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II. Vorwort 

 

Auf Grund der vielen bekannten Informationen, den Zahlen und Fakten zur Jugendar-

beitslosigkeit, der demografischen Entwicklung sowie der Beschäftigungssituation Älte-

rer erkennen wir einen Konsens: es ist viel zu tun, um die Situation positiv zu gestal-

ten und heute sowie kontinuierlich Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Aber: auch 

wenn wir alles dazu Passende zur Kenntnis nehmen, bleibt die Praxis weit hinter dem 

zurück, was insgesamt getan werden müsste. Unsere gemeinsame Aufgabe ist dem-

nach, alle sinnvollen Praxisbeispiele zu fördern und als Anregung bekannt zu machen 

sowie mit aller Deutlichkeit zu erreichen, dass in voller Breite und Tiefe umfassender 

und konsequenter gehandelt wird. Das Memorandum 5/2005 leistet einen Beitrag in 

diesem Sinne. 

 

 

Bonn, im Februar 2005 
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III.  Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden   

 Arbeitswelt 

  

Jugendliche ohne Ausbildung und ohne Arbeit – 

da hilft nur ein vielschichtiger Lösungsansatz  

 

 

Bereits seit der Erkenntnis des Aristoteles, „dass der Mensch ein soziales Wesen ist, 

das sich nur in der Sozialität mit anderen zu verwirklichen weiß“, und spätestens seit 

dem inzwischen "klassischen" Werk "Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in 

der Welt" von Arnold Gehlen aus dem Jahre 1940 gilt es als philosophische und sozio-

logische Binsenweisheit, dass der einzelne Mensch als ein nicht "festgerücktes" We-

sen der Stabilisierung durch persönliche Wertorientierung und die Gesellschaft als 

Ganzes für das Zusammenleben der Einzelnen eines Mindestmaßes an gemeinsa-

mer Wertorientierung bedarf. Die individuellen und die gesellschaftlichen Orientie-

rungen sind – das wissen wir heute – niemals endgültig und immer auch sehr vielfältig. 

Ohne eine solche, allerdings immer "relative", zeitlich und regional veränderbare Stabi-

lisierung ist die Entfaltung des persönlichen wie des gesamtgesellschaftlichen Lebens 

lediglich in einem kontraproduktiven Sinne möglich. 

 

Obwohl dieses Ergebnis der modernen Anthropologie, Psychologie und Soziologie, 

aber auch der klassischen Philosophie heute zum "Allgemeinwissen" gehört, findet es 

in der alltäglichen Praxis um die Bemühungen von Erziehung, Bildung und Integration 

immer noch keine aktive Umsetzung. 
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Ohne ein Negativbild der modernen Gesellschaft entwerfen zu wollen, können unter 

diesem Blickwinkel jedoch einige gravierende Schattenseiten bezogen auf Jugendliche 

nicht verschwiegen werden: 

 

Junge Menschen wachsen in einer Gesellschaft auf, die lediglich eine dem raschen 

Wandel unterworfene, immer indifferentere Wertorientierung kennt und schon längst 

zu Recht als eine zunehmend liberale und multikulturellen Einflüssen ausgesetzte 

Gesellschaft beschrieben werden muss. Selbst in eher abgelegenen dörflichen Ge-

meinschaften, innerhalb einzelner Familien, zwischen West- und Ostdeutschland, ja 

auch innerhalb von Kirchengemeinden wird das Leben der Einzelnen von oft sehr un-

terschiedlichen, nicht selten geradezu gegensätzlichen Orientierungen geprägt. Die 

Konfrontation mit den verschiedensten Gesellschaftsformen, Herrschaftsstrukturen 

und Kulturen – gerade auch durch die große Reisetätigkeit – bestärkt uns immer wie-

der in der Erfahrung der Unterschiedlichkeit gesellschaftlicher und persönlicher Le-

bensentwürfe, was bestenfalls in einer von echter Humanität geprägten Liberalität und 

Toleranz, im ungünstigsten Falle entweder in einer Anpassung bzw. Gleichgültigkeit 

und Orientierungslosigkeit oder in aggressiver Ablehnung und Feindseligkeit seinen 

Ausdruck findet. Beides signalisiert den Verlust der eigenen Wertbestimmtheit, der 

Entwurzelung und Verunsicherung. 

 

Zu einer weiteren Zuspitzung dieser Unsicherheit bei der Entwicklung von Lebensent-

würfen kommt es darüber hinaus durch die offenkundigen Ungewissheiten hinsichtlich 

der persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Der Wegfall vorgegebener oder 

vorbestimmter beruflicher Lebenswege wie auch der familiären oder partnerschaftli-

chen Einbettung durch Mobilitäts- und Flexibilitätsforderungen einerseits und zuneh-
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mender langfristiger Bindungsbereitschaft oder gar -fähigkeit andererseits verstärken 

diese Entwicklung. 

 

Noch wichtiger aber scheint, dass wir in Westdeutschland seit dem Wiederaufbau 

nach dem Zweiten Weltkrieg und in Ostdeutschland nach der Aufbruchsleistung im 

Rahmen der Wiedervereinigung heute mit einer auffälligen Entleerung persönlicher 

wie gesamtgesellschaftlicher Zielorientierungen konfrontiert sind. Was ist heute für 

uns/für mich wirklich wertvoll, erstrebenswert? Was gilt angesichts der weltweiten Ver-

flechtung mit all den Erfahrungen von Chancen aber auch von schrecklichen Entglei-

sungen beim Kampf um die Vorherrschaft der Kulturen und der Zugriffsmöglichkeiten 

auf die natürlichen Ressourcen einerseits, aber auch angesichts der Krisen im eigenen 

Lebensraum? Vielfach ist die Orientierung an Geld, Macht, Leistung, bestenfalls an 

Gesundheit zu den nahezu alles "überstrahlenden" Wertsurrogaten geworden, die 

anspruchsvoll verstandene Wertorientierungen ersetzen. 

  

Und wenn dann Menschen bei dieser materialistischen Wertorientierung nicht mithal-

ten können oder auch nicht wollen, weil sie in Ausbildung oder Beruf wenig bzw. nichts 

derartiges leisten können, weil es ihnen an Finanzkraft fehlt, weil sie keine gesell-

schaftlich akzeptierte Machtposition haben oder gebrechlich sind, dann stehen solche 

Menschen schnell "neben der Gesellschaft". Die Reaktion solcher Menschen und die 

der Gesellschaft auf solche Menschen ist in der Regel fatal. Anders ausgedrückt: Die 

Brücken werden von beiden Seiten abgebrochen, da sowohl eine direkte Hilfestellung 

von Politik und Gesellschaft wie auch die Bereitschaft sich konkreter in diese einbrin-

gen zu wollen nicht selten fehlen. 
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Sicher, dieses Bild ist keine vollständige und in allen Fällen zutreffende Beschreibung 

unserer gesellschaftlichen Gesamtsituation. Es gibt für die überwiegende Mehrheit der 

Bevölkerung auch weiterhin persönlich überzeugende Orientierungen und weithin sta-

bile wirtschaftliche Strukturen, die Bereitschaft zum Engagement ebenso wie den tat-

kräftigen (Mit-)Gestaltungswillen. 

 

Aber gerade für manche jungen Menschen ist die oben skizzierte Problematik in dieser 

oder jener Ausprägung tatsächlich relevant. Einen ganz besonders deutlichen Aus-

druck findet diese Wirklichkeit in dem nun schon seit Jahren anhaltenden Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarktproblem vieler junger Menschen.  

  

Jugendarbeitslosigkeit ist der Teil der allgemeinen Krise der Arbeit, deren Über-

windung eine wesentliche Bedingung dafür ist, die Arbeitslosigkeit zu verringern. 

 

Eine Absage ist jenen zu erteilen, welche sich die Überwindung der Jugendarbeitslo-

sigkeit einfach vom zu erwartenden Rückgang der Absolventen allgemeinbildender 

Schulen (ab 2009) erhoffen. Diese Hoffnung ist dann besonders fatal, wenn dies be-

deuten würde, dass man die derzeit benachteiligten Jugendlichen gleichsam abschrei-

ben und damit die zwangsläufig verbundene Steigerung der Sozialproblematiken 

unseres Landes ausklammern oder nicht erkennen würde! 

