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Problemaufriss

I m Zentrum dieses ~ufsatzes'steht eine Schwachstellenanalyse dcr bislierigen Gestaltungsoptionen, die das Ziel hakn, die Weiterkschaftigung von alteren Arbeitnehmern
zu ennoglichen. Ausgangspunkl fur diese Analyse ist die Aufarbeitung der Problematik
von alteren Envcrbspenonen auf dem internen und externen Arbeitsmarkl. Im Rahmen
der Problernanalyse wird herausgearbeitet, dass die Kompetenzen bzw. die ..leknslange3'
Kompelenzentwicklungdas Schlusselproblem darstellen, um die Voraussetzungen fur die
Weirerkschaftigung von glteren Arkitnehmern zu schaffen. A k r die Datenlage im
Rahmen der Problcmanalyse is1 unzureichend, weil auBer den Formalqualifikatlonenkeine oder kaum Informationen uber die Kompetenzen der Erwerhstatigen vorliegen. Insbesondere bczogen auf die iiber 45-Jiihrigen ,,stocher1 man im Dunkeln".
Beim Vergleich zwischen den verschiedenen Gestaltungsoptionen (z. 8. Allcrslcilreit,
G ~ p p e n a r k i lvorausschauende
,
Personalplanung usw.) Rllt der Kompelenzcnlwicklung
eine entsclieide~ide
Rolle zu. Ein Management der Ko~npelenzentwicklungim technokratischen Sinne erweisr sich jedoch als ungeeignet, um die Vorausselzungen fiir die Wciterbeschaftigung von alteren Arkitnehmern zu schaffen. Stattdessen is1 die Organisation
der Kompetenzentwicklung ausgehend von den jeweiligen Selbstregulationspro~e~sen
und -mechanismen zu konzeptualisieren und gleichzcilig in die Penonal- und Organisationsentwicklung der Untemehtnen zu integrieren.
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Dn bnrltegende Aufoalr hs .t .~.f m h r m n F.xpcner>grrprachms u l Dcr All ,r .I:mkr daesru l ! r p r r l r o
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Tendenzen des demographkchen Wandels u n d seine Auswirkungen a u f
d e n Arbeitsmarkt

21

Verilndemng der Beviilkerungsstroktur und des ErwerbpotenaaLP

Die dernographische Entwicklung der Bevolkemng in der Bundesrepublik Deutschland
ist geprggt durch zwei langfristige Entwicklungstendenzen: Aufgrund des Geburlenriickgangs w i d die Zahl der Bevblkerung von 82,04 Millionen i m Jahre 1998 auf 65.78 Millionen (bei geringer Zuwanderung; 140.000 pm Jahr; Fall I)
bzw. 73 Millionen (bei hoher
Zuwanderung; 260.000 pro Jahr; Fall 10 i m Jahre 2050 absinken. Parallel zu diesem
Trend erhoht sich die durchschnittliche Lebenserwanung kontinuierlich. Nach einer aktuellen Vorausschatzungen des DIW (vgl. Schulz 2000) wird der Anteil dex iiber
60-Jahrigen von 22,38 1i m Jahr 1998 auf 44,40 % im Jahr 2050 im Falle einer niedrigen
Zuwanderungsquote (Fall 1) steigcn. Bei einer htiheren Zahl von Nettozuwan&~IIgen
(Fall I9 ergibt sich ein Anstieg auf 42,66 %. tm gleichen Zeitraum wird der Anteil der
unter 60-ljihrigen von 77.61 % auf 55.60 % (bei niedriger Zuwandemng) bzw. 57.35 @ei
hoher Zuwandemng) sinken. Demzufolge sieht sich die Bevolkemng der Bundesrepublik
Deutschland mit einer dramatischen Veranderung konfrontiert: Es wird kunftig weniger
jbngere und mehr altere Frauen und Manner geben. Diese Vedndemng ist nicht nur in
Deutschland zu beobachten, sondern auch in anderen eumpaischen Landern sowie in den
USA und in ~ a p a n .Dabei
~
trill diese Entwicklung je nach Land in unterschiedlicher
Scharfe auf (vgl. United Nations 2000; Bl6ndallScarpctta 1999). So sind Japan und I&lien von dieser Entwicklung besonders stark hetroffcn. I n Italien steigt beispielsweise das
Durchschnittsalter von 41 Lebensjahren im Jahr 2000 auf 53 im Jahr 2050 (vgl. United
Nations 2000).
Die Auswirkungen dieser demographischen Entwicklung spiegeln sich in der S t ~ k t u r
des Erwerbspersonenpotenzials' wider, das auf dem intemen und dem externen Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland zur Verfugung steht. Es wird eine gravierende
altersstmkturelle Verschiebung des Erwerbspotenzials prognostiziert: Nach dem Jahre
2010 wird - so Schatzungen des Deutschen lnstituts f i r Winschaftsfomchung (DIW)
(vgl. Schulz 2000) und des lnstiluts fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (vgl.
Fuchslllron 1999) - das Enverhspotenzial drastisch sinken. GemaD einer aktuellen Pmgnose des DIW beta@ die Zahl der Enverbspemoncn im Jahre 2050 nur noch drei Viertel
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Bevblkerung noch schnetler als in anduen lndustriellndem( v g l VDI-Nachrichten.
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Dar herbspuronenpotenrialsera sich nach dcm Vusldndnis dm IAB aur den Fnverbsldtigeh den
registrimen Arbeilrlosen und der stillen R a u v e msamrnen. Zur Kanleprion und zu den Berechnungrverfahren. auf die sich das IAB aiirzt dehe heispLielhvll den Beilrag von Puchr 1998.

de.~ derzeitigen Niveaus (vgl. Schulz 2000: 3 ff.). Je nach AusmaB der Zuwanderung
wurde die Zahl der Erwerbspersonen von 40.6 Millionen (1998) auf 27.3 (niedrige Zuwanderungsrate; Fall I) bzw. 31.0 Millionen (hohe Zuwandemngsrate; Fall 11) absinken.
Auch Fuchsl Thon vom institut fiir Arbeiumarkt- und Berufsforschung kommen in ihren
Berechnungen zu ahnlichen Ergebnissen (vgl. Fuchflhon 1999): Mit dem Ruckgang
des Enuerbspersonenpotenzials wird sich das Durchschnittsalter der Ewerbspersonen
ehiihen (vgl. Abbildung I).
Abbildung 1: Entwicklung des Erwerbspersonenpotenriak nach Berechnung def
DIW (vgl. Schulz 24300)

Wie stark die Absenkung des Erwerbspotenzials sein wird. hang1 von der Entwicklung
der Frauenerwerbsquote und der Zuwande~ngab. Da viele europaische Under mil eincr
ahnlichen demographischen Entwicklung konfrontien sind, stellt sich die Frage, aus welchen Udndem Ewerbspersonen zuwandem konnten. Zudem werden selbst asteuropaische und asiatische h d e r mittel- und langfristig mit dem Problem des demographischen

Aufpnd dm Revision dm Zahl der EnxdstKtigen durch dss Statinische Bundesamt hat sich die
Dalagrundlage, auf die die bisherigen Prognosen auf&ut haben, grundlegend va;inden. Das Statistixhe Bundsam hat die Zahl du ErwerhsIAtigenNr das Jahr 1999 urn 10.5 % nach oben ko~igien
fvsl.
. " hierzu Dcutsehe Bundesbank 2000: 36 1.). Von 33.97 niee sie auf 37.54 Millionm. Auf die
Progmar dasr o r b &m lahre 2010 7u einern starken Absenken des l'nvcrb~po#cn~ialn
ko~n~qu.
hat
diesc Revi5ion ,edach keinsn Fonflur.. A~tlgrdnddl- Re\~w,n in nech l:~n'cnal,ung drr Lqwnen
aus dem lnslitut fir Arbeitsmsrkt und Berufsforsehung mit eina neuen zuvatlssigen und genauen
Prognose d s Erwcrbspe~lenporenzials
erst in ein paar Iahrm zu rechnen.

