpft sind.
Deshalb funktionieren diese Lösungen nur, wenn langfristig stabile Rahmenbedingungen gewährleistet werden können, wozu die Modelle selbst aber auch einen
Beitrag leisten können, indem sie die Wettbewerbsflihigkeit des Unternehmens
verbessern.
Eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten wird in der Regel von Arbeitgebern
angestrebt. Vorteile können fiir Arbeitnehmer entstehen, wenn sie ihre Bereitschaft
zu Flexibilisierungsmaßnahmen an entsprechende Bedingungen knüpfen. Es geht
nach Auffassung von Viebrok also darum, Arbeitnehmern einen eigenen Spielraum
filr Arbeitszeitsouveränität einzuräumen, die finanziellen Anreize kompatibel zu den
Zielen solcher Modelle zu gestalten und die Arbeitnehmer generell vor negativen
Konsequenzen zu schützen. Die gesamtwirtschaftlichen Ansätze dazu bestehen
demnach zum einen im Abbau inkompatibler Anreize, vor allem solcher zugunsten
von Überstunden und der geringfilgigen Beschäftigung, und in der auch im Beitrag
von Martina Morschhäuser genannten Begrenzung von Risiken und nachteiligen
Konsequenzen im Sozialrecht.
Für die Verwirklichung lebensphasenorientierter Konzepte in kleinen Unternehmen kommen langfristige Arbeitszeitkonzepte nach den Schlußfolgerungen von
Viebrok allerdings weniger in Frage. Hier geht es eher darum, singuläre Lösungsmöglichkeiten durch Veränderungen der Arbeitszeitlage zu fmden. Speziell filr den
Übergang in den Ruhestand läßt sich dort aber prinzipiell der Gestaltungsspielraum
der betrieblichen Altersversorgung nutzen. Voraussetzung fiir solche Konzepte wäre
allerdings, die betriebliche Alterssicherung insgesamt wieder stärker zu fOrdern.
Es ist eine grundsätzliche Eigenschaft von längerfristigen Arbeitszeitmodellen,
daß filr eine Reduzierung der Arbeitszeit ein längerer Ansparprozeß vorausgehen
muß. Für die Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen oder filr Erziehungsphasen mit längeren Erwerbsunterbrechungen filr Jüngere scheiden sie daher aus. Außerdem stünde dies in Konkurrenz zu möglichen anderen Verwendungen, insbesondere
filr einen gleitenden oder vorgezogenen Ruhestand. In jüngeren Jahren helfen nach
Viebrok nur Verbesserungen bei den staatlichen Ausbildungsbeihilfen oder im
Familienlastenausgleich, die auch die Vorsorgeflihigkeit dieser Personengruppen
verbessern. Angesichts knapper staatlicher Mittel sollten nach Meinung des Autors
generell Ausgaben, die bisher fiir den vorgezogenen Ruhestand bereitgestellt werden
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(auch noch fllr das ATG als Blockmodell), besser fllr Qualifizierung z.B. in der
Mitte der Erwerbsphase eingesetzt werden. Dies könne auch positive gesamtwirtschaftliche Effekte fllr die Produktivitltsentwicklung hervorbringen, während ein
vorgezogener Ruhestand eher durch individuelle Vorsorge (gegebenenfalls auch
durch Zeitkonten) oder betriebliche Altersversorgung finanziert werden sollte.
Insgesamt lassen die in diesem Buch zusammengetragenen Befunde anwendungsorientierter Sozialforschung vielflltige Optionen sowohl fllr individuelles als
auch fllr betriebliches, tarifpolitisches und öffentliches Handeln erkennen. Es ist zu
hoffen, daß die Erkenntnisse nicht nur in den akademischen Diskussionszirkeln
verbleiben, sondern möglichst bald in praktische Konzepte und Maßnahmen Eingang
finden.
Dortmund und Bremen, im Oktober 1998

Alternsgerechte Arbeit: Gestaltungsaufgabe nir die Zukunft oder
Kampf gegen Windmühlen?