 

Die Zukunft ist grundsätzlich nicht vorhersehbar, da man nie alle Faktoren richtig ein-

schätzen kann. Außerdem gibt es zahlreiche Einflüsse, welche die Entlastung des Ar-

beitsmarktes mehr als neutralisieren könnten. 
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So endete das Berufsberatungsjahr 2003/2004 trotz des Ausbildungspaktes und trotz 

aller damit verbundener beachtlicher Anstrengungen Ende September 2004 mit 44.600 

registrierten "unversorgten" Bewerbern bei 13.400 den Agenturen für Arbeit gemelde-

ten unbesetzten Ausbildungsstellen. Die rechnerische "Lehrstellenlücke" lag damit 

bei 31.200 im Vergleich zu 20.200 im Jahr 2003. Junge Menschen stoßen aber auch 

bei der Suche nach einer schulischen Berufsausbildung bzw. nach einem Studium viel-

fach auf Auswahlverfahren, denen sie auf Grund ihrer Vorbildung oder lückenhaften 

Grundkenntnisse nicht gerecht werden können oder auch nicht gerecht werden wollen. 

So sind viele für eine Ausbildung einfach nicht geeignet und u. a. der deutschen Spra-

che nicht mächtig, wie viele Einstellungstests, aber auch die Ergebnisse von Bil-

dungsstudien, wie PISA etc., immer wieder allzu deutlich zeigen. 

   

Die Bundesagentur für Arbeit hatte darüber hinaus im Herbst 2004 mehr als 525.000 

Jugendliche unter 25 Jahren als arbeitslos registriert. Das waren über 10.300 

mehr als im Herbst 2003. Damit war die Arbeitslosigkeit dieser Jugendlichen um 2,0 % 

fast doppelt so stark angestiegen wie die Gesamtarbeitslosigkeit. Oder anders gesagt: 

Über 12 % der Arbeitslosen in West- und Ostdeutschland waren zu diesem Zeitpunkt 

Jugendliche unter 25 Jahren.  

 

Um diese Problematik noch präziser zu erfassen, muss zusätzlich auf folgendes Er-

gebnis der Arbeitslosenstatistik hingewiesen werden: Der Anstieg der Jugendarbeits-

losigkeit resultiert nicht aus einem Anstieg der Arbeitslosigkeit junger Menschen unter 

20 Jahren. Hier gab es dank der vielen alternativen Maßnahmen – insbesondere von 

den Schulen und Agenturen für Arbeit – sogar einen Rückgang um immerhin 2,4 %. 

Überdurchschnittlich stark dagegen ist die Arbeitslosigkeit der 20-25jährigen um 

3 % auf 435.500 angestiegen. Hier handelt es sich vielfach um eine Arbeitslosigkeit 
 

Seite 11 
 



Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    
ausgebildeter junger Fachkräfte. Daneben steht die große Gruppe der jungen so 

genannten Ungelernten. 

 

Die Jugendarbeitslosigkeit resultiert also zum einen aus der Diskrepanz zwischen der 

Nachfrage junger Menschen nach Ausbildungsmöglichkeiten und ihren einzubringen-

den Fähigkeiten und Kenntnissen, aus einem nichtadäquatem Angebot in Schulen, 

Hochschulen und Betrieben, zum anderen aus der wachsenden Zahl junger Fachkräf-

te und dem zu geringen Beschäftigungsangebot.  

 

Ganz besonders betroffen sind dabei alle Jugendlichen, die auf Grund ihrer Defizite 

ohne eine berufliche Qualifikation sind und schlimmstenfalls auch bleiben (müssen). 

Daneben gibt es aber sicher auch persönliche Schwierigkeiten bei der Entwicklung 

von Lebensperspektiven für etliche junge Menschen. Bei nicht wenigen kommt es so 

zu Desinteresse, Leistungssperren bzw. zu einem Mangel an den viel diskutierten 

Schlüsselqualifikationen, ohne die eine zufriedenstellende und erfolgreiche Berufs- 

und Lebensentfaltung undenkbar ist. 

   

Eine isolierte Betrachtung dieser sich wechselseitig beeinflussenden Probleme führt 

bestenfalls zu Teillösungen. Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, die ver-

schiedenen Aspekte dieser Problematik wenigstens ansatzweise aufeinander zu be-

ziehen und so ihre wechselseitige Bedeutung zu verdeutlichen.  

Vielschichtige Problemlagen verlangen eben einen vielschichtigen Lösungsan-

satz. 
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Was kann getan werden gegen die Arbeits- und Ausbildungslosigkeit junger 

Menschen? 

 

Skizzierung eines vielschichtigen Lösungsansatzes mit Schwerpunkt auf die 

persönlichen und gesellschaftlichen Hintergründe 

 

1. Aktivierende Beschäftigungspolitik 

2. Befähigung zur Selbstfindung 

3. Aktive Nutzung der vorschulischen Phase 

4. Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung 

5. Verstärkung der Berufsorientierung 

6. Differenzierung der Berufausbildung 

7. Beschäftigungs- oder Qualifizierungsmöglichkeit für alle Jugendlichen 

 

1. Aktivierende Beschäftigungspolitik 

Angesichts der dargelegten Daten der Bundesagentur für Arbeit geht es sicher 

zunächst und ganz vordringlich um mehr Vermittlung schulischer Kenntnisse 

und eine Ausweitung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Ohne eine Aus-

weitung der Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten könnten alle weite-

ren Vorschläge in diesem Beitrag als Ablenkung von dem aktuellen und gravie-

renden Kernproblem verstanden werden. In der Reihe der bisher erschienen 

Memoranden (vgl. Memorandum 4/2004 – April 2004: Aktivierende Beschäfti-

gungspolitik) wurden daher insbesondere Wege zu einer dynamischen und dy-

namisierenden Arbeitsmarktpolitik behandelt. Darüber hinaus geht es um wirt-

schafts- und finanzpolitische Herausforderungen, aber gleichzeitig um eine be-

triebswirtschaftliche Frage der Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe, die ange-
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sichts der Globalisierung dem weltweiten Konkurrenzdruck nur durch das Ange-

bot anspruchsvoller und kostengünstiger Dienstleistungen und Produkte gerecht 

werden können, und schließlich um die Sicherung unserer sozialen Sicherheits-

systeme. 

 

All dies soll aber hier nicht noch einmal behandelt werden, ohne diese Aspekte 

damit zu vernachlässigen. Hier soll der Fokus auf die persönlichen und gesell-

schaftlichen Hintergründe für einen umfassenden Problemlösungsversuch gerich-

tet werden, zumal es ja auch häufig genug schwierig ist, auch nur die vorhande-

nen Ausbildungsplätze und die in den Betrieben vorhandenen offenen Stellen zu 

besetzen. Immerhin waren in den Agenturen für Arbeit im Herbst 2004 über 

275.000 offene Arbeitsplätze und 13.400 unbesetzte Ausbildungsstellen ge-

meldet. 

 

2. Befähigung zur Selbstfindung 

Wer der Charakterisierung unserer modernen Gesellschaft in der Einleitung die-

ses Beitrags zustimmt, könnte auf die Idee kommen, den Menschen, zumal den 

jüngeren unter ihnen, wieder ein stabiles und konsensfähiges traditionelles Wer-

tesystem – notfalls aus vergangenen Zeiten – anzuerziehen. Es kann aber, wie 

uns die humanistische Psychologie und Soziologie lehren, wohl nur darum ge-

hen, Menschen und ganze Gesellschaften zu befähigen, für sich selbst und in 

Zusammenarbeit mit anderen eine eigene Lebens- und Gesellschaftsorientierung 

zu entwickeln. Der amerikanische Sozialpsychologe Carl Rogers hat in empiri-

schen Studien die "heilende" Kraft dieses Weges herausgefunden und belegt, 

dass einzelne Menschen wie ganze Kulturen nur dann zu einer Stabilisierung ih-

rer persönlichen Lebensorientierung wie ihres kulturellen Selbstverständnisses 
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finden, wenn ihnen nicht "von außen" solche "Maßstäbe" anerzogen werden. Sie 

müssen vielmehr befähigt werden, quasi "sich selbst zu finden". Sicher bedarf 

es zu dieser Selbstfindung und inneren Ausrichtung entsprechend überzeugen-

der Angebote von außen bzw. eines Mindestmaßes an Realisierbarkeit dieser O-

rientierung wenigstens im Wege des Kompromisses. Dann entfalten sich – so 

Rogers – eine Eigendynamik und ein Engagement, freilich nicht immer unmittel-

bar in Bezug auf Althergebrachtes, sondern vielfach eben in Beziehung auf Neu-

es, auf Innovation. Wo ein solcher Weg auch nur ansatzweise beschritten wird, 

können sich der Einzelne und ganze Gesellschaften, und d.h. auch die Arbeits- 

und Berufswelt weiter entwickeln und damit wachsen, wenn schon nicht unbe-

dingt quantitativ, d. h. im Sinne einer Ausweitung der Beschäftigungsmöglichkei-

ten, so doch qualitativ, d. h. im Sinne einer stärkeren Anpassung an komplizierter 

werdende Gegebenheiten. Gerade dies aber ist für unsere heutige globalisierte 

Arbeitswelt von entscheidender Bedeutung, weil wir langfristig nur durch an-

spruchsvolle Güter und Dienstleistungen mit hoher Qualität konkurrenzfähig blei-

ben. So gesehen tut sich mit diesem Ansatz der Entwicklung von Persönlichkeit 

und Engagement gleichzeitig ein Weg hin zu einer Verbesserung der Wirt-

schafts- und Arbeitsmarktlage auf. 