~-

Wandels konfrontien (vgl. Nikitina 2000). D a r i i k r hinaus hat s ~ c hi n der Vergangenheit
gezeigt. d a s beispielsweise trotz des Rechts auf freier Wahl des ArkiBons innerbalb der
Europaischen Union, die Zuwandemng von einem in ein anderes EU-Land hinter den
Erwanungen zuriickgeblieben ist. Auch die jungsten Erfahmngen m i l der Green-CardRegelung zeigen, dass die smkturellen Arbeitsmarktprobleme i n Deutschland alleine
durch Zuwandemng nicht geltist werden kb~tnen.~
Doch selbst wenn van einer uberpm-

beschworen wird

- zwangslaufig zu einer Benachteiligung von jungeren Arbeitnehmern

(vgl. KratzerDohllSauer 1998: 200) fiihren. Zudem zeigen empirische Untersuchungen.
dass k d e r mil einer hliheren Erwerbsbeschaftigungsquote der 55- bis 64-Jahrigen als
die Bundesrepublik Deutschland durchweg eine geringere Arkitslosenquote haben (vgl.
BlbndalIScarpetta 1999).~
I n diesem Zusammenhang w&e es selbstverstandlich naiv zu

portionalen Zunahme der Zuwanderung und einer hohen Frauenerwerbsquote ausgegan-

glauben, dass die Weiterbeschiifligung ~ l t e r e zwangsliufig
r
cine Verringcmng der Zahl
der Arbeitslosen zur Folge hatte. Aufgrund der Entlastung der Sozialkassen und der Re-

gen wird" kann das Absinken des Erwerbpersonenpotenzialsniclit kompensiert werden.

duziemng der Sozialbeitrige ergeben sich durch die BeschPiftigung der Alteren aber i n d i ~

Demzufolge sehen sich Untemehmen i n naher Zukunft auf dem Arbeitsmarkt mit einer
Verknappung jungerer Erwerbspersonen und einer Zunahme alterer Erwerbspersonen

rekt positive Effekte fur den ~rbeitsmarkt.'~

2.2

konfromiert. Als Folge wird die Konkurrenz zwischen den Unternehmen kziiglich der
Anwerbung von jungeren Erwerbspersonen steigen. Der D ~ c k dass
.
jungere Personengruppen dem Arbeiumarkt friiher zur Verfiigung stehen, wird sich erhohen. Diese Entwicklung wird mil der verstarkten Fordemng nach Verkurzung von Ausbildungszeiten
von Lehrlingen und der Studienzeiten von Hochschulabsolventenverbunden s i n ?

Grenzen des Ausagegehalts des Erwerbspotenljals bezogen auf den kiinftigen Arbeltsmarkt

Die ausschlieSliche Betrachtung der mijglichen Entwicklung der Zahl des Erwerbspotenzials erweist sich als nicht ausreichend, u m die Verandemngen auf dem Arbeitsmarkt zu
analysieren. Die in diesem Zusammenhang implizit veftretene Auffassung, dass es sich

In Japan zeichnet sich aktuell folgende Entwicklung ab: Der Anteil der jungeren Er-

bei den potenziellen Erwerbspersonen um eine beliebig einsetzbare, quantitativ leicht
manbvrierbare Zahl von Personen handelt, erschwen die Auseinandersetzung mil der

werhsliiligen, die f ~ h e ins
r Erwerbsleben einstcigen und die demzufolge keine Ausbildung abschliesen. ist gestiegen? Diese Verandemng fiihne zu Zunahmen des Fachartxitcrmangels. lJbenr%gt man die Erfahmngen aus Japan, so wurde der schon jetzt stallfin-

Problematik der Weiterbeschaftigung van Alteren und verschleien die damit verbundenen stmkturellen Pmbleme. Von hesonderem lnteresse waren beispielsweise Kenntnisse
iiber die Handlungskompetenzender Erwerbspewnen." Erste Hinweise i i k r die Kom-

dende Weltstreit bezuglich der Rekrutiemng von Fach- und FiihmngskrZften sich noch

petenzen der Erwerbspersonen geben die formalen Qualifikationen. Doch der Aussage-

verschsen. Vor dem Hintergmnd dieser Vcfinderung erhalt die Problematik der Weilerbeschaftigunginsbesondere van alteren Fach- und Fiihmngskriiften cine neue Brisanz.

gehalt von Formalqualifikationen wird mil zunehmendem Alter der Erwerbstaligen geringer. Dies ist darauf zuruckzufuhren. dass die i m Rahmen der Ausbildung erworbenen

Gleichzeitig wiirde folgendes, in der Literalur zu findendes Argumelil an Stichhaltigkeit
verlieren: Die Wrdemng von alteren Arbeitnehmern wiirde - so eine Gefahr. die herauf-

Nach der Vereinhmng zwischen der Bundaregierung und den VerhSnden dcr Informations- und
Kommunikationshranche k0nncn his za 20.000 IVSpilr~nkrlfleeine auf fiinf Jahrcn befristele Arbntralaubnis erhalleo. Von Aueusl
- 20M bin Ende Januar ZWi wurden a.5.MK) Arbeilserlaubnisse
filr aurltndische IT-Fachkiane mcilt (Quelle: Zcnlralslcllc fur Arbeilsvermilllung dcr Hundcrilnslall
fiir &il in Ronn). Dabei kanlen dic m i s l c n aus lndien (ca. I.000). gcfolgl von den ehelnaligen
Slaaten der Snwjaunian und Rum;inicn. Auch wenn bedacht wird, dass der inlernalionale Arbeilsm a r h drr IT-Branche mil dem inlonalionnlcn Arheilsmarkl vun andnen lhochqualifizienenFach- und
Piihrungskr=nennichl vergleichbar isl. so siud die Zahlen dmlt en~iicblernd.

Kenntnisse verlernt werden undoder veralten. Gleichzeitig eignen sich die Erwerbstatigen i m Laufe ihres Bemfslebens neue Kompetenzen, beispielsweise in Form von Fachwissen, Erfahmngen und Fertigkeiten, an (vgl. Plath 2000, vgl. Koller/Platl~2000:
118 ff.). Kenntnisse uber diese Kompetenzen sind aussagekrnftiger als Informalionen
uber formale Abschlusse insbesondere bezogen auf Fach- und ~ u h m n ~ s k f i f t e . "

'

Dabci is1 m bcdcnkcn. dsrs &I Vergleich zwischcn den U n d u n nichl unpmblnnatischin.Tmt7dem
sind die Untaschiedeso poll, &sr durchaus mu einm Trend gesprochen d
n kann.

Urn m verdcutlickn, wie slch das Erwerbspotenrial in der Rundesrepublik Deuwhland in den
nichstsn Jahren enrwickeln kbsnte. haben Fuchwllnn verschiedene Projektlonen herausgearbeilel.
Dsbci gchcn sic von unlcrschiedlichcn Zuwanderungazahlcn aus (vgl. Fuchflhon 1999).

'O

Scharpf kommt za dcm Schluss. dars umfassende Sihwngssysleme unla der Vorausalrung. dass
sic vvcilgchend Uher Steuern finanrim werden. die Weltbewerbsflhigkeil von Staaten nicht negaliv
b&inrrlchligen (vgl. Scharpf 3300).

Im Zwm diacr hntwicklunn snrechen einiee CrUnde dafur. dass die Vehemenz der Forderune mch

"

Bariebe slcllcn M i t h i l a drswegen ein. wcil sic dawn awgehcn. dass disc Uber KompMenlen
verfiigcn. die im Unlanehmen bendigl wcrden, um bestimmlc Aufgaben wnhrrunehmn.

"

Dem Erfahrungswbscn von Fach- und Filhrungsblflen fallt aus der Pcrspzklive von Innovalionen
cine besondere Bcdcutung ru.

Vgl. VDI.Nachrichten 2001. Heft Nr. 2. S. 5.
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Einschstzung verandert (vgl. Plath 20M); Kollerfflath 2000). Dies bedeutet aber nicht
dass sich das Verhalten der Untemehmen gegeniiber den alteren Mitarbeitem bereits gewandelt hatte.
Beziiglich des Erfahmngswissens besteht aber die Gefahr, einer Harmonieillusion zu un~-

terliegen. Nicht jede Erfahmng, die die Mitarbeiter sich wahrend i h m Berufslebens an-geeignet haben, enveist sich als niitzlich, um den sich verademden Aufgaben am Arbeitsplatz gerecht zu werden oder um lnnovationen voranzutreiben. Diese ungerechtfertigte lllusion Whn letztlich sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei den betoffenen
alteren Arbeitnehmern zu enttauschten Ewartungen. Derzeit fehlt es aber an Analysekriterien, urn das Potcnzial an Etfahmngen und Fertigkeiten ilterer M i W i t e r einzuschatmn und transparent zu machen. Dieses Defizit behinden den effektiven aufgabenund fiihigkeitsbezogenen Personaleinsatzinsbesondere von alteren M i W i t e m und slellt
die Legitimation der derzeitigen sozialen Praxis des Personaleinsatzes in Frage. Der
Hinweis, dass ein Teil der Erfahmngen nicht verbalisierbar sei, frifft zwar zu. Doch ist
die Aussage als Argument. um auf eine Beurteilung von i m Bemfsleben erworbenen
Kompetenzen zu verzichten, ungeeigneLX i m Hinblick auf den Personaleinsatz sind die
notwendigen Selektionsentscheidungentransparent zu machen. um zu verhindern, dass
solche Entscheidungen auf der Gmndlage von .,stereotypenu Vorstellungen beispielsweise iiber die Leistungsfahigkeit von Alteren gelroffen werden. Gelingt dies nichl, so besteht die Gefahr, dass der mil Reorganisationen vielfach verbundene Personalaustausch
weiterhin die Selektion von alleren Mitarbeitern zur Folge hat.