Martina Morschhäuser

1

Altern im Arbeitsleben - zur Konstituierung eines "Problems"

"Es gibt also im Leben des gelernten Arbeiters einen kritischen Wendepunkt,
wenn ich so sagen darf: Ist es ihm im 40. Jahr noch nicht gelungen, emporzusteigen,
so ist ein allmähliches Herabsinken schwer zu vermeiden."
Mit diesen Worten macht Heinrich Herlrner im Oktober 1911 in einer Versammlung des Vereins fiir Sozialpolitik auf Probleme der "Arbeiterpsychologie" aufmerksam. Gelinge es, "eine Art Karriere zu machen", könne das berufliche Schicksal,
zumindest fiir den gelernten Arbeiter, zufriedenstellend verlaufen. Neben einem
Aufrücken in gehobene Positionen, etwa in Meisterstellungen, komme dafiir auch ein
Berufs- oder Stellenwechsel in Frage: "So sind z.B. die Schlosser der Automobilindustrie in der Lage, den sehr begehrten Übergang zum Chauffeurberuf vorzunehmen. Manchen Arbeitern gelingt es sogar, sich zur Stellung von Zeichnern, Betriebstechnikern emporzuschwingen. Endlich liegen auch selbständige Stellungen keineswegs ganz außerhalb des Bereichs der Möglichkeit. Es werden z.B. kleine Reparaturwerkstätten fiir Fahrräder, fiir Nähmaschinen, filr Automobile und Maschinen
überhaupt begründet." (Herkner, 1912: 126).
Allerdings seien, so Herkner, die Auf- und Ausstiegsmöglichkeiten begrenzt und
die Mehrzahl der Arbeiterschaft habe mit einem Abstieg und Verschlechterungen
ihrer Situation zu rechnen - von der Einkommensminderung bis zum Verlust der
Stellung. Die Abstiegsgründe sieht er in der "Tatsache, daß die Leistungstahigkeit
[... ] in der Regel schon mit dem 40. Lebensjahr, bei besonders feinen und schwierigen Arbeiten, z.B. bei den Feindrahtziehern, selbst noch früher zurückgeht [und] der
betreffende Arbeiter [aufhört] filr den Betrieb rentabel zu sein."
I.I Arbeiten und altern - die individuelle Dimension

Mit seinen Ausfilhrungen spricht Heinrich Herkner sowohl die individuelle Entwicklung als auch die Relativität beruflicher Leistungstahigkeit im Alter an. Die
Annahme eines generell mit dem kalendarischen Alter abnehmenden Leistungsvermögens verbietet sich schon bei einem Blick auf die oftmals eher hochbetagten,
nichtsdestoweniger höchst leistungstahigen Beschäftigten in Regierungen, Unternehmensvorständen oder Universitäten. Berufliches Leistungsvermögen entwickelt
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sich in Relation zu den im beruflichen und außerberuf1ichen Leben ausgeübten
Tätigkeiten, und diese Entwicklung verläuft von Individuum zu Individuum höchst
unterschiedlich. Werden besonders schwere oder psychisch belastende Arbeiten
ausgefllhrt, so steigt das Risiko eines fi1lhzeitigen gesundheitlichen Verschleißes.
Die dann eingeschränkte Leistungsfähigkeit gilt jedoch nicht durchgängig, sondern
lediglich in Bezug auf genau diese speziellen Tätigkeiten. Die von Herlener erwähnten 40jährigen Feindrahtzieher mögen vielleicht nicht mehr effizient Feindraht
ziehen können, als Zeichner oder Betriebstechniker könnten sie dennoch voll leistungsfähig sein.
Zum Problem wird das Altem im Berufsleben meist dann, wenn Beschäftigte auf
lange Sicht in belastungsintensiven Tätigkeiten verbleiben und wenn sich eine dort
geforderte spezifische Belastbarkeit soweit zu verbrauchen beginnt, daß das individuelle Leistungsvermögen den Anforderungen am Arbeitsplatz immer weniger genügt. Das gilt nicht nur fllr Berufe, in denen schwerste körperliche Arbeit gefordert
wird, sondern ebenso fllr solche, in denen bestimmte psychische Belastungen überwiegen. Das bei Lehrern beinahe schon als Massenphänomen auftretende "Burn Out
Syndrom" etwa kennzeichnet nichts anderes als den Folgezustand nach schleichendem Verbrauch spezieller Formen psychischer Belastbarkeit im Verlaufe eines
Lehrerberufslebens.