 

Werthaltungen werden vornehmlich in der Kindheit und Jugend vermittelt. Das 

bedeutet: Eltern, Erzieher, Lehrer, aber auch Ausbilder und Jugendgruppen-

leiter sind aufgerufen, unseren Jugendlichen wieder klare Vorstellungen von 

Leistung, sozialen Verpflichtungen und Einhaltung von Regeln zu vermitteln. 

Auch die gesellschaftlichen Gruppierungen, die Kirchen, Gewerkschaften und 

Sportvereine, müssen sich wieder mehr als bisher dieser Aufgabe verpflichtet 

fühlen. Die in den späteren Stationen eines Lebens auftauchenden Instanzen wie 
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Vorgesetzte und Kollegen am Arbeitsplatz oder Berufsberater und Vermittler der 

Agenturen für Arbeit können hier nur begrenzte Wirkung erreichen. 

  

3. Aktive Nutzung der vorschulischen Phase 

Ein solcher Weg beginnt für einen Menschen sicher schon sehr früh im  

Elternhaus und in der vorschulischen Phase. Der Mangel an eigenen Kompeten-

zen, Fähigkeiten, Wertvorstellungen und Leistungszielen sowie die Arbeitslosig-

keit oder auch nur die Enttäuschung über die Berufs- und Arbeitswelt vieler El-

tern, verbunden mit einem fundamentalen Zweifel an überkommenen Werten 

bzw. an der aktuellen Gesellschafts- und Wirtschaftssituation sowie mit vielfälti-

gen Partnerschaftsproblemen, verstellen in vielen Familien heute den Weg für ei-

ne stabile Entwicklung der heranwachsenden Kinder.  

  

Ein Beitrag, wenn auch nicht der Königsweg, zur Verringerung dieser Startprob-

leme am Beginn des Lebens ist sicher die Bereitstellung entsprechender außer-

familiärer Entwicklungsangebote auch für ganz junge Kinder, sofern diese 

von den Eltern freiwillig in Anspruch genommen werden können. Dabei geht es 

nicht darum, Kinder abzuschieben bzw. sie aufzubewahren, sondern darum, ih-

nen sehr früh Möglichkeiten zu verschaffen, allein und zusammen mit anderen ih-

re jeweils eigenen Entwicklungspotenziale spielerisch zu entfalten. Freude und 

Erfahrung am eigenen spezifischen Können sind eine elementare Voraus-

setzung für ein späteres eigenes Engagement. Kindergartenplätze sind aus-

reichend vorzuhalten und gerade auch als vorschulische Lernorte für Werte und 

Wissen wesentlich stärker zu gestalten. Freilich muss der Streit um die Finan-

zierbarkeit solcher Angebote im Rahmen des Machbaren zwischen Bund, Län-

dern, Kommunen und natürlich Eltern endlich beendet werden.  
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4. Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung 

Dieser frühe Ansatz einer das Elternhaus ergänzenden Werte- und Wissenser-

ziehung sowie Bildung muss schließlich Priorität im schulischen Alltag finden. 

Wie begeistert gehen viele ABC-Schützen am ersten Schultag in ihre Schule, und 

wie desillusioniert verlassen viele Jungen und Mädchen schließlich die verschie-

denen Schularten und dies – wie wir seit PISA wissen – mit häufig nur mäßigem 

Lernerfolg. Auch hier soll nicht die gesamte Schulsituation abgewertet werden. 

Aber die Ergebnisse der internationalen Studien zeigen doch, dass nicht einmal 

der große Leistungsdruck und die Selektionsmechanismen des heutigen Schul-

systems zu akzeptablen Leistungen in den Grundfertigkeiten führen. Berufsbera-

ter wie auch Betriebe beklagen ferner neben gravierenden Wissensdefiziten die 

allzu oft anzutreffende Interesselosigkeit selbst bei der Berufswahl, die doch ei-

gentlich eine bewusst erlebte und jedenfalls mitgestaltete Wahl eines jungen 

Menschen sein sollte. Die Schule kommt sicher nicht ohne Leistung aus und 

auch nicht ohne Vermittlung gesellschaftlich konsensfähiger Werte, aber Leis-

tung (als Selbstzweck) ohne persönliche Akzeptanzbereitschaft und als bloße 

Anpassung an eine häufig aus Unkenntnis als fragwürdig empfundene Gesell-

schafts- und Wirtschaftsordnung führt eben nicht zu einem engagierten Einsatz 

des eigenen Lebens. 

  

Es ist daher sehr zu begrüßen, dass die Kultusministerkonferenz und die Bun-

desagentur für Arbeit am 15.10.2004 die Zusammenarbeit von Schule und 

Berufsberatung im Rahmen einer bundesweit geltenden Rahmenvereinbarung 

auf ein neues Fundament gestellt haben. In der Präambel heißt es: "Nicht mehr 

die Entscheidung für das Erlernen eines lebenslang ausgeübten Berufs, sondern 

die Notwendigkeit zur flexiblen Ausgestaltung und Anpassung des eigenen Quali-
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fikations- und Kompetenzprofils an die wechselnden Anforderungen und Be-

schäftigungsmöglichkeiten charakterisieren die berufliche Entscheidungssituation 

heutiger Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Als Ziel der Zusammenarbeit 

wird formuliert: „Ziel ist die Förderung selbstständiger und eigenverantwortlicher 

Berufs- und Laufbahnentscheidungen und deren Realisierung, auch unter Nut-

zung moderner Medien." 

 

Also nicht die Verteilung der Schulabgänger auf die jeweils angebotenen Ausbil-

dungsmöglichkeiten in Betrieb oder Hochschule steht im Vordergrund – so wich-

tig auch diese Hilfestellung ist – es geht primär um eine Hilfe zur Selbsthilfe, 

um die eigenen bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten Persönlichkeitsstrukturen in 

die Realität so einzubeziehen, dass der Jugendliche seine jeweiligen Interessen 

und Fähigkeiten erkennen und weiter entwickeln kann. 

  

Als besonders hilfreich haben sich Betriebspraktika, Schnupperaufenthalte an 

weiterführenden Schulen und Hochschulen sowie die Begegnung der Anfänger 

mit Auszubildenden, Schülern und Studenten, die sich bereits in der entspre-

chenden Ausbildung befinden, erwiesen. 

 

5. Verstärkung der Berufsorientierung 

Die meisten Schulabgänger treffen ihre Ausbildungs- bzw. Berufswahl heute 

nicht ohne ein individuelles Beratungsgespräch mit einem Lehrer, einem Berufs- 

bzw. Studienberater, mit einem persönlichen Berater im Freundeskreis oder auch 

mit einem Vertreter der in Frage kommenden Berufe. Dies ist  

sicher dringend anzuraten, weil die Jugendlichen so wichtige Informationen ü-

ber den angedachten Beruf erhalten können. Nur die Kenntnis von Wahlmög-
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lichkeiten ermöglicht echte Entscheidungen. All diese "Helfer und Berater" soll-

ten allerdings ihre Informationen und vor allem ihre Bewertungen zwar engagiert, 

aber immer so neutral anbieten, dass die Jungendlichen nicht einer Interessens-

werbung erliegen, ohne ihre eigenen Präferenzen einbringen zu können.  

 

Im Psychologischen Dienst der Bundesagentur für Arbeit wurde daher ein 

wertvoller Eignungstest entwickelt. Dabei wurden erfolgreiche und zufriedene 

Vertreter des in Frage kommenden Berufes untersucht, um dann diese Persön-

lichkeitsprofile mit denen des jeweiligen Jugendlichen zu vergleichen. So kann 

sehr einfach und schnell herausgefunden werden, wie ähnlich bzw. unähnlich der 

junge Berufswähler einem solchen Berufsvertreter ist. Im Anschluss daran wird 

geprüft, wo und wie der Berufswähler diese jetzt überprüfte Einschätzung seiner 

Person – ggf. auch über Kompromisslösungen – einbringen will und kann. Das-

selbe gilt natürlich auch für die Konsultation von Ärzten, die z. B. zur rechtzei-

tigen Diagnose der verschiedensten gesundheitlichen Problemlagen einge-

schaltet werden sollten. 