Aus der Sicht des lnnovationsmanagements slellt sich die Frage, inwieweit es gelingl die
innerbehiebliche Diffusion von neuen lechnischen Entwicklungen und der damit verbundenen Verandemng der Organisatlonssl~ktur'~
mil im Durchschnitt alteren Belegschaften durchzufuhren. In der Litcratur wird in vager Form auf das Argument zuruckgegniffen, dass im Hinblick auf die Unternehmensentwicklungdie Humanressourcen eine herausragende Rolle einnehmen. Bezogen auf die alteren Mitarbeiter geltc es, diese Humanressourcen zu pflegen (vgl. Kistler 2000: 123) hzw, pfleglich zu behandeln (vgl. Dohl
2000: 130 f,). Die Vorstellung der Pflege van Humanressourcen impliziert eine Vielzai?l
von MissverstBndnissen. Die Auffassung. alle polenziellen Erwerbspersonen seien unabhangig van ihren Handlungskompelenzen als gleichwenige Humanressourcen anzusehen
ohne eine Differenzie~ngvolzunehmen, ist mil den Etfahmngen sowohl auf dem internen als auch externen Arbeitsmarkt nicht vereinbar. Diese Fehldeutung Ghrt dam, dass

n

die strukturellen Pmbleme, die in Verbindung mit der Weiterbeschaftigung von alteren
Mitarbeitern auftreten, verschleiert werden. Darilber hinaus widerspricht die Melapher
der ,.F'flegew der Forderung nach vermehrter Selbstorganisation." Zudem wird verkannt.
dass vom Personal sowohl eine initiierende aber auch eine limitierte Wirkung auf die
Untemehmensentwicklungausgehen kann. Fur die geforderte Neuausrichtung der Personalpotitik im Kontext der Weiterbeschaftigung von alteren Mitarbeitern eignet sich die
Mctapher der Pflege nicht

3.4

I m Laufe des bemflichen Lebens verlieren die widuend der Erstausbildung erworbenen
Kompetenzen im Hinblick auf die betriebliche Venverbarkeit an Bedeutung. erweisen
sich als antiquiea oder sie geraten in Vergessenheit. Gleichzeitig steigen die Personalkosten und insbesondere die Personalncbenkostenje Arbeitnehmer i m Laufe der Zeit. sci
es a u f p n d tarifvettraglicher Vereinbamngen, der betrieblichen Zugehijrigkeit oder
durch zusatzliche Sozialleistungen. Lohn- und Kompetenzentwicklung entkoppeln sich
voneinander. Betreiben die Arbeitnehmer keine bemfliche anwendungsorientierte Kompchnzcntwicklung, dann besteht die Gefahr, dass die Schere zwischen Lohn und Kompetenzen weiter auseinanderdriftet.)' Die Entkopplung von Lohn und Kompetenzen eskaliert his zu dem Punk, an dem es Untemehmen als voneilhafter ansehen, sich fiir einen
jungen, g e e ausgebildeten M i 6 i t e . r zu entscheiden und nichl fur einen bemfserfahrenen 50-jiihrigen Arbeitnehmer." An diesem Punk w i d deutlich, dass fiir die Weiterbeschaftigung von alteren Arbeitnehmem die .Entwermng" von Kompetenzen und nicht
das Altern an sich das herausragendc Pmblem ist.
Theoretisch gibt es zwei Maglichkeiten, die Schere zwischcn Kompetenzen und Entgclt
zu schlielkn: die Kompetenzen in Richtung Lohnniveau auszubauen oder den Lohn an
die Kompetenzen anzupassen. Letztere Alternative ist jedoch in der Praxis kaum umsetzbar. Dariiber hinaus ist es praxisfern, lnnovationen auf der Gmndlage volt niedrigen Lijhnen und geringeren bemflichen Kompetenzen zu realisieren. Inwieweil die aktuelle Forde~ungdes Abbaus von SenioritWprivilegien (vgl. Klos 2000) zur Entschlrfung der
Problematik fuhlr. wire zu priifen.

" Bezogen auf das Management wn Organisationm spielen Maaphern eine haausragcnde Rolle (vgl.
Schlee/Kiaer 2000).

D i m Aussagen sind nicht mil d a These da wachsenden Schere zwischen Produhivitlt und Lohnkosten zu verweehseln. die Fmishs pmblamtisim (Fmichr 1998: 46).

a ersten ijbcrlegungenz,ur Beutteilung und Zmilizierung von in der Praxis aworbencn Kompacn
zcn vgl. Wei6 1999.
Dabei geM da Aulor

nichl von der Vmtellung eina rshnologischenDaerminisrnusnus.

Anreizproblemattk

"

Da a darn1 an adaquaton Sclektionskritaien fehlt, is1 die LcgitimationsgrundlageRlr enlsprechendc
Emschcidungm pmblematisch.

Sollen die Kompelen7~nan die Entlohnung angekoppelt werden, so sind Anreizsysteme
zu entwickeln und einzuftihren, die die Mitarbeiter zur beuieblichen Kompetenzentwicklung motivieren. Diese Anreize sollten noch wlihrend die Mitarbeiter eine berufliche
Taigkeit ausuben greifen. urn zu verhindem, dm 55-lahrige und altere EnuerbsFAhige
arbeitslos werden. Sind altere Erwerbsfahige ent einmal arbeitslos geworden, ist es wesentlich schwieriger. sie durch geeignete Programme zur Kompetenzentwicklung i n ein
neues Beschdftigungsverhaltnis zu bringen.
Derzeit ist jedoch unklar, i n welcher Weise die Anreizsysteme w entwickeln sind, um die
Bemuhungen der Mitarbeiter wr Kompetenzentwicklung zu belohnen": snll bereits die
Teilnahme an einer QualifizienlngsmaBnahme geforden werden oder erfolgt die Honorierung erst dann, wenn sich neu erworbene Kompetenzen i n einer Prcduktivit3tserb6hung
undloder einer Steigerung der Produkt- bzw. Dienstleistungsqualitlt niederschlagen. Die
derzeitigen Enllohnungssysteme fordem

- wenn

uberhaupt- eher externe, venchulte

Weiterbildungsformen und nicht die eigeninitiierte ~ompetenzentwicklung.)'

4

Schwachstellenanalyse v o n Gestaltungsoptionen z u r Weiterbeschafti-

gung von a l t e r e n
Vicle Vorschlage zur ..Uew6ltigung" des demographischen Wandels sind nicht neu, wie
beispielsweise die Einfiihmng von Altersteilzeit'! die Entwicklung von Qualifiziemngsrnasnahmen fir altere Arbeitnehmer oder die betriebliche Integration van alteren Mitarbeitem." W i l l man einem vordergriindigen Aktionismus begegnen. so is1 die Bewertung
und Neuausrichtung dieser Aktivitsten von interesse. Dabei geht es um die Beantwortung
der Frage, warurn die enr~prechendenAktivilaten nicht zn dem erwiinschten Etfolg gefuhn haben, aus welchen Grunden es teilweise zu nicht-intendierten Effeklen kommt und
ob sich bestimmte Gestaltungsoptionen kontraproduktiv auf die WeiterbeschLRigung von
Alteren auswirkeu. Entsprechende Missverstandnisse sind herauszuarbeiten, die bei den
Verantwortlichen und den Betroffencn zu Erwartungen fihren, die ~nichteingelat werden

Wnnen. Diese entt?iuschten
Envarmngen werden ihrerseits zum entscheidenden Hemmnis fir die Weiterbeschliftigung von alteren Mitarbeitern.
Allerdings ist bereits an dieser Stelle festzuhalten. dass es kcine one-best-way-Liisung
gibt." Demzufolge is1 auch die Suche nach dieser wenig ergiebig. Stattdessen ist es erforderlich, die sachlichen, zeitlichen und sozialen Griinde fur die Ausgrenzung alterer
Arbeitnehmer herauszuarkiten und zu gewichten.
Die Fordemng nach Weiterbeschiiftigung von Alteren kann nicht auf die penonalpolitische Dimension reduzien werden. Vielmehr stellt sie eine Herausfordemng fiir die Gesamtorganisation dar. Ohne die Beriichichtigung der technischen Entwicklung und den
daraus resultierenden Anfordemngen beseht die Gefahr, dass die Aktivitliten, die sich
mit der Problematik der Weiterbeschaftigung von Llteren Erwerbspersonen beschaftigen,
nicht greifen und scheitern. Dabei k a m die technische Entwicklung, die aus der Sicht des
winschaftlichen und gesellschafllichen Struktunvandels von Bedeutung ist, nicht - wie
dies i n der Literatur gcxhieht - auf die IT-Branche reduzien werden (vgl. Kornwachs

2000).
Der Schwerpunkt liegt i m Folgenden auf der Weiterbeschliftigung von alteren Arbeilnehmem i m Kontext von Innovationen sowie unter Beriicksichtigung des Stmktunvandels.'' Die Konzentration auf diesen Punkt erfolgt mit der Beg~ndung,dass die Dynamik
und Komplexitst der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung
zunirnmt (Stichwon: Globalisiemng, Wandel von Indusuie- zur Wissensgesellschaft) und
infolgedessen der Anteil von Nicht-Routinetiitigkeiten i m Vergleich zu Rostinetiitigke~.
ten steigt.