Dazu einige Ergebnisse aus unserer empirischen Untersuchung: In einem Frachtumschlagsbetrieb, in dem ständig schwer gehoben wird, leiden die langjährig Beschäftigten mehrheitlich an betriebsärztlich diagnostizierten Beeinträchtigungen des
Stütz- und Bewegungsapparates. Die Abnahme ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit
hängt also mit der Dauer der Tätigkeitsausübung zusammen. Das Alter der
Frachtabfertiger als solches ist dagegen aus Sicht eines befragten Personalchefs
"kein Thema". Aber Leistungsminderungen seien ein großes Problem, und diese
treten gehäuft bei den Älteren auf, die zumeist schon lange im Betrieb beschäftigt
sind. Im Kontext beschwerlicher Arbeit steht das Altem oftmals synonym fllr nachlassende Leistung und eingeschränkte Gesundheit, wie es auch in weiteren Aussagen
aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen zum Ausdruck kommt:
Der 50jährige Personalleiter eines Reifenwerkes erklärt, daß bei "den Älteren"
immer die gesundheitlichen Einschränkungen problematisch seien und daß "die
Mitarbeiter nun einmal krankheitsanfälliger" WOrden, wenn sie älter werden, wobei
er - unausgesprochen - die Reifenbauer meint, die in der Produktion im 3-SchichtBetrieb arbeiten und die überwiegend jünger sind als er selbst.
Mit Blick auf Busfahrer, deren Arbeitszeiten unregelmlßig sind, die UJiter einem
hohen beständigen Konzentrations- und Verantwortungsdruck stehen und deren
sitzende Arbeitsposition vor allem den Rücken beansprucht, registriert der Betriebsarzt eines Unternehmens des öffentlichen Personennahverkehrs: ,,Ab 45 flIngt der
Mensch an, seine 'MIlkelchen' zu haben. Da flIngt die Hüfte an, das Kreuz, die
Schultern tun weh. Dann schleppt er sich so hin, und ab 55 merkt man doch, daß es
erheblich wird."
Und ein Managementvertreter aus einem Maschinenbauhetrieh bekundet angesichts der im Leistungslohn arbeitenden Facharbeiter in der Fertigung: "Wer behauptet, daß die Leistungsfähigkeit im Industriebetrieb, so wie wir hier arbeiten, im
Alter nicht abnimmt, der ist ein Träumerf'
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Korrelieren Alter und nachlassende Leistungsfiihigkeit bei Beschäftigten, die
gemäß ihrem kalendarischen Alter von 40, 50 oder 60 Jahren eigentlich ,,mitten im
Leben stehen"t, so hängt dies offensichtlich mit den kumulierten Belastungswirkungen aus der bisherigen Berufstätigkeit zusammen. Dennoch wird die Tatsache,
daß ältere Arbeitnehmer in belastungsintensiven Arbeitsbereichen oftmals weniger
leistungsfähig sind, immer wieder der "Natur" oder dem Alter als solchem zugeschrieben. Die verminderte Leistungsfiihigkeit Älterer wird zum Stereotyp, zur
pauschalen Aussage, wodurch der Entstehungszusammenhang ebenso verdeckt wird
wie individuelle Unterschiede. 2 Ist in den nachfolgenden Ausführungen von ,,Älteren" die Rede, so ist zu bedenken, daß es sich gemeinhin um eine bestimmte Gruppe
älterer Beschäftigter handelt, die ihre Arbeit nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr ~ewinnbringend bzw. nicht mehr so wirksam wie in früheren
Jahren ausüben kann. Erst dann wird "Alter" in den Unternehmen als ein relevantes
Merkmal wahrgenommen und thematisiert. 4
Gelingt es, mittels einer Karriere im Erwerbsverlauf aus körperlich oder psychisch besonders belastenden Arbeitsfeldern auszusteigen und Aufgaben zu übernehmen, die dem veränderten Leistungsvermögen eher entsprechen, ist Altem weder
rur die Betriebe noch fiir die Beschäftigten ein hervorhebenswertes Problem. 5 Im
Falle eines beruflichen Aufstieges geht das Älterwerden eher mit einem Zuwachs an
Kompetenz und Reputation einher. Dementsprechend sind ältere Arbeitnehmer
überdurchschnittlich häufig in Funktionen auf den höheren Stufen der betrieblichen
Hierarchie tätig. So sind beispielsweise 20 Prozent aller Industrie- und Werkmeister
und 23 Prozent aller Manager und Geschäftsbereichsleiter in Westdeutschland 55
Jahre und älter bei einem Altersdurchschnitt (Median) von 46 Jahren (Meister) bzw.