 

Berufsberatung geht also vom einzelnen Jugendlichen aus, von seiner  

Situation, von seinen Interessen und Fähigkeiten und fragt erst dann nach der 

Realisierbarkeit. Es heißt also nicht: „Wo sind Ausbildungsmöglichkeiten, auf die 

die Jugendlichen zu verteilen sind?“ Eine gute Berufsberatung kann man verste-

hen als ein Jonglieren mit drei Bällen, nämlich mit den Interessen, mit den Fä-

higkeiten eines Jugendlichen sowie mit den jeweiligen Marktgegebenheiten. 

Dabei gilt, je weniger eine dieser drei Dimensionen ausgeprägt ist, desto mehr 

kommt es auf die beiden anderen an und eben nicht umgekehrt. Berufsbera-

tung ist eben nicht Berufslenkung. Sie soll informieren und Lebensperspekti-
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ven eröffnen. Dies ist sicher besonders wichtig, um die Schranken der sozialen 

Herkunft bei Jugendlichen aus einfachen Sozialschichten und insbesondere bei 

Migranten zu lockern. Es gibt jedenfalls trotz aller Engpässe heute für viele Be-

rufswähler mehr Möglichkeiten als die, die sie kennen. 

  

Die neuerliche Diskussion um die Eignung der Bewerber für eine betriebliche 

Ausbildung hat im Rahmen des "Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräf-

tenachwuchs in Deutschland" vom 16. Juni 2004 zur Forderung nach zusätzli-

chen Kompentenz-Checks für die im Herbst unversorgten Bewerber geführt. 

Positiv an dieser Entscheidung ist, dass auch in den letzten Monaten des Jahres 

– also nach dem längst erfolgten normalen Beginn der betrieblichen Ausbildung – 

alle Anstrengungen unternommen wurden, für die bis dahin unversorgten Bewer-

ber noch eine für sie geeignete Lösung zu finden.  

  

Die Einstellungskriterien der Betriebe bzw. die Zulassungsvoraussetzungen an 

weiterführenden Schulen und Hochschulen und die Eignung eines Bewerbers 

stehen nicht isoliert nebeneinander. Beide Aspekte haben ihre je eigene Bedeu-

tung, und Berufswahl ohne Kompromisse wird es nur in den seltensten Fällen 

geben. Die Bundesagentur für Arbeit sollte aber strikt an der alten Position der 

Bundesanstalt für Arbeit festhalten, die schon seit Jahrzehnten besagt: Ein Be-

werber ist dann für einen Beruf geeignet, wenn er den jeweiligen Ausbil-

dungs- und Berufsanforderungen gerecht werden kann – unabhängig davon, 

ob er in der aktuellen Konkurrenzsituation eine Chance hat, die gewünschte Aus-

bildung beginnen zu können. Ist der optimale Ausbildungsweg dauerhaft ver-

schlossen, müssen allerdings auch Kompromisse gemacht werden. 
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6. Differenzierung der Berufausbildung 

Die Berufsberatung der Agenturen für Arbeit, bzw. der Bundesagentur für Arbeit 

versteht es seit ihrem Beginn als ihre Aufgabe, junge Menschen über die ver-

schiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in Schule, Hochschule und Betrieb umfas-

send zu informieren und nutzt damit seit vielen Jahren in immer stärkerem Maße 

auch die modernsten Medien. Sie kann aber nur über die Angebote informieren, 

die es auch tatsächlich im Bildungssystem bzw. in den Betrieben gibt. Damit 

macht sie allerdings hier und da gleichzeitig den Mangel und die Konfliktsituation 

deutlich. Es ist daher sicher zu begrüßen, dass die Spitzenverbände der Wirt-

schaft im so genannten Ausbildungspakt im Sommer dieses Jahres zugesagt 

haben, jährlich neu 30.000 Ausbildungsplätze und außerdem 25.000 Plätze für 

die Einstiegsqualifizierung Jugendlicher anzubieten. Außerdem hat sich die Bun-

desagentur für Arbeit verpflichtet, im Jahr 2004 die berufsvorbereitenden Maß-

nahmen mindestens auf gleicher Höhe wie im Jahr 2003 fortzusetzen. In den 

Bundesländern wurden die Angebote zum Teil durch eigene schulische Berufs-

vorbereitungsmaßnahmen sowie durch die finanzielle Unterstützung der Jugend-

lichen bzw. der Betriebe noch ergänzt.  

Dieser Kraftakt von Wirtschaft und Politik kann angesichts der Situation in vielen 

Betrieben und in den öffentlichen Haushalten nicht hoch genug eingeschätzt 

werden, zumal die ersten Statistiken im Herbst des letzten Jahres tatsächlich ei-

ne Steigerung der abgeschlossenen Ausbildungsverträge zeigen. Ende Septem-

ber 2004 waren bei den Industrie- und Handelskammern sowie bei den Hand-

werkskammern in Deutschland 13.200 mehr neue Ausbildungsverträge ab-

geschlossen als ein Jahr zuvor. Auch hinsichtlich der Stellen für die Einstiegs-

qualifizierung der im September unversorgten Bewerber gab es eine erfreuliche 

Entwicklung. 
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Allerdings reicht das Angebot in den Betrieben, aber auch in den Schulen und 

Hochschulen dennoch nicht aus, zumal die Zahl der Schulabgänger noch 

steigt (bis 2009) und von Jahr zu Jahr die Zahl der so genannten Altbewerber 

aus früheren Schulentlassjahrgängen ebenfalls anwächst. Hier handelt es sich 

um Jugendliche, die vorübergehend in so genannten "Warteschleifen" einen häu-

fig allerdings sehr sinnvollen Umweg gegangen sind. 

   

Mehr Ausbildungsplätze würden durch die Entwicklung neuer Ausbildungsbe-

rufe und insbesondere durch Ausbildungsverbünde, um ein brachliegendes 

Ausbildungspotenzial zu aktivieren, entstehen. Bei vielen Firmen sind die Ausbil-

dungsräume (mit vorhandenem Equipment) nicht gefüllt, nicht ausgelastet. 

 

Nach den Ausführungen in diesem Beitrag liegt die Lösung des Problems aber 

mit Sicherheit nicht allein in einem größeren Angebot an Ausbildungsmöglichkei-

ten der verschiedensten Art. Es kommt – wie bereits genannt – auf eine nicht un-

erhebliche Verbesserung der persönlichen, familiären und schulischen Grund-

voraussetzungen an, gleichzeitig aber auch auf die Verbesserung der Struktur 

dieses Angebots, wenn die Arbeitskräfte und die Betriebe insgesamt den Anfor-

derungen der Zukunft gerecht werden wollen. Es gibt eben den Zielkonflikt, allen 

Jugendlichen wenigstens irgendeine Ausbildung zu ermöglichen, statt sie als Un-

gelernte ihren beruflichen Lebensweg beginnen zu lassen, oder aber die jeweili-

gen Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen mit den beruflichen Notwen-

digkeiten unseres modernen Wirtschaftssystems aufeinander zu beziehen. Nicht 

jede beliebige Ausbildung ist besser als ein vorläufiger Verzicht bzw. ein 

Umweg. Entscheidend muss sein, dass die Ausbildung den Jugendlichen und 

den Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten im oben dargelegten Sinn eröffnet. Die 
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Unzahl von Abbrüchen bei betrieblichen, schulischen und auch hochschuli-

schen Ausbildungsgängen ist jedenfalls für die Jugend, die Betriebe und die Ge-

samtgesellschaft nicht nur aus fiskalischen Gründen unerträglich!! Hier müssen 

die Beratungsdienste vor der Berufswahl einerseits und eine unterstützende 

Begleitung während der Ausbildung andererseits qualitativ und quantitativ 

verstärkt werden. Schließlich müsste von allen Beratern viel stärker darauf ge-

achtet werden, dass die Qualifikationsanforderungen in den Betrieben, Schu-

len und Hochschulen und die Qualifikationsprofile der Jugendlichen wesent-

lich stärker zueinander passen. Es wird viel zu oft beobachtet, dass hoch qualifi-

zierte Gymnasiasten z. B. aus Nicht-Akademiker-Familien oder aus einer 

schichtspezifischen Situation heraus auf ein Studium oder eine weiterführende 

Schule aus häufig vorgegebenen finanziellen Gründen verzichten, und anderer-

seits Schüler mit geringen Schulerfolgen eine für sie zu anspruchsvolle Ausbil-

dung beginnen. 