4.1

Arbeitszeitflexibilisierung und Altersteilzeit

Vor dem Hintergrund der Intentionen, die milder Akitszeitflexibilisiemng von den verschieden betrieblichen Akteuren verfolgt werden, beschaftigen sich die nachfolgenden
Ausfiihrungen mit der Prnblematik der Altersteilzeit. I m Kontext der Flexibilisierung der
Arbeitszeit geht es i m Wesentlichen um folgende Punkte:

84

1%

Zaldem sind die Anreia-systemeauf die jeweilige Form der arbEitsorganisalniwhen integralion dm
gllncn Mitarbeita anrupaV.cn. Dim gilt auch fiJr die Entlohnung im Zurammenhang mil den Verschiulenen Formen alrecsgemisehteroder alrershomogencr Grup~narbeit.

demngen (hohere Qualitat, kiirzer Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen

In dm Rcpcl fmhrcn ckte8ne. verschulte Wcntech~ldunp\aogebaencht zu den ~vullnwhtcnEfferlcn
Von grnBnem lnlersse r no aemgegenuhn aufgahen. und ar xttsplal,hvupne KompUcnzentmck
tungsakt~v~lalcn,
d$eauf d~end r l d ~ elm tl&rfc dcr M~larbcocr a qgcrr hlw und zugcschn~llens~nd

'' In diesem Zusammenhang wird nichl bestrillen. dass heispiclsweise von da Nuregclung da Al-

lcrrleilzei in der Praxis rtgen Gebraucl? gemachl wid. Praglich isr a k r . ob die ursprUngbch damil
verhundene Intention, einen gleilcnden Ubergang in den Ruheslandm erreichcn, realisiecl wird
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Um die Steigerung der Reagibilit.31 auf verandene Markt- undloder Produktionsanfor-

Beispielsweise hat der DCB bereis 1975 cin Programrn f"r lllere Arbeitnehw entwickcll (DGB
1975).

31

Zllr Pmblcmlik von Ansitun. die eine one-hnl-way-IAungpdferiercnvgl. Orlmann 1995.

'9

Ausgehend von der Diffacnriaung in die drei Produktiot~scegime..raylarislische Produktioninienn~
leislung". ..divcrsiAziate QuaIit;itsproduktion/-dicnstIeistungg'und ..innovafiomaienlierle Qualirsrsproduktiad-diensfleistunggg
(Fraichs 1998: 68). sind die nachfolgendsn Ausfllhmngen eher dem let/taen Produkliunsregianemzuordncn.

und grGBere Produktvielfalt): dementsprechend um eine Anpassung des ArbeitsMtebedarfs an wahrgenommenen Mark- und Produktionserfordemissen.
Urn eine effektivere Nutzung von technischen Betriebsmitteln (wie z. B. von kapitalintensiven Produktionsanlagen): damit verbunden ist eine zunehmende Entkopplung
von Arbeitszeit und Beuiebszeit.

.

Um die Senkung von Personal- und Personalnebenkosten: infolgedessen um die Ersetzung teurer Formen der Arbeitszeit durch billigere (vgl. Bosch 2000).

Arbeiazeitflexibilisiemng(im Sinne von Wahlm6glichkeiten binsichtlich Lage und Dauer der Arbeitszeit) stokn prinzipiell sowohl auf das Interesse von Beschaftigten als such
auf das Interesse von Unternehmen. Fraglich erscheint nur, ob diese lnteressen i n Bezug
auf die intendietten und nicht-intendierten Auswirkungen der Flexibilisierung auch komplementir sind. Fur die Beschaftigten steht die Anpassung von Dauer und Lage der Erwerbsarbeitszeit an die eigenen Bedurfnisse i m Vordergrund. Flexiblere Arbeitszeiten
bieten ihnen die Moglichkeit einer groBeren individuellen ,Zeitsouveriinitl", die sie
iiberaus positiv einscbitzen. Den Flexihilitiitsinteressen der Unternehmen entsprechend
geht es urn eine abrufbare, dem Rhythmus der Kundenwiinsche und des Produktionspmzesses angepasste Nutzung von Arbeiakraft. Diese Entwicklung fuhrt zu einer zunehmenden Entgrenzung der Arbeit, zu einer Neubestimmung des Verhiiltnisses von ..Arbeit" und .,Leben" und damit zu einer Abkehr vom Normalarbeitsverhlltnis (vgl. Pongral7NoR 2000). Ob diese Entgrenzungstendenzen fast alle Organisationsmitgliederoder
nur bestimmte Mitarbeiterguppen erfassen. is1 in der Literatur umstritten (vgl. Kuhl
2000).
Durch eine Venchlechtemng der Bedingungen fiir eine Vorruhestandsregelung und
durch Fordemng der Altersteilzeit (siehe Altersteilzeitgesetz (ATZG) vom 23.07.1996)
wollte der Gesetzgeber llnternehmen dazu ermutigen, ihre bisherige Ftiihpensionierungspraxis zugunsten einer Altersteilzeit. die einen gleitenden ijbergang in den Ruhestand ermoglicht, abzuandern."
Das Altersteilzeitgesetz. das Arbeitnehmer ab dem 55. Lebensjahr in Anspruch nehmen
konnen, wurde zunachst kaum genutzt. Zu Beginn der Regelung war eine .,Blockbildung", die iiber ein lahr ging, moglich, d. h. die alteren Mitarbeiler konnten % Jahr arheiten und wurden f i r die zweile lahreshalfte freigestellt. Die Neuregelung des Geset7zs

in da Vexgangenheit hntten g r d e UnternehmenTcil~~itkonzeple
f"r Pllerc Mitarbeita in diesem Sinne angchaen, die sich grbOLenteils in der barieblichen Praxis nicht durchgesetn haben. Als Hauwndcmissc wurden die finanziellen EinhuOen (vgl. Frerichs u. a. 1997: 110 C) und dm wssrzliche Wganisatorkehe Aufwbtnd genannl~

zur sozialrechtlichen Absichemng flexibler Altersteilzeitregelung bietet nun die MBglichkeit einer 2- bis 6-jiih~igenForderung. Demzufolge ist eine ,,Blockbildung" von I bis
hiichstens 3 Jahren miiglich." Dariiber hinaus wurden die Kriterien, die frei gewordene
Stelle wieder zu besetzen, gelockert (Stichwort: Wiederbeselzungsketten). Weiterhin
wurde die Frist zur Wiederbesetzung ausgeweitet. Sie betr&gI nun vier Jahre.
Die Altersteilzeit wird von der Bundesanstalt fur Arbeit finanziell unterstiitzt. Danehen
gibt es tarifvertragliche Regelungen, die auf die Forderung durch die Bundesanstalt fur
Arbeit aubauen (vgl. Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der
chemischen Industrie 2000). Die Bestimmung der Bundesanstalt fur Arbeit und die tarifvertraglichen Vereinbmngen sind aber zwei getrennte und voneinander unabhangige
rechtliche ~egelungen." Meist knupfen die tarifvemaglichen Regelungen zur Altenteilzeit an die Bestimmung der Bundesanstalt f i r Arbeit an. So sieht beispielsweise der
(Mantel-)Tarifvenrag der chemischen Industrie einen Aufstockungsbetrag von 40 % zur
Fordemng der Altersteilzeit vor. Weiter heiRt es don: ,per altersteilzeitarheitende Arbeitnehmer muss aber mindestens 70 % seines bisherigen Nettoentgeltes erhalten - im
Tarifbereich mindestens 85 46 ...." (Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie 2000: 4). Der Aufstockungsbetrag ist sozialabgabenfrei.
Neben der durch die Bundesanstalt fiir Arbeit geforderten Altersteilzeit gibt es auch Altersteilzeit, die von der Bundesanstalt fur Arheit nicht finanziell unterstiitzt wird. I n diesen Fallen stockt der Arbeitgeber das Einkommen und die Sozialversichemngskitrage
aut G ~ n fir
d den Verzicht auf Erstaltung kann sein, dass das Untemehnien die frei werdende Stelle uberhaupt nicht oder nicht mil einem Arbeitslosen bzw, lahrling wieder besetzen miichte.
Jungste Erfahn~ngenzeigen. dass die Neuregelung der Altersteilzeit at11gr6Rere Akzeptanz stoRt als die vorausgegangenen gesetzlichen Bestimmongen (vgl. Klammer/Weher
2001). Durch die Fordemng mil Mitteln der Bundesanstalt fur Arheit und aufgmnd von
tarifvertraglichen Regelungen werden die finanziellen EinbuBen fur die Betroffenen re-

al

Vgl. G a a z mr Fonmtwicklung der Altersteilxit - BGBl 1: 2494 und 2. Gesetr rur Fonentwicklung
dm Alterstcilzeit - BGBl 2OW: 910.

"

Tarifvmragliche Regelungen sehen beispielswcix cine Fiirdaung der Allcrsleikeil von his ru 10
Jahren vor (r. B. in dex Metsllindustric). Nehmen die Arbeitnehmer die easprcchende AltersldtzeitfOrderung in Anspruch. so wilrden sie vom 55. - 60. Lebensjahr arheiten und wllrden fir das 60.- 65.
Lebensjahr freigestellt. Dazeit waden bzw. wiirden die betreffenden Personcn in der Slatinit der
Bundesanmalt fiir Arbeit aber auch zwischen dcm 60. und 65. Lebensjahr nls beschilftigte Erwerbsper
ronen gefiihn.

duziert und durch die M6glichkeit der Blockbildung, werden die organisatorischen
Schwierigkeiten, die bei der U m t z u n g der Altersteilzeit auftreten, ausger?iumt.
Fur die Untemehmen bietet die Blockbildung zudem den Voneil, dass sie friiher wissen,
wann iiltere Mitarbeiter ausscheiden. Dadurch erhalten die Untemehmen einen zeitlichen
Handlungsspielraum,um das Er(dhmngswissen der Bteren Mitarbetter m nutzcn.
Im Jahr 2000 wurde in ca. 35.000 Fallen die Fordemng durch die Bundesanstalt fir Arbeit in Anspmch genommen. Expenen der Bundesanstalt fur Arbeit gehen davon aus.
dass 3- bis 4-ma1 so vie1 Altersteilzeiuegelungen zusmnde kommen wie die Zahl der von
der Bundesanstalt fur A r k i t gefdrdenen. Eine akluelle Befragung von Betriebsraten
durch das WSI in Diisseldorf legt nahe, dass diese Zahl noch wesentlich hiiher liegt. 45 %
der Betriebe, die im Rahmen der Untersuchung des WSI befragt wurden, haben eine Alter~teilzeitregelun~."Von diesen 45 % der Betriebe nehmen 28 % (im Westeu) und 31 %
(im Osten) die Altersteilzeit in ~ n s p m c h Da
. ~ die Befragung Anfang 2QOO vor dem
zweiten ~ n d e m n ~ s ~ e s e
zur
t z Altersteilzeit stattfand, und das h d e ~ n ~ s g e svom
w
Summer 2000 weitere Erleichtemng mit sich gebracht hat, is1davon auszugehen, dass die
Inanspruchnahme der Altersleilzeitregelungin jungster Zeit noch zugenommen hat.
Zwar bieten die Halfte der in der WSI-Untersuchung befragten Betriebe gleichzeitig das
Bl~ck~tmode
und
l l das Modell des gleitenden iibergangs an. Doch realisien wird in der
Regel das Blockzeitmodell."s Die urspNngliche Intention des Gesetzgebers durch die
Altersteilzeit, einen gleitenden Ubergang in den Ruhestand zu ermoglichen, wird i n der
Praxis demzufolge nicht realisien.
Hcmmend beziiglich der Allersteilzeit im Sinne einer schrittweisen Reduziemng der Arbeitszeit wirkt der hohe organisatorische Aufwand. Durch diese Form der Altersteilzeit
ergibt sich ein sreigender Abstimmungsbedarf bezuglich der kunden- und wertschopfungsorientierten lnformalions- und Materialflusse, bezogen auf die betrieblichen k beitsanfordemngen sowie i m Hinblick auf die vor- bzw. nachgelagerten Organisationseinheiten. Zudem sind, um die Arbeitszeit aktiv mitzugestalten, von SeiIen der betmffenen Mitarbeiter entsprechende koordinierende und kommunikative Kompetenzen erforderlich.

" Die folgcnden Zshlm sind das Egebnis ciner WSI-Umfrage. I n dimern Zus.mmnhanb dankt der
Autor Frau h.Klsmmr vom WSI in Dilrsclduf Nr die Idcamtionen.
Leider gibt cs keine infwmlioncn darubcr. ob die Initiative vom Utuernehmen & vam Arbeilnehma ausging und ob die Arki~nchmerfmiwillig gehen odcr ob sicdam gedrangc wrden.

D i s e Erkenntnis deck1 sich mit den Erlahrungcn von &paten da Instiruts Nr Arbcilsnmrh- und
Bcrukforwhung(vgl. EllgulhlKoIler 2WU)-

Ob die Neuregelung dm Attersfeilzeit dazu gefiihrt hat. dass die alteren Besclliiltigten
ranger i m Erwerbsleben bleiben. ist fraglich. Expenen, die in der F'raxis mit der ~ l tersteilzeitregelung vemaut sind, bezweifeln, dass es zu einer vermehrten Zunahme der
Weiterbeschlftigung von ~ l t e r e nkommt. Auch sind die beschaftigungspolitischen Effekte der neuen Altersteilzeitregelung umstritten (vgl. Kl& 2000). So ve~zichtetein groOer Teil der Unternehmen auf die Erstatlung durch die Bundesanstalt fiir Arbeit. urn damit beispielsweise der Regelung der Wiederbesetzung zu enlgehen. Zudem ist a u f p n d
der Dominanz des ..Blockmodells" die demit praktiziene Altenteilzeitreglung weit davon entfemt, einen Beitrag im Sinne der mit der Arbeitszeitflexibilisiemng verfolaen
individuellen, betrieblichen und beschilftigungspolitischenZiele zu leisten.
Letztlich hat die derreit praktiziene Altersteilzeitmgelungdie F~hverrentungspraxisabgelost. Sie stellt eher einen Beilrag dazu dm, dass sich die Betriebe von der demographischen Entwicklung entkoppeln konnen. Der Leidensdmck der Betriebe, ihre bisherige
Personalpraxis w Endem, steigt somit nicht. Ohne einen bestimmten Handlungsdmck
suchen die Betriebe aber nicht nach neuen Altemativen fiir die Integration von Alkren.
Auch die Moglichkeit und die Grenzen cines ..innerbetneblichen Generationsvertrags"
beispielsweise in dem Sinne, dass die Alteren weiter aheiten, wiihrend die 40- bis 55Jahrigen in der Arbeitszeit ihre Kompetenzen ausbauen und erneuem, werden nicht ausgelole(. Die aktuelle Regelungder Altersteilzeit fiihrt demzufolge zu eineln Innovationspatt, der die Sucbe nach innovativen Formen der Arbeitsorganisation behinden.

Nicht zulewt auffgrund der MIT-Studie (WomacWJones/Roos) und der dadurch ausgellisten Lean Production-Diskussion i n Wirtschaft, Politik und Wissenschaft (Ortmann
1995: 338 ff.) wird Gmppenarbeit i m Hinblick auf Herstellung von Pmdukt- und Diensc
leistu81gsqualit8t sowie Prcduktivitatssteigemng eine besondere Rolle zugeschcieben
(KroIlISchnauber 1997). In der wissenschaftlichen Auseinandenetzung gilt Gmppnarbeit als die modeme Form der Arbeitsorganisation (vgl. Minssen 1999). Mit der Einliuhrung von Gmppenarbeit wird - so WidmaierISauenvein - die Envartung verkniipft. Gmppenarbeit sei ein geeignetes Lnstrument, um versreckte Potenziale der Organisationsmitglieder fur die Betriebe nutzbar zu machen (vgl. WidmaierlSauenvein 1996: 3 I).
Von staatlicher Seite weist man der Gmppenarbeil eine herausragende Rolle bczogen auf
die Integration von llteren Mitarbeitem zu. So heiDt es in einer aktuellen Stellungnahme
des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung beziiglich der Verbesserung der Zu.
sammarbeit zwischen den Generationen: .Bin Ansatz kann hier die altersgemischte
G ~ p p e n oder
Teamarbeit sein, die die innovativen Potenziale untmchiedlicher Altengmppen nutzt" (Bundesministerium fiir Bildung und Forschung 2000: 18).

Die Einfuhmng von cmppen- und Teamarbeit sol1 dazu beilragen, dass altere Beschgftigte in B a u g auf ihre pemnlichen Kompetenzen leistungsgerecht eingesetzt werden
konnen. Man erhofft sich eine Abkehr von traditionellen .,altengerechten" Schonarbeitsplatzen. Letztere haben mehr zur Stigmatisierung der alteren Beschaftigten gefuhrt als
dass sie dem Leistungspotenzial von Alteren Rechnung getragen haben.
,.Altersgemischte" Gruppenarbeit wird als eine Form der Arbeitsorganisation angesehen,
die im Hinblick auf ein ,,gebendes und nehmendes Lernen" sowohl fur junge als auch fur
altere Beschaftigte gute Voraussetzungen bietet. Altere konnen so beispielsweise i m Arbeitsalltag von jungeren Kollegen den Umgang mil neuen Techniken erlemen, aber auch
ihr Erfahrungswissen durch bereichsubergreifende Arbeilen i m Team irn Sinne einer
kollektiven Selbstqualifiziemng weilergeben.
Inwieweit Sltere Arbeitnehmer von der Gruppenarbeit als ,,modeme" Arbeilsorganisationsform profitieren - wie dies Schreurs (19%) vermulel - ist umstritten (vgl. Kratzerl
DOhlISauer 1998: 202 f.). Ob altere Arbeitnehmer durch die Einfuhmng von Gruppenarbeit zwangslaufig zu .,Modemisierungsgewinnem" werden, is1 zumindest zu pmblematisieren.
Leider bietet die Kleingmppenforschung hisher kaum empirische nnd thwretische Forschungsergehnisse, die etwas fiber die Moglichkeiten und Grenzen der Integration von
alteren Mitarbeitern durch Gruppenarbeit aussagen. Demzufolge ist auch nnklar, unter
welchen betrieblichen Bedingungen sich die arbeitsorganisatorische Form der Gruppenarbeit im Hinblick auf die Integration von alteren Mitarbeitern gegeniiber anderen arbeitsorganisatorischenAlternativen als voneilhaft enveist (Einsatzbereich, -zeitpunkt und
-art). Auch bleibt die Frage unbeantwortet, welche Rolle in diesem Zusammenhang den
mittleren Fuhmngskraften (wie z. B. den Meistern) zufallt und wie sich die Zusammenarbeit zwischen diesen und den (frei gewahlten oder von oben eingesetzten) Gmppensprechern gestaltel. Bei der Einfuhrung von altersgemischter Fruppenarbeit gewinnen die
konflikttriichtigen Problempunkte (vgl. Minssen). die generell beim Einsatz von Gmppcnarbeit auftreten, an zusatzlicher Brisanz.

Alteren unterliegt. Dabei wird nicht die Extremposition vertreten, dass demzufolge die
gruppendynamischen Pmzesse innerhalb der Arbeitsgnrppe durch einen ,.Snzialdarwinismus" gepr;igt seien, die zur Ausgrenzung von Alteren fiihren wiirde. Auch wird nicht
behauptet, durch die Gruppe wiirde die Kontrolle des Arbeitsverhaltens jedes Mitarbeiters hirter. Jungste empirische Forschungsergebnisse von Minssen bestiitigen diese These
nicht: Die Kontrulle wird aber personlicher (vgl. Minssen 1999: 35 ff.).
In der Literatur und der offentlichen Diskussion wird zwar vie1 uber Gruppenarbeit geschrieben und haufig dariiber gesprochen, der Verbreitungsgrad vnn Gmppenarbeit ist
allerdings im Vergleich dazu - so Minssen - gering (Minssen 1997: 198 ff.). Widmaier
kommt in seinen empirischen Untersuchnngen auf der G~ndlageeiner Panelstudie in der
Branche des Maschinenbaus zum Ergebnis, dass nur wenige der befragten Untemehmen
die shukturinnovative Form von Gruppenarbeit einsetzen (vgl. WidmaierlSauenvein
1996: Widmaier 2000). Altersgemischte Gruppenarbeit, die sich auf das Leitbild des gegenseitigen Lernens stiitzt, is1 aber als eine struktur-innovative Form von Gruppenarbeit
an~usehen.~
Angesichts der geringen Umsetzung von Gmppenarbeit ist der Cefahr zu
begegnen. dass bei der Auseinandersetzung mit dem Thema .,Gmppenarbeil und iltere
Arbeitnehmer" eine Phantomdiskussion gefuhn wird, die sich von der betrieblichen Praxis weir entfernt.

In einer aktuellen wissenschaftlichen Veroffentlichung kommt Minssen zu dem Ergebnis,
dass cmppenarbeit dann erfolgreich eingesetzt wurde, wenn diese neue Organisationsform als Mittel und nicht (Selbst-)Zweck von Rwrganisationen venvendet wurde (vgi.
Minssen 1999). Bezieht man dieses Ergebnis auf die vorliegende Prohlematik, so wurde
dies damr sprechen, die Weiterbeschaftigung von Alteren als Mittel fur den Neuzuschnitt
der Aufgabenverteilung in den BeUieben zu nutzen.
4.3

Grenzen der vorausschauenden Personalplanung

Zudem war die bisherige betriebliche Situation, in der die alteren Mitarbeiter sozialisien
wurden, nicht durch Gruppen- oder Teamarbeit, sondern durch andere Organisationsformen (z. B. Einzelarbeitsplatze. FlieEhandarbeit) gepriigt. Diese Sozialisationserfahrungen
und die dabei eingeubten Handlungsrnuster konnen sich als enlscheidendes Hindernis fur
den Einsatz von altersgemischter oder altershomogener Cmppenarbeil erweisen.

In der Literatur wird der Eindmck enveck dass die durch den demographischen Wandel
ausgelosten Problem auf der Untemehmensebene primar durch eine .,zutreffende", vorausschauende und langfristige Personalplanung (vgl. Endres 2000) bewglligt werden
konnen (vgl. Rothkirch 2000). Diese Auffassung bemht auf Missverstandnissen uber die
Leistungsf%higkeit der Personalplanung. Dabei wird nicht selten das ..Sozialen des sozialen Systems Unternehmen zu einseitig in den Vordergrund g e ~ c k t .~konomischeoder
technische Zusammenhange (Kroll 1997) werden entweder vollkomlnen ausgeblendet.
als ,.Storgriikn" angesehen oder mil Hilfe von normativen Fordemngen bzw. morali-

Vor dem Hintergmnd der oben aufgefuhrten ungekliklen Fragen besteht die Gefahr, dass
nian einer Harmonieillusionbezuglich der gegenseitigen Unterstiltzung von Jungeren und

" Zur Differcnzierungzwischen s~ruhurinnovativa~und slruklurkonve~~saliver
Cruppenarbeil vgl. auch
Tullius 1999.

schen Kategorien ~berspielt" A k r auch ausschlieBlich kmtenorientierte persodwirtschaftliche Anslitze m e i s e n sich als delizit&." So w i d in der behicMichen Praxis nicM
selten als einziger Anhallspunkt bcispielsweise fUr die P e ~ n a l f n i s e t m n g- insbesonden
von ateren Mitarbeitem - die einzuspannde Htihe der Personal- und Personalnebenkose+g&lt
(vgl. JochunVMeyer 1995).

23.28 40 der lteren Enverbspersonen waren in Behieben mil mehr als 500 Mitarheitern
Stig. In Ostdeutschland ist der Anteil der BeschMigten, die Uber 49 Jahre sind und die in
kleinen bzw. mittelgrok Untcmchmen erbeiten, sogar h a e r als in Westdeurschland.
AhMldung 5: Anteil der BesehiifWgten iiber 49 Jahre nach BetriebsgidBenklassen
-

Die Vorschl?ige, die in einer antizipativen Pemnalplanung den Schliisel f& die Weiterbescbftigung von Bteren Erwerbspersonen sehen, gehen von einem technokratischm
Planungsversriindnis aus. Dieses Versandnis erweist sich aber - so Mintzbcrg sts defizit& (vgl. Miowberg 1995). Selbatversffidlich wan es aus likonomischen und mdalen
Grilnden wiinschenswert, wenn die Betriebe auf die antizipative und nicht auf die reaktive Form der Persodanpassung wriiclrgreifen wllrden. Voraussctzung Nr eine antizipative Personalplanung ist, dass die G ~ n d fur
e p m n e l l e iiberkapazitwn fiiihzeitig prognostiziert und eine Personalbedarfsplanung opemtiv durchgefiihrt wird.
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-

Doch wird es fiir innovative Untemehmen, die sich verrnehtt in dynamischen Umwelten
bewegen, zunehmend schwieriger, die kiinftige winschaftliche, technische und gesellschaftliche Entwicklung, die aus der Sicht der Unternehmen als relevant wahrgenommen
wird, vorhermsehen. Damit liegl ein Teil der Vorausxtzungen fur eine antizipative Personalanpassung nicht vor. Wenn in der bettieblichen Praxis eine antizipative Personalplanung kaum betrieben wird, dann kann dies nicht nur mil .....mangelndem Pmblembewusstscin" und ,.geringer methodischer Planungserfahrungen..." (DnunmUXX): 286) erklW werden. Selbst wenn e.~ mbglich wiire, antizipadve Persunalfreisetzungsplanungim
Sinne ihrer Befurworter durchzufiihwn, sind kleine und mittlere Untemehmen nicht in
der Lage, einen entsprechenden Planungsaufwand zu bemiben. Der griiBte Teil der Plteren Arbeitnehmerschaft is1 aher gerade in diexn Beuiekn beschlftigt. Zudem zeichnet
sich die Personalpolilik von innovativen Untemehmen im Ciegensatz zu nichtinnovativen Untemehmen dadurch aus, dass sie keine .Jehrbuchanige" Personalbedarfsplanung beaeiben und d i w als unbedeutend fUr die weitere Unternehmensentwicklung
-sinstub. Dies ergaben eigene empirische Untersuchungen in uber 60 Untemehmen.
76.71 9% der sozialversichemngspflichtigBeschaftigten iiber 49 lahren arbeitmn 1998
in Betrieben mil 499 und weniger Mifarbeitern (vgl. Bundesanslalt llir A h i t 2000). Nur
47

''

Diesc Ereemposition kann als eine Reahion auf die bishcrige Praxis da Handhabang von Renrpnisalionen interpmicrt waden. Dabei wrden Va&ndnungeo von Orgmiratims- und Padslrukturen meist wie lechnische Innowionen behandell (Mimscn 1997: M8), mil dem Eflckt, dass enrrpre.

chende kmiihungcn nick sellen gescheilert sind.
Entsprechende Ansllze st&n an i h x Frenzen, weil letUl&h nichl Koeten ..gmnaglgl'rvadcn kC4ncn. sondrm Aktiviatm, die -was zur Wmschbpfung beitragen und die intendim oder nichl-intendim bestimrnte Koslen wrursachen.

30

Quelle:

................................................
-

..............................................

Eigene Berechnrrngen; LhIen vorn lAB

Aufgrund ihrer bcgrenzlen finanziellen Mittel konnen sich die KMU im Vcrgleich zu
GmSuntemehrnen keine kostspieligen Abfindungspmgramme leisten." In Grobunternehmen besleht zudem eine @Bere Mliglichkeit Mitarbeitcr innerhalh des Untemehmens zu vemtzen und ihnen neue Aufgaben zuzuweisen. Dies klinnte auch ein Grund
dafiir sein. dass Arbeitnehmer iiber 49 Jahren in Beuieben zwischen 2 - 49 Beschaftigten
unterproporlional sowie in Beuieben mil 500 und mehr Bcschiiftigten iiberproportional
vemeten sind. KMU sind bezogen auf den internen Stellenauslausch enge Grenzen gesetzt.
Da die Dynamik und die Komplexiat der Umwelt zunimmt (Stichworte: brzerer Produkllebenszyklus, achnologische Entwicklung und Globalisierung), kann die Verhinde-

'9

B-risbsrPle und Gewerbchahcn 6EhXtmn die bishaige Abtindungspraris wenn nichl als revisions-.
so d a h sk a~~ngsbediirf!ig
tin. Sie retzcn sich duwegen dafiir ein. dars d n Tcil dm AbRndungsgeldcr filr die alrtive Zubnflsgulahung der Karricre der Arbeitnehrna genuu7.1wird - so bespielsweisc fir Oul- und Ncwplacemenl-Beraang.

Nng von personellen ~berka~azitliten
von einer vorausschauenden Personalplanung immer weniger erwartet werden.* Aus den vorausgegangen Criinden gilt es nach einem
dritten Weg m suchen: von der reaktiven und der antizipativen hin zur gestalterischen
~ersonalanpassung?~
Sie geht davon aus. dass neben dem Pusonalaustausch (insbeson-

-dere von Fach- und Piltuungskrtiflen) die herwindung von veralteten und gleichzcitig
die Aneignung von neuen Kompetenzen notwendiger Bestandteil von Innovationen ist.
Der mil dem StrukNwandel nnd der DurchfUhmng von Innovationen verbundene Persw
nalaustausch bzw. das Newplacement der Mirarbeiter, solltc jcdoch nicht zwangslaufig
zu einer hgeren Phase der Arbeitslosigkeit bei den @
U
jge
-nihr
und Hlteren Arbeitnehmem tllhren. Deswegcn sind Mechanismen zu entwickeln und zu installieren, die den
Arbeitsplatzwechsel ftirdern und erm6gliehcn. damit dieser Wechsel ~ c hzu
t einem unkalkulierbven Risiko fir die bevoffenen Arbeimehmer w i d . In diesem Zusammenhang
sind neben den Betrieben auch die Tarifvenragspaneien haausgefordert. New- und
Outplacement bietet die M6glichkeil. dass die iilteren Arbeitnehmer in Kon& mil der
be~flichenLebenswelt bleiben und nicht auf dem externen Arbeiommkt entllssen werden. Da gerade der arbeitsplatznahen Kompetenzentwicklungeine entscheidende Rolle
zufillt, kijnnen Manahmen, die den Verbleib der Alteren im Bemfslcben cm6glichen,
nicht hocb genug eingeschstzt werden.

4.4

Wciterbiidung und Kompetenzentwicldung

Die vorausgegangen Ausfiihmngen haben verdeutlicht, dass der Kompetenzentwicklung
im Kontext der Pmblernatik der Weiterbexhaftigung der Ylteren Organisationsmilglieder
eine Schliisselmlle zufillt. Aber auch bezuglich dieser Handlungsoption ist auf Defizite
und Missvent;indnissehinzuweisen.
Aufgrund &r aktuellen Dalen aus dern Berichtssystern Weiterbildung kommt man auf
den enten Blick zu dem Ergebnis, dass sich Altere generell weniger an Weiterbildungsaktivitiiten beteiligen als jiingere Mitarbeiter (vgl. Kuwan/Gnahs/Seidel 2000: 98). Diese
Daten sind aber interpretationsbediirftig: Zunachst ist feslzuhalten. dass die Daten aus
dm Berichtssystem sich auf alle Personen beziehen und nicht nur auf die Erwerbstatigen
(vgl. KolkrPlath 2000: 114). Die Erwerbsquote in bei den alteren aber niedriger als bei
den jiingeren Allersgruppen.

" Dabei in dsravf himweism. dass dm Auta keim konringen-iaehu,

Ansalz rrrtriu und a
nicht auf die Vorllcllung eines Urnweltdetaminismuszwixhen Urnwell und System wrilclgnifl.

" Eiw grslrkaiacta Personalanpassungbeinhalta auch Aktivilllen mrn 0111- und Nmplaccmnr (vgl.

Harttwnn 1997).

-

Scheinbar gibl es neben dem Alter weitere Einflussgr68en, die die Weiterbildungsbereitschaft und -teilnahme beeinflussen. iiltere scmtzen die Aussage ,die berufliche Weiterbildung wUrde ihre individuellen B e ~ f s c h a n ~ everbessem"
n
wesentlich skeptischer ein
-so empirische Befunde des DW (vgl. Beluinger 2MX)a: 555 f.). Gerade die Ulrcrcn Beschilftigten haben aber ein ausgepriigtes hteresse, dass sich die anzueignenden Kompetenzen durch eine hoha Venvcrtbxkeit auszeichnen, da ihre Verweildauer in den Betriehen geringer is1 als die von jilngeren Mitarbeitem. Die niedrigere Teilnahmequote von
~ l t e r e nist auch darauf zutiickzufuhren, dass ein Teil des bemflichen Weiterbildungsangehots nicht diesen Envartungen entsprwhen hat bzw. entspricht.

-

-

50 90der Weiterbildung findet so Porschungsergebnissen von Behringer wfolge - in
den Bevieben statt (vgl. Behringer 2000a). Aufgrund einer noch zu emartenden geringeren bctrieblichcn Vwweildauer und damit "Restnutzungszeit" l&t die Bereiochaft der
Bettiebe, die Weiterbildung ihrer M i h i t e r zu f6rdern. tendenziell je alter die Mitarbeiter sind. nach. Wenn &Itere Beschiaftigte sich weiterbilden wollen, dann wird ihnen
von Seiten des Beviebs immer weniger zugestanden. d m dies i n ihrer Arbeitszeit geschehen kann.
Das hiiufig in der Vergangenheit benutzte Vomrteil, dass sich Allere durch eine generelle
Weiterbildungsabstinenz auszeichoen a d e n , kann in dieser pauschalen Weise nicht
aufrecht erhalten werden. Es kann somit auch nicht zur Legitimation herangezogen werden, urn auf die Forde~ng
von Kompetenzentwicklung fiir ~ l t e r e
zu venichten.
Das WeiterbildungsangeboI fur altere Mitarbeiter ist aber nicht our aus quanutativer
Sicht, sondern auch aus qualitativer Perswktive defizitar. So ist beisoielsweise ein erokr
Teil des Weiterbildungsangebots nicht auf die Lembediirfnisse und das Lernverhalten
von Alteren abgestimmt. Da ~ l t e r e
ein anderes Lerntempo haben und da sie zudem andere Lernfwrnen als jiingere Mitsrbeiter favorisie~n,besleht bei llteren Mitarbeitem nur
eine geringe Bereiuchah, gemeinsam mil liingeren. Weiterbildungskurre zu besuchen.
Auch stollen verschiedene Weiterbildungsformen wie z. B. computergestiitztes Training
bei iilleren Arbeimehrnern auf wenig Akzeptanz.

-

Die bisherigen Weiterbildungsangebote betiicksichtigen nur zu einem geringen AusmaB
die Hetemgenitat alterer Teilnehmer, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Berufsverliiufe und ihres individuell akkumulierten Erfabmngswissens ergibt. Altersspezifische
Formen der Lemorganisation bzw. methodischdidaktische Lemstrategien werden nicht
geziell eingeswi der Umgang gerade mil altenn Arbeitnehmern w i d auch in Trainerausbildungen kaum thematisiert. Es kann somit ohne ubenreibung davon gesprochen
werden. dass das jetzige Angebot an Weiterbildung implirit und unbcabsichtigl zu einer
Ausgrenzung von Blteren Milarkitern fuhtl.

-

i
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Unabmgig von ihrer fehlenden Ausrichtung an den Lernbediirfnissen und -gewohnheiten von Bteren Fach- und FiihrungsWten eweisen sich verschulte externe Weiterbildungsprogramme gmndsti'tzlich als defizitiir. Demzufolge wird die Fordemng nach
vennehrter fnmdbestimrnter Weiterbildung kaum m E s u n g da hohlemtik der WeiterbcscYHigung von iilteren Arbeitnehmern beitragen. Aus der Kritik an diesen Schulungsprogrammen ugeben sich neue Anfordemngen, die an die Mafinahmen zur Kompetenzentwicklungzu richten sind.

Anwendung neu uworbener Kompetenzen dglich." Dabei ist eine zielgmppenspezifische Vorgehensweix notwendig, denn je nach Mitarbeitergmppe is1 die Benitschaft und
das Potenzial zur Knmpetcnzentwicklung unterschiedlich. Flankierend sind alternative
Laufbahn- oder Karrieremuster zu entwickeln und die Gestaltung der Arbeitsplltzc und
-inhalte unter den Aspekten der Wisscnsvermittlung und des Kompetenzaufbaus bei iilteren k i t n e h m e m bzw. des innerbehieblichen Transfen ihres Wahmngswissem zu beuachten.

Iedem h k t i k e r ist mehr oder weniger bewusst, dass sein alltiiglich zur Anwendung
kommendes &fahrungswisxn - seine Kompetenzen - in der Praxis. am Lemon Arbeitsplatz erworben wurden und nicht in verschulten, einseitig an Theonevermittlung ausgerichwen Aus- und WeiterbildungsveranstalU1ngen(Staudt 1997). Wenn also das G m da
beruflichem Kompetwuen und deren Weiterentwicklnng aus piaktischcr Erfahrung resultiert. muss dies seine Beriicksichtigung in hberlegungen zur arbeitsorganisatorischen Institutionalisiemng behieblicher und bemflicher Kompetenzentwicklung finden. Es sind
insbesondere diejenigen Fonnen der bemflichen Kompetenzentwicklung in die tiberlegungen mit einzubeziehen, die verstiirkt das Lernen im Pmzess der Arbeit ins Zentrum
stellen, so z. B. job rotation, job enrichment, job enlargement. Chppen- und Teamarbeit
im Sinne der kollektiven Selbstqualifiziemng sowie projektorientiertes Arbeiten.

Wenn das time-lag der Wirhng von externen Aktivitaten, wie z. B. der Kompuenzentwicklung, bedacht wid, dann sind nicht nur die 55-Jghrigen und hteren, sondem auch
die 35- bis 55-li&igen in die Gesamkfachtung der hoblematik mit einzubeziehen.
Demzufolge eweist es sich als ein ~ g e n d e Problem,
s
wie kannen die 35- bis 55Jghrigen so vorkreitet werden, dass sie jenseits der 55 Iahre weiterbeschgftigt werder
k6nnen.

Diese Fder Kompetenzentwicklung. die fiir kmfsatige Mitarbeiter von besonderem Interesse sind. stellen eine Herausfordemng Rir die organisatwische Kompetenz der
FUhrungsMAe dar. Eine Schliisselrolle fdlt d e n FUhmngskr2ltU1 zu, die die Kompetenzentwicklung llterer Mitarbeiter beispielsweise durch den Neuzuschnitt von Aufgabenfeldern emriiglichen und die entsprechenden organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen. Auf diese neuen Aufgaben sind die Fiihrungskidfte in &r Regel nicht vorbereitet.
Zudem werden den FiihmngsMAen demit keine Anreize geboten, urn diese Aufgaben
wahrzunehmen. Da Fiihmngsmfte nur begrenzt Bber entsprechende organisatorische
Kompetenzen und Whigkeiten verfiigen. werden sie zum Engpassfaktor flir die kiinftige
Weiterbeschiiftigung llterer Arbeitnehmer werden.

I

i

Kompetenzentwicklung kommt ohne die Eigeninitiative der BeschPftiglen nicht aus. Mitatbiter, die ihre bemfliche Weiterqualifiziemng selbst in die Hand nehrnen, leisten einen
Beitrag m r eigenen Zukunftsvorsorge. Es kann nicht damm gehen, jeden Arbeitnehmer
zu .schulen", sondern es gilt, die organisatorischen Voraussetwngen zu schaffen, um die
Selbstorganisationspotenzialeder Mitarbeiter zur bemflichen Kompetenzentwicklung zu
fordem und zu nntzen. Beispielsweise kann den Arbeitnehmern durch eine flexible AIbeitszeitgestaltung ausreichend Moglichkeiten zur Weitqualifikation gegeben werden.
Entldtnongssysteme konnen Anreize zur eigeninitiierten Kompetenzentwicklung schaffen oder durch eine entsprechende Neuveneilung von Aufgakn ist f i r Arbeimebmer die

Sollen m6gliche okonorr+che Risiken vermieden werden und soziale SchMen bzw. deren Auswirhngen abgemilden werden, dann ist es die Aufgabe der Personalverantwonlichen, die hobleme, die milder demgraphischen Entwicklung verbunden sind, friihzeitig und offensiv anzugehen. Die Wahl der ,,Unterlassungsaltemative"fiihn zur Ausgrenzung der iilteren Mitarbeiter sowie zu hirteren einzcl- und personalwinschaftlichen
Einschnitten auf Unternehmnsekne.
Die Auseinandersetzung darilber, welche die drangenden Problem sind, die im Zusammenhang mil der Weiterbeschiiftigung von unterschiedlichen Zielgmppen von Plteren
Arbeitnehmern (wie z. B. An- und Ungelernte und Fach- und Fiihmngskrafte) auftreten,
scheint lohnenswen. Wenn die wesentlichen Pmbleme erkannt wurden. so ist dies ein
entscheidender Schritt zur Losung der Problematik. In der aktuellen Auseinandersetzung
besteht aber die Gefahr. dass didngende Robleme iibersehen werden, es zur (degenerativen) Problemverschiebung kommt und die h u n g von einzelnen Problemen nur selten
gelingt.
Unternehmen stehen jedoch vor der Rage, wie sie durch organisatorische und personalwimchaftliche Aktivitiiten Einfluss auf die im Untemehmen vorhandene Alters- und
Kompetenzslmktur nehmen konnen, um die Wettbewerbsfdhigkeit zu erhallen oder zu
verbessern (vgl. K d 1 1997). Dabei fehlen ihnen Hinweise, in welcher Weise verschiede-

Der Aulor verkennl nicht. d u s es sich hicrhei urn idcaltypirhe Vorstellungm handelt. die so in der
Praxis nicht h w . noeh nkhl aufzutinden sind.
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