Arbeiten im Alter

Opa darf's nicht lassen
Von Tina Groll
Die Deutschen sollen auch nach ihrem 65. Lebensjahr noch arbeiten. Das
fordern Wissenschaftler. Sie haben untersucht, dass das die Sozialsysteme
stützt und neue Jobs für Jüngere schafft.
(…) Statistisch hat jeder Senior bei Renteneintritt eine Lebenserwartung von 18
Jahren, für das Jahr 2050 werden es 25 Jahre sein - um 1900 waren die
Ruheständler nach Renteneintritt durchschnittlich nur acht Jahre noch am Leben.
"Wir können uns das nicht leisten", stellt Axel Börsch-Supan, Professor am
Mannheim Research Institute for the Economics of Aging, fest.
Er hat sich mit den volkswirtschaftlichen Auswirkungen der älter werdenden
Gesellschaft

auseinandergesetzt.
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Lebensstandard halten. Dafür ist die Produktivität wichtig", sagt er. Letztere nehme
entgegen der vorherrschenden Meinung im Alter jedoch nicht ab. "Ältere Beschäftigte
sind vielleicht weniger körperlich kräftig und reaktionsschnell, aber sie haben mehr
Erfahrungen, soziale Fertigkeiten und Alltagskompetenz. Wir leben in einer Wissensund Dienstleistungsgesellschaft, in der vor allem diese Kompetenzen gefragt sind",
sagt Börsch-Supan. Seinen Untersuchungen zufolge liegt die Produktivität sogar erst
im Alter zwischen 50 bis 60 Jahren am höchsten.
Börsch-Supan hat zahlreiche Betrieben aus der Automobilbranche untersucht und
dort die Wertschöpfung der Mitarbeiter präzise gemessen. (…) Alle Untersuchen
zeigten: Die älteren Mitarbeiter machen nicht mehr Fehler als die jüngeren.
"Außerdem sind die Älteren auch nicht häufiger krank. Vor allem nicht an Montagen
und Freitagen. Wenn sie aber krank sind, dann fehlen sie länger", erklärt der
Altersforscher. Auch unterscheiden sich jüngere und ältere Mitarbeiter nicht darin,
wie häufig sie Vorschläge für Verbesserungen und Innovationen in ihren Betrieben
machen.

Ein Problem dagegen sieht Börsch-Supan in den Arbeitsstunden, die pro Kopf der
Bevölkerung geleistet werden. "Das ist unser Strukturproblem. Mit der Zahl
steigender Rentner und weniger Arbeitnehmer sinken die Arbeitsstunden pro Kopf
und damit die Erwerbsquote, die wichtig für den Lebensstandard ist", erklärt er und
zieht einen Vergleich zu Dänemark heran. Dort ist die Erwerbsquote höher, weil die
Jungen im Durchschnitt zwei Jahre früher als in Deutschland in den Arbeitsmarkt
eintreten, zudem steigen die Dänen später aus der Erwerbsarbeit aus. Auch ist die
Erwerbstätigkeit der Frauen deutlich höher, da es bessere Betreuungsmöglichkeiten
für Kinder gibt. "Man muss nur Kleinigkeiten ändern, dann hätte es eine große
Wirkung", behauptet der Experte.
(…) Dass die Älteren den Jungen die Jobs wegnehmen, sieht Börsch-Supan nicht
bestätigt. Zum einen sind die jüngeren Mitarbeiter für Unternehmen günstiger, zum
anderen ist die Arbeitslosigkeit der Älteren höher (…). Noch problematischer findet
Börsch-Supan die Frühverrentung: "Ältere werden subventioniert, damit sie aus der
Erwerbsarbeit aussteigen. Das schlägt auf die Arbeitskosten. Die Unternehmen
haben weniger Geld, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Viele Stellen werden gar
nicht mehr mit Jüngeren wiederbesetzt." Zudem zeigen Untersuchungen, dass in
Ländern, in denen die Frühverrentung hoch ist - beispielsweise in Italien oder
Frankreich - wo auch die Arbeitslosigkeit der Jüngeren hoch ist. (…)
Der vollständige Artikel erschien in Die Zeit am 22. Oktober 2009.