47 Jahren (Manager).6 Auch die von uns interviewten Personal- und Werksleiter,
I Betrachtet man statistische Daten zur Arbeitsunfllhigkeit, so erkennt man, daß die Arbeitsunfllhigkeitstage - im Unterschied zu den Arbeitsunfllhigkeitsfallen - mit dem Alter stark ansteigen. Altersbezogen treten vor allem "Muskel- und Skeletterkrankungen" sowie "Herz- und Kreislauferkrankungen" verstärkt auf, also chronische Erkrankungen, denen zumeist langfristige Abnutzungsprozesse und
Fehlbelastungen vorhergehen.
2 Zur sozialen Konstruktion von "Alter" vgl. Dohse, JUrgens & Russig (1982), Backes (1997) und aus
einer sozialgeschichtlichen Perspektive Ehmer (1990).
3 Aufgrund dieser Relativität ist es auch nicht möglich, ein festes und ubergreifend gUltiges kalendarisches Alter anzugeben, ab dem jemand der Gruppe der "Älteren" zugerechnet wird. Vgl. zu den
unterschiedlich gesetzten Altersgrenzen in der Forschung Naegele (1992, S.8-12). Ist die Festlegung
einer bestimmten Altersgrenze fUr empirische Untersu\.:hungen notwendig, so plädiert Naegele fUr eine
pragmatische und zweckmäßige Vorgehensweise, nach der diese Setzung von der jeweils untersuchten
Fragestellung abhangig gemacht wird.
4 Daraus ergibt sich zugleich ein methodisches Dilemma: Fragt man in empirischen Erhebungen nach
"Älteren", so werden aufgrund dieser Kategorisierung in Interviews von den Befragten stets Klischees
und Zuschreibungen aktiviert und die Diff~renzen zwischen "Älteren" und "JUngeren" benannt und
hervorgehoben. Dies kann dazu fUhren, daß man im Forschungsprozeß selbst alters bezogene
Besonderheiten betont und verstärkt, und die Falle, in denen "Alter" unauffililig bleibt, nicht in den
Blick geraten.
5 Behrens (1994) spricht in diesem Zusammenhang davon, daß Karrieren fUr altere Arbeitnehmer das
Problem des physischen, zum Teil des psychischen Verschleißes lösen, "indem sie auf zumindest
orthopädisch weniger belastende Arbeitsplätze fUhren" (S.1I0f.) und zugleich "krankungslose
Übergange" ohne "Reputationsverzehr und Entmutigung" ermöglichen.
6 Vgl. Bundesanstalt fUr Arbeit, Beschäftigtenstatistik, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach
Berufsordnungen, Altersgruppen und Geschlecht im Bundesgebiet West am 30. Juni 1995.
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Betriebsinhaber, Betriebsratsvorsitzenden und Betriebsärzte, die einen hohen beruflichen Status haben, sind im Durchschnitt weitaus älter als die Beschäftigten, deren
Altem in den Gesprächen als etwas Problemhaftes erörtert wurde.
Was passiert mit denjenigen Arbeitskräften, die ihre Leistung am Arbeitsplatz
nicht mehr in der geforderten Art und Weise erbringen können, und denen kein
beruflicher Aufstieg gelungen ist? Das bis dato am weitesten verbreitete betriebliche
Vorgehen besteht in diesen Fällen darin, den älteren Beschäftigten Tätigkeiten zu
übertragen, die sie im Vergleich zu ihren bislang ausgeübten Arbeiten weniger anstrengen und belasten. In Fertigungsbereichen handelt es sich dabei zumeist um
indirekte Tätigkeiten, wie Meß- und Kontrolltätigkeiten, die Werkzeugausgabe oder
die Bereitstellung von Material und Hilfsmitteln. Diese Zuweisung geschieht zumeist
auf informelle Weise im unmittelbaren Arbeitsumfeld der Betreffenden, entweder im
Rahmen der kollegialen Zusammenarbeit oder indem der direkte Vorgesetzte geeignete Arbeitsaufgaben zuteilt.
Erst wenn die Älteren innerhalb ihres gewohnten Arbeitsumfeldes nicht mehr
sinnvoll weiterbeschäftigt werden können, wird das Problem betriebsöffentlich, und
beschäftigt fortan (sofern es sich um Großbetriebe handelt) Vertreter der Personalabteilung, des Betriebs- bzw. Personalrats und gegebenenfalls den Betriebsarzt mit
der Frage nach dem zukünftigen Einsatz der Betroffenen. Häufig liegt dann auch ein
ärztliches Attest vor, aus dem das Ausmaß der Leistungsminderung und die Einsatzgrenzen der Person hervorgehen. Sofern sich die Unternehmen um eine Weiterbeschäftigung der älteren Arbeitnehmer bemühen, geht es auch in diesem offiziellen
Rahmen zumeist darum, Arbeitsplätze mit reduzierten Arbeitsbelastungen zu fmden,
auf die diese versetzt werden könnten. Nunmehr wird allerdings abteilungsübergreifend nach einer adäquaten Einsatzmöglichkeit gesucht. Manche Arbeitsfelder
werden von vornherein aufgrund ihrer Anforderungsstruktur fiir Ältere und Leistungsgeminderte reserviert; vorzugsweise handelt es sich dabei um Reinigungs- und
Hilfstätigkeiten, Lager- und Transportarbeiten, die Verteilung und der Versand von
Schriftstücken, Kontrolltätigkeiten, die Warenverpackung und -ausgabe, die Handhabung und Montage von Kleinteilen oder Aufsichts- und Pf6rtnerfunktionen. I
Ältere werden dabei häufig auf Arbeitsplätze versetzt, die sie zwar einerseits
körperlich oder psychisch weniger belasten, die andererseits jedoch weniger qualifiziert und gering angesehen sind. Neben einer Abwertung können sie fiir die Betroffenen auch eine soziale Isolation bedeuten: ,,Aussonderung", ,,man kommt auf
ein Abstellgleis", so lauten Bewertungen befragter Arbeitnehmer. Dieses ,,Herabsinken", in der Sprache des eingangs zitierten Heinrich Herkner, ist in jüngerer
Vergangenheit vielfach als ,,Problematik von Schonarbeitsplätzen" erörtert worden
(vgl. z.B. Grauer, 1998). Den negativen Implikationen einer "Nischenbeschäftigung"
steht allerdings gegenüber, daß diese betriebliche Praxis auch Schutz und Absicherung fiir die Beschäftigten bedeutet: Sie werden fiir Arbeiten eingesetzt, die von
ihnen zu bewältigen sind, und sie können, sofern sie eine längere Zeit in einem
I Auch diese alterstypischen Berufsverllufe spiegeln sich in den statistischen Beschaftigungszahlen
wider. So sind beispielsweise 12,4 Prozent aller Lager- und Transportarbeiter 54 Jahre und liter; bei
den Maschinistenhelfem sind es 14,4 Prozent und bei den Pfbrtnem 29,4 Prozent (vgl. Bundesanstalt
ftlr Arbeit, Beschaftigtenstatistik, Sozialversicherungsptlichtig Beschaftigte nach Berufsordnungen,
Altersgruppen und Geschlecht im Bundesgebiet West am 30. Juni 1995).