 

Die Ausbildungswahl wird zu oft von schwer erkennbaren schichtspezifischen 

bzw. geschlechtsspezifischen Faktoren überlagert. Ähnliches gilt für Jugendli-

che aus Migrationsfamilien. Hier schließt sich der aufgezeigte Problemkreis. 

Oder positiv ausgedrückt: Hier eröffnen sich für Jugendliche und für die Ar-

beitswelt Perspektiven, wenn die Gesamtsituation besser beachtet wird und es 

nicht nur punktuelle Interventionen gibt. 

 

In diesem Sinne muss die allerdings schon mehrfach angemahnte Forderung 

nach modularen, theoriereduzierten, praxisorientierten und gestuften Aus-

bildungsgängen erneut erhoben werden. Allerdings dürfen damit keine Sack-
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gassen oder Billig-Jobs entstehen. Jede modulare Ausbildung muss die Möglich-

keit einer Vollqualifikation zulassen und unterstützen.  

  

Des Weiteren sollten schon, um die Transparenz auf dem Ausbildungsmarkt zu 

erhöhen, neue Ausbildungsverträge sofort registriert werden. Zur Entlastung 

der Betriebe müssten im Gegenzug die Eintragungsgebühren (bis zu 220,- €) 

erst nach Abschluss der Probezeit an die Kammer zu zahlen sein – Problem 

der Mehrfachzusagen, die zu erheblichen Verlusten von Ausbildungsplätzen 

(23.500 im Jahr 2004) führen.  

 

7. Beschäftigungs- oder Qualifizierungsmöglichkeit für alle Jugendlichen 

Schließlich endet das Problem der Integration junger Menschen in die Berufs- 

und Arbeitswelt nicht mit der Absolvierung einer Ausbildung, wie die eingangs 

genannten Zahlen der älteren arbeitslosen Jugendlichen bis 25 Jahre belegen. 

Auch hier hat das Jahr 2004 mit der Umsetzung des Sozialgesetzbuches II ein 

verstärktes Problembewusstsein und eine Weichenstellung in den Strategien ge-

bracht. Auffälligstes Merkmal ist hier der neue Betreuungsschlüssel in den am 

01.01.2005 startenden Arbeitsgemeinschaften bzw. optierenden Kommunen. 

Das SGB II sieht vor, dass auf 75 arbeitslose Jugendliche ein Betreuer kommen 

soll. Eine der vordringlichsten Aufgaben der neuen Kooperationsformen von Ar-

beits- und Sozialverwaltung ist es, für möglichst viele dieser Jugendlichen eine 

Beschäftigungs- oder Qualifizierungsmöglichkeit unter Berücksichtigung der je-

weiligen Situation des Einzelnen zu erschließen, sehr wohl auch über eine 

"Arbeitsgelegenheit". Dies wäre ein Beispiel für einen gewissen Paradig-

menwechsel von "Welfare zu Workfare" – aktivierender Sozialstaat gegen 

Jugendarbeitslosigkeit. 
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Es bleibt zu hoffen, dass diese neuen öffentlichen Angebote für viele Jugendliche nach 

einer bereits längeren Kette von Enttäuschungen, Misserfolgen und Demotivation so 

wirkungsvoll sind, dass diese Jugendlichen für sich doch noch eine günstige Lebens-

perspektive entwickeln und diese auch realisieren können. Gerade hier ist ein 

Höchstmaß an pädagogischer Sensibilität verlangt, damit das sicher auch notwendige 

"Fordern" wirklich als "Herausfordern" und letztlich als "Fördern" erfahren wird. 

 

 

Resümee 

Ausbildungs- und Arbeitslosigkeit junger Menschen ist für die Betroffenen selbst – aber 

auch für die Gesamtgesellschaft – ein so schwerwiegendes und so vielschichtiges 

Problem, dass jeder Versuch einer isolierten Strategie zu kurz greift. Erfreulicher Wei-

se gibt es immer häufiger lokale Netzwerke der verschiedensten Akteure, die sich 

gemeinsam darum bemühen, die Lebens- und Berufssituation junger Menschen auf-

zuhellen. 

 

So sind immer nur kleine Einzelschritte machbar, entscheidend aber ist, dass sie 

auch wirklich gegangen werden. 
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Ältere im Beschäftigungssystem – ein Gewinn für alle 

 

Die Beschäftigungssituation Älterer – wirklich ein Problem? 

Vieles spricht dafür, dass sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer und auch die Politik bzw. 

der Staat mit der derzeitigen Situation weitestgehend arrangiert haben.  

 

So zeigt sich: 
  

 

 

 

Viele Betriebe bevorzugen bei einem notwendigen Personalabbau insbesondere 

die Verringerung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Ältere, weil diese ihnen häu-

fig zu teuer, zu wenig innovativ und nicht produktiv genug erscheinen. 

  

Viele ältere Arbeitnehmer nutzen bis heute Sozialpläne, Abfindungen (goldener 

Handschlag) und die gesetzlichen Möglichkeiten, möglichst früh in den Ruhestand 

zu wechseln, weil sie den vorzeitigen Abschied aus dem häufig als belastend erleb-

ten Arbeitsleben als wohltuend empfinden und ihnen die finanzielle Absicherung – 

zumal bei der Möglichkeit entsprechender Zuverdienste – ausreichend erscheint. 

  

Der Staat hat angesichts der nun schon Jahrzehnte andauernden Arbeitsmarktkrise 

durch seine Gesetzgebung diese Sicht der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer durch 

entsprechende gesetzliche und finanzielle Anreize aufgegriffen und die Realisie-

rung eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben damit deutlich erleich-

tert und gefördert. Damit hat er seine seitens des Bundesverfassungsgerichts ver-

ordnete Aufgabe zur „sozialpolitischen Aktivität“ in diesem Punkt deutlich missver-

standen und entsprechende Haltungen und Denkweisen gefördert. 
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Angesichts dieser "Einmütigkeit" drängt sich die Frage auf: Ist die Beschäftigungssitua-

tion älterer Arbeitnehmer wirklich ein Problem bzw. was ist zu tun, um eine sinnvolle 

Teilhabe Älterer im Beschäftigungssystem zu erreichen? 

  

Im Abschnitt I wird gezeigt, dass die Beschäftigungssituation Älterer in der Tat schon 

heute ein Problem ist, und zwar für die Betriebe selbst, für die Arbeitskräfte, für die 

sozialen Sicherungssysteme und für die Politik. Die demografische Entwicklung hin-

gegen erzwingt geradezu ein Umdenken.  

  

Im Abschnitt II werden Wege aufgezeigt, mittels derer Betriebe, Arbeitskräfte und die 

Politik bereits ansatzweise zu einer Verbesserung der Situation beitragen.  

  

Abschnitt III enthält Vorschläge an die drei Akteure, um diese Tendenzen positiv zu 

verstärken und zu beschleunigen. 

 

I. Beschäftigungssituation Älterer – heute ein dreifaches Problem 

 

1. Betriebe sind keine Sozialstationen, sondern Unternehmen, die mit vorhande-

nen Ressourcen Umsätze und letztlich Gewinne erzielen wollen und auch 

müssen. Ein optimal laufender Betrieb ist darüber hinaus ständig darum be-

müht, diese Ressourcen auch möglichst effektiv und effizient zu nutzen, um so 

langfristig erfolgreich zu sein. 

Bei der Beschreibung dieses wirtschaftlich sinnvollen Handelns ist in den letz-

ten Jahren allerdings der Blick auf die Ressource "Mensch" bzw. "Human-

kapital" zu kurz gekommen. Vielfach wird der Eindruck erweckt, als läge der 

Erfolg eines Betriebes wenigstens zum Teil im Abbau des Personals, d. h. an 
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einem Verzicht auf das „Humankapital“. Andererseits zeigt die immer wieder 

geführte Diskussion über den Mangel an qualifizierten und voll einsetzbaren 

Arbeitskräften, dass es ohne dieses „Humankapital“ nicht geht. Die Optimie-

rung der Arbeitsprozesse liegt eben ganz wesentlich in den Händen und Köp-

fen qualifizierter, innovativer und verlässlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowohl in den Managementetagen als auch in der Produktion, im Vertrieb, in 

der Wartung bzw. in der Reparatur. 

 

Im Bayerischen Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) von 2002 haben die Personalver-

antwortlichen sehr überzeugend dargelegt, wie wichtig für ihren betrieblichen 

Erfolg die o. a. Arbeitstugenden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und 

dass gerade viele Ältere hier ihre Stärken haben. Andererseits zeigt dieselbe 

Studie, dass immer noch zu viele Betriebe in Bayern grundsätzlich keine Be-

werber einstellen wollen, die älter als 50 Jahre sind. Dieser Verzicht auf die 

Älteren ist also nicht nur ein soziales Problem für die betroffenen Arbeitslosen 

und die Gesamtgesellschaft, er ist auch kontraproduktiv für die Betriebe selbst. 

Sie verzichten damit auf eine wesentliche Ressource bzw. auf die Effektivität 

und Effizienz eines wesentlichen Teils des „Humankapitals“.  

 

2. Selbst wenn wir die freigesetzten älteren Arbeitskräfte mit Lohnersatzmaß-

nahmen "alimentieren" könnten, ginge für den überwiegenden Teil von ihnen 

die Entfaltung ihrer Lebensmöglichkeit verloren. Nicht nur die Sozialethiker al-

ler Religionen betonen die Bedeutung der sinnhaften Arbeit – ora et labora – 

für die Entfaltungsmöglichkeiten menschlichen Lebens. Die aktuellen Lebens-

krisen, Depressionen, psychosomatischen Erkrankungen vieler Arbeitsloser 
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und Frührentner, aber auch von Frauen, die sich nicht nur auf die Hausfrauen-

rolle beschränken wollen, zeigen ganz deutlich, dass Menschen eine für sie 

Sinn stiftende Verwirklichung dringend benötigen. Diese kann bei einer aus-

reichenden finanziellen Absicherung für einige sicher auch außerhalb der be-

zahlten Erwerbstätigkeit erreicht werden. Das frühzeitige Ausscheiden aus 

dem Erwerbsleben ist daher für manche Betroffene zunächst eine Erleichte-

rung, begründet aber für viele mittel- und langfristig die Gefahr, in eine schwe-

re Sinn- bzw. Lebenskrise zu rutschen. 

 

Darüber hinaus ergeben sich schnell schwer wiegende finanzielle Engpässe 

bzw. große finanzielle Belastungen für die Steuer- und Beitragszahler. 

 

Schließlich ist die finanzstarke Kaufkraft der Bevölkerung eine ganz wesentli-

che Voraussetzung für die inländischen Absatzchancen der Betriebe. 

  

Der Staat, d. h. die Regierungen und die Parlamente in Ländern und Bund, 

haben angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit und der zunächst noch 

besseren Finanzsituation in den letzten Jahrzehnten durch vielfältige Gesetze 

und Bestimmungen, insbesondere im Arbeits- und Sozialrecht nicht nur die 

Möglichkeiten eines früheren Ausscheidens aus dem Erwerbsleben erweitert, 

sondern auch noch entsprechende Anreize für Betriebe und Arbeitnehmer 

geschaffen. 

  

Hierzu sind jetzt die Grenzen der Finanzierbarkeit unübersehbar, ja bereits  

überschritten. Die Alterssicherung wirft jedenfalls europaweit zahlreiche Fra-

gen auf, auch in Bezug auf die Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Familienpoli-
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tik. Das Bewusstsein für die o. a. Probleme hinsichtlich des Wachstums der 

Wirtschaft und der Beschäftigung sowie der gesamten Bevölkerung ist aber 

erst rudimentär vorhanden. 

 

3. Das dritte Problem ist die zu erwartende demografische Entwicklung in 

Deutschland, die ein schnelles Umdenken erzwingt. Zurzeit erleben wir wohl 

die letzten Jahre eines wachsenden Erwerbspersonenpotentials. Noch kom-

men jährlich mehr junge Erwerbspersonen – insbesondere Schulabgänger 

und neu ausgebildete Fachkräfte – auf den Arbeitsmarkt als ihn ältere verlas-

sen. Aber selbst bei unrealistischen Annahmen über eine Vervielfachung des 

Wanderungssaldos von Arbeitskräften aus dem Ausland nach Deutschland 

bzw. von Deutschland in das Ausland stehen wir in Kürze vor einem wirklich 

radikalen Rückgang des Arbeitskräftepotentials in Deutschland. Außerdem 

verändert sich gleichzeitig die Altersstruktur der zur Verfügung stehenden Ar-

beitskräfte, so dass immer mehr Ältere immer weniger Jüngeren in den Betrie-

ben gegenüber stehen werden. Die Betriebe müssen dann ihre Umsätze und 

Gewinne und die gesamte Volkswirtschaft ihr Bruttosozialprodukt sehr stark 

mit Älteren erwirtschaften. Das effektiv und effizient eingesetzte, qualifizierte 

Humankapital wird dann wirklich immer mehr zu dem wichtigsten Faktor für die 

Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. 

 

Der demografische Wandel wird sich in den kommenden Jahrzehnten in Rich-

tung auf eine "vergreisende" Gesellschaft deutlich beschleunigen. Zurzeit liegt die 

Beschäftigungsquote der 55- bis 64-Jährigen in Deutschland bei 39,4% und so-

mit unter dem Durchschnittswert der erweiterten EU von knapp über 40 %. Bis 

zum Jahr 2040 kommt 1 älterer Mensch über 64 Jahre auf 2 Personen im er-
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werbsfähigen Alter. Heute liegt dieses Verhältnis bei ca. 1 zu 4. Die Alterspyra-

mide wird immer mehr zu einem Problem für den Arbeitsmarkt und die Sozial-

versicherung (Rente, Krankenkasse, Pflege). 

 

II. Es gibt Wege, die Beschäftigungssituation Älterer zu verbessern 

 

1. In vielen Betrieben werden trotz all der generellen Bedenken gegenüber der 

Beschäftigung Älterer auch heute noch Führungspositionen besonders häu-

fig an Ältere vergeben. Darüber hinaus gewähren die meisten Betriebe bzw. 

Tarifverträge weiterhin Alterszulagen.  

  

Für Selbstständige bzw. Betriebsinhaber spielt die Altersgrenze "65" heute fast 

gar keine Rolle. Große "Leitfiguren" des öffentlichen und wirtschaftlichen Le-

bens sind fast regelmäßig im vorgerückten Alter.  

 

In einer Reihe von Unternehmen gibt es bereits Konzepte und Lösungsmög-

lichkeiten für ein sog. "Altersmanagement". Dabei geht es darum, die Struk-

tur der Beschäftigten eines Betriebes so auszugestalten, dass die jeweiligen 

Qualifikationsausprägungen der verschiedenen Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer im Sinne des Betriebs optimal eingesetzt werden. 

Einige Verbände haben darüber hinaus bereits Modellprojekte durchgeführt. 

So hat die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) mit 

ihrem Projekt ProAge http://www.proage-online.de die Beschäftigungschancen 

für Ältere im europäischen Vergleich untersucht und daraus entsprechende 

Empfehlungen abgeleitet (Routine gegen Jugendwahn). 

 
Seite 31 

 

http://www.proage-online.de/


Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    

So könnte die Beschäftigung Älterer immer mehr zu einem Beschäftigungs-

impuls und damit zu einem Entwicklungsimpuls für die Betriebe bzw. zu ei-

nem Wirtschaftsimpuls für unsere Volkswirtschaft werden. 

 

Inzwischen wird daher auch aus dem Kreis der Betriebe der Wunsch nach ei-

ner Flexibilisierung der Altersgrenze "nach oben" immer deutlicher vorge-

tragen.  

 

2. Trotz des geringen Beschäftigungsanteils Älterer ist die Beschäftigung die-

ser Altersgruppen bei gleichzeitigem Arbeitsplatzabbau insgesamt deutlich ge-

stiegen. Dies resultiert sicher zunächst aus der Entwicklung des Altersaufbaus 

der Wohnbevölkerung.  

   

Andererseits zeigt sich aber, dass es auch heute noch sehr wohl Beschäfti-

gungsmöglichkeiten auch für Ältere gibt und dass diese Möglichkeiten sogar 

zunehmen.  

Leider ist die Zahl der registrierten arbeitslosen Älteren dennoch gestiegen. 

Diese Personengruppe ist nach wie vor stark von Arbeitslosigkeit betroffen, 

was in den überdurchschnittlichen Arbeitslosenquoten deutlich zum Ausdruck 

kommt.  

   

Die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt erweist sich für Ältere zwar nach 

wie vor als sehr schwierig, aber eben nicht als aussichtslos. 
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3. Von Seiten der Politik haben in Deutschland insbesondere die Möglichkeiten 

des § 428 SGB III und des Altersteilzeitgesetzes zumindest bisher zu einer 

Entschärfung der Beschäftigungsproblematik bzw. der Arbeitslosigkeit Älterer 

beigetragen (zur Problematik dieser Regelungen s. besonders Abschnitt V). 

 

Der Bundesgesetzgeber hat darüber hinaus vor allem der Bundesagentur für 

Arbeit bzw. den Agenturen für Arbeit und den Regionaldirektionen eine ausdif-

ferenzierte gesetzliche Grundlage für die Verbesserung der Beschäftigungssi-

tuation Älterer an die Hand gegeben. Zu den Wegen aus der Sackgasse gehö-

ren u. a.: 

 

 Intensive Einzelgespräche, u. a. Profiling mit dem Ziel individueller Ein-

gliederungsvereinbarungen, insbesondere mit Personen, die bei der Ein-

gliederung bzw. Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt Schwie-

rigkeiten haben. 

 Einbeziehung auch von älteren Arbeitslosen bzw. von Arbeitslosigkeit be-

drohten Personen in Weiterbildungsmaßnahmen zur Abwendung bereits 

eingetretener oder drohender Arbeitslosigkeit oder wegen eines fehlenden 

Berufsabschlusses. Diese Maßnahmen unterliegen allerdings einer stren-

gen Evaluation. 

 Die Übernahme der Weiterbildungskosten nach § 417 Abs. 1 SGB III be-

trifft ältere Beschäftigte ab 50 Jahren in Unternehmen mit nicht mehr als 

100 Arbeitnehmern. 

 Trainingsmaßnahmen sollen Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit be-

drohten Arbeitsuchenden helfen, die Eingliederungsaussichten zu verbes-

sern. Dies geschieht im Rahmen der Eignungsfeststellung, durch die Un-
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terstützung bei der Selbstsuche nach bzw. bei der Vermittlung in eine neue 

Arbeitsstelle sowie ggf. durch die Vermittlung notwendiger Kenntnisse und 

Fähigkeiten. 

 Bei entsprechenden Minderleistungen, insbesondere gerade auch bei älte-

ren Arbeitnehmern, ist ein Eingliederungszuschuss möglich. 

 Für schwerbehinderte Menschen, insbesondere für solche mit besonders 

erschwerenden Handicaps, kann ein Eingliederungszuschuss mit einer 

Regelförderung von bis zu max. 96 Monaten – in Abhängigkeit vom Le-

bensalter – gewährt werden. 

 Offenbar im Zusammenhang mit den zum 1.1.2005 vorgesehenen Neure-

gelungen im SGB II berichten viele Zeitarbeitsfirmen von einem zuneh-

menden Interesse auch älterer Arbeitsloser und Arbeitsuchender an einer 

Leiharbeit. 

 Gestützt auf den § 10 SGB III kann in Bayern den Betrieben ein Lohnkos-

tenzuschuss i. H. v. bis zu 50 % des tariflichen bzw. ortsüblichen Arbeits-

entgelts einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung ge-

zahlt werden, wenn in dem Betrieb durch eine befristete Beschäftigung ei-

nes Arbeitslosen die Zurückführung von Überstunden ermöglicht wird 

(Bayern-Modell).  

Die Förderung solcher Maßnahmen ist befristet und sollte in der Regel den 

Zeitraum von 6 Monaten nicht überschreiten. Das IAB hat in einer entspre-

chenden Untersuchung den Erfolg dieser Maßnahme bestätigt. 

 Darüber hinaus können natürlich auch die sonstigen Instrumente zu Guns-

ten der älteren Arbeitslosen eingesetzt werden, wie z. B. die Unterstützung 

der Existenzgründung (Ich-AG, Überbrückungsgeld), Einstellungszu-
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schuss bei Neugründungen, Job-Rotation und schließlich die Förderung 

der o. a. Altersteilzeit. 

 Durch das seit Anfang 2005 geltende SBG II steht selbstverständlich auch 

für ältere Bezieher des neuen Arbeitslosengeldes II das Instrumentarium 

der „Arbeitsgelegenheiten“ zur Verfügung. 

 

Die unterentwickelte Beteiligung älterer Arbeitnehmer ist ein weltweites Phä-

nomen. Vor allem die EU-Staaten leiden unter den Auswirkungen einer unan-

geglichenen Beschäftigungsstruktur. Während die Gesamtbeschäftigten-

Quote in den 15 EU-Staaten bei 63 % liegt (in Deutschland 64,8 %), beträgt 

die Beschäftigungsquote der Älteren (55- bis 64-Jährige) knapp 40 % mit ei-

ner Spannweite von 25 % in Luxemburg, 69 % in Schweden und 39,4 % in 

Deutschland. Vor diesem Hindergrund haben die 15 alten EU-Staaten im sog. 

Lissabon-Prozess beschlossen, bis 2010 die Beschäftigungsquote EU-weit 

auf insgesamt 70 % und für die Älteren auf 50 % anzuheben. Das würde be-

deuten, dass bis zum Jahr 2010 ca. 5 Mio. ältere Arbeitnehmer mehr als bis-

her in Beschäftigung integriert werden müssten. 

 

Hierzu haben die alten EU-Länder unterschiedliche Strategien entwickelt, wie 

z. B.: 

– produktivitätsgerechte Gestaltung der Alterslöhne 

– altersspezifische Schutzbestimmungen überprüfen 

– tarifvertragliche Senioritäts-Privilegien überprüfen 

– steuerpolitische Anreize zum Verbleib im Beschäftigungssystem geben 

– Transferleistungen und Abfindungen beschäftigungsorientiert gestalten 
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Im Rahmen dieser unterschiedlichen Strategieansätze muss sich auch die 

deutsche Politik für eine Steigerung der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeit-

nehmer entscheiden. 

 

III. Betriebe, Arbeitnehmer und die Politik sollten die eingeschlagenen Wege 

weitergehen und insbesondere das Tempo beschleunigen, um konkrete 

Ziele zu erreichen. 

   

Das Thema „betriebliche Beschäftigung“ muss mit Blick auf die demografische 

Entwicklung völlig neu konzipiert werden. 

Für die Betriebe ergeben sich aus dem o. a. "Altersmanagement" wichtige wei-

terführende Möglichkeiten. 

   

Dazu gehören:  

1. Leistungs- und interessenadäquater Einsatz aller Arbeitskräfte 

2. Altersübergreifende Zusammenarbeit als Selbstverständlichkeit 

3. Nutzung der langjährigen Erfahrungen Älterer auch gerade bei der Ent-

wicklung neuer Produkte und Strategien, um vor wirtschaftlichen und techni-

schen Schnell- bzw. Fehlschlüssen bewahren zu können. 

4. Ein Altersmix in der Belegschaft sichert die Betriebe ferner vor gefährlichen 

Entwicklungsbrüchen, wenn zeitgleich eine ganze Altersgruppe ausfällt. Dies 

ist z. B. ein Problem in Bezug auf die Lehrer bzw. auf die Schulen. 

5. Sinnvolle Beschäftigungsstrategie zugunsten Älterer als Signalwirkung für 

Jüngere und auch für Berufswähler. Wenige ältere Maurer und wenige ältere 

Ingenieure im Beschäftigungssystem sind eben keine gute Werbung bei der 

Gewinnung eines qualifizierten Nachwuchses.  
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Durch langfristige Beschäftigungsmöglichkeiten werden junge Mitarbeiter 

motiviert. 

6. Verstärkung der beruflichen Weiterbildung der Beschäftigten als Schlüs-

sel zum Erfolg bei der Verbesserung der Beschäftigungssituation Älterer.  

Ein guter Fußballtrainer müht sich auch vorbeugend und kontinuierlich um 

den Leistungserhalt seiner gesamten Mannschaft. 

7. Verbesserung der betrieblichen Berufsausbildung im Sinne eines lebens-

langen Lernens. (Ein Facharbeiterzeugnis, ein Meisterbrief und auch ein 

Hochschuldiplom können noch so gut ausfallen, sie reichen niemals für ein 

ganzes Berufsleben.)  

8. Eine Steigerung der Investitionen in die betriebsnahe Weiterbildung ist si-

cher teuer, dient aber der Innovation und Produktivität des Betriebs. Von da-

her ist es unverständlich, dass die im Bayerischen IAB-Betriebspanel befrag-

ten Betriebsleiter im Juli 2003 bekennen, dass nur 11 % der un- und angel-

ernten Arbeiter an betrieblich geförderten Weiterbildungsmaßnahmen teil-

nehmen. 

Es geht daher insgesamt darum, die Qualifikation und die Motivation der  

Älteren zum Vorteil der Betriebe im Sinne einer Employability zu pflegen und 

weiterzuentwickeln. Diesem Appell kommt angesichts der deutlich schrump-

fenden Erwerbsbevölkerung von Jahr zu Jahr eine größere Bedeutung zu – 

insbesondere bei einem sich jetzt schon abzeichnenden Mangel an Fach-

kräften und an entsprechend unbesetzten Stellen. Ein Umdenkungs- und 

Umgestaltungsprozess ist mehr als erforderlich, ebenso die gesundheitli-

che Betreuung älterer Arbeitnehmer (vgl. Beschäftigungsimpuls 6 im Me-

morandum 4/2004 "Sport als Baustein erfolgreicher Integration").  
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Diese Mentalitätsänderung muss jedoch nicht nur bei den älteren Arbeit-

nehmern selbst einsetzen, indem sie für eine längere Berufstätigkeit gewon-

nen und qualifiziert werden. Entscheidend ist auch eine Bewusstseinsände-

rung bei den Personalverantwortlichen und Betriebs- bzw. Personalräten, die 

häufig immer noch auf eine „Personalpolitik des frühen Ausstiegs“ einge-

stellt sind. 

9. Ein weiterer Weg eröffnet sich, wenn die Arbeitszeit-Flexibilisierungs-

möglichkeiten gerade für ältere Frauen, aber auch für ältere Männer strate-

gisch von den Betrieben genutzt werden, um die Belastungsgrenzen dieser 

Arbeitskräfte nicht zu überschreiten und die Leistungsspitzen dieser Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter optimal einzusetzen.  

10. Überstunden sollten jedenfalls auf ein Mindestmaß reduziert werden, um 

ein vorzeitiges "Auspowern" zu verhindern. Ein guter Autofahrer fährt selbst 

einen Rennwagen nicht ständig unter Höchstbelastung.  

11. Für Arbeitnehmer, ja für jeden Berufstätigen beginnt eine zufriedenstellende 

und langfristige Berufstätigkeit schon mit der Berücksichtigung der Leistungs-

fähigkeit und der beruflichen Interessenschwerpunkte bei der Berufswahl. 

Unmittelbar nach der ersten Grundausbildung muss allerdings die konkrete 

Weiterqualifizierung, notfalls bis hin zur Umschulung, einsetzen, um nicht 

Opfer der Weiterentwicklung in Wirtschaft und Beruf zu werden, sondern 

vielmehr selbst Motor des beruflichen und wirtschaftlichen Fortschritts zu 

sein. 

   

 
Seite 38 

 



Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    
IV. Zusammenfassende Feststellungen und Forderungen 

 

1. Generell sind fortgeschrittenes Alter, gesundheitliche Einschränkungen 

und fehlende Berufsausbildung (vgl. Beitrag in diesem Memorandum 5 zur 

Jugendthematik) wesentliche Merkmale für die Problemgruppen auf dem Ar-

beitsmarkt. Werden diese Kategorien beispielsweise auf Schwerbehinderte 

übertragen, so sind häufig zwei dieser Negativ-Merkmale erfüllt, nämlich die 

gesundheitlichen Einschränkungen sowie ein fortgeschrittenes Alter. Bei dem 

dritten Merkmal, der beruflichen Qualifikation, zeigen sich hingegen in den Sta-

tistiken keine besonderen Unterschiede. 

 

2. Die bereits mehrfach erwähnte IAB-Betriebsumfrage 2003 hat ferner gezeigt, 

dass die Zahl der Beschäftigten in den verschiedenen Sonderformen der Be-

schäftigung, insbesondere der Teilzeit, der befristeten Beschäftigung, der 

Beschäftigung als Leiharbeitnehmer, aber auch in Mini- und Midi-Jobs deutlich 

zunehmen. Hier eröffnen sich auch für ältere Arbeitnehmer neue Arbeitszeit-

modelle als mögliche Alternative zu einer vielleicht tatsächlich überfordernden 

Vollzeit einerseits und einer vorzeitigen Rente andererseits. 

   

3. Für die Politik ergibt sich vor allem die Forderung nach Unterstützung der Be-

schäftigungsmöglichkeiten für Ältere, und zwar zunächst einmal durch einen 

Ausbau des Instrumentariums für die Bundesagentur für Arbeit. Dabei müssen 

allerdings Mitnahmeeffekte durch eine strenge Evaluation verhindert und die 

Effizienz gesteigert werden. 

    

 
Seite 39 

 



Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    

4. Insbesondere die Regelung des § 428 SGB III sollte so weiter entwickelt wer-

den, dass daraus nicht noch ein unnötiger Anreiz für eine vorzeitige Nichtbe-

schäftigung entsteht. In der jetzigen Form des Gesetzes besteht für ältere Ar-

beitnehmer die Möglichkeit des erleichterten Bezugs von Leistungen bei Ar-

beitslosigkeit.  

58-Jährige und Ältere können erklären, dass sie vorzeitig aus dem Erwerbsle-

ben ausscheiden wollen und dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung ste-

hen. Dies tangiert nicht ihren Anspruch auf Lohnersatzleistungen. Mitte 2004 

machten in Deutschland über 395.000 ältere Arbeitslose von dieser Möglich-

keit Gebrauch. Sie werden damit allerdings statistisch nicht als Arbeitslose 

gezählt. Bei einer Modifikation des § 428 SGB III sollte die Verfügbarkeit älte-

rer Arbeitnehmer im Regelfall als Leistungsvoraussetzung festgelegt wer-

den. Hierbei müssen jedoch die Zumutbarkeitskriterien für die Aufnahme ei-

ner neuen Beschäftigung unter Berücksichtigung der Besonderheiten dieser 

Altersgruppe formuliert sein. Unbegrenzte regionale Mobilität und der Aus-

schluss eines längeren Urlaubs (zurzeit 3 Wochen) auch dann, wenn keine of-

fenen Stellen angeboten werden können, würden sicher zurecht als Schikane 

empfunden. Eine Beschäftigungsmöglichkeit für diese Personen ohne Über-

forderung und unter Nutzung der Berufs- bzw. Lebenserfahrung wären dage-

gen ein Gewinn für die Beschäftigten und die Betriebe. 

   

5. Unter dem Aspekt der Arbeitszeitflexibilisierung sollte dagegen das Altersteil-

zeitgesetz als Angebot an die Arbeitnehmer und als Unterstützung für die Be-

triebe erhalten bleiben. Dabei ist die Altersteilzeit wegen des größeren Entlas-

tungseffektes Vorruhestandsregelungen, die den Zugang zur Rente über den 

"Umweg der Arbeitslosigkeit" vorsehen, vorzuziehen. Für den Arbeitgeber bie-
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tet die Altersteilzeit den Vorteil, dass die Kosten kalkulierbar sind. Der meist 

jüngere Wiederbesetzer – Nachrücker – veranlasst erheblich niedrigere Lohn-

kosten als der ältere Arbeitnehmer, und der Arbeitgeber erhält einen neuen 

Mitarbeiter, dessen Leistungsbereitschaft und Fähigkeit in aller Regel der des 

Älteren entspricht. Außerdem beinhaltet dieser Weg keine Risiken wie Sperr-

zeiten, Ruhenszeiträume und Erstattungsforderungen. Im Jahresdurchschnitt 

2003 wurden in Deutschland fast 69.700 Altersteilzeitfälle von den Arbeitsäm-

tern finanziell gefördert. 

   

6. Weitere Möglichkeiten ergeben sich aus der verstärkten Werbung für die Um-

setzung der Regelungen nach § 42 SGB VI. Danach ist die Gewährung einer 

Teilrente bei Einschränkung der Arbeitsleistung dann möglich, wenn für die 

betreffende Person ein Rentenanspruch wegen Alters bereits besteht. Diese 

bereits seit 1992 geltende gesetzliche Regelung ermöglicht aber auch eine 

Weiterbeschäftigung in Teilzeit bei gleichzeitigem Bezug einer Teilrente  

über das Erreichen der Altersgrenze hinaus. 

 

 

Resümee  

Die notwendige, aber sicher differenzierte Verlängerung von Lebensarbeitszeit er-

fordert eine Vielzahl von Veränderungen der Rahmenbedingungen. Frühzeitig und 

vorausschauend müssen dafür mit allen Betroffenen Erfahrungen gemacht und Lö-

sungen erarbeitet werden. Wie können z. B. Lebensarbeitskonten bei einem Unter-

nehmenswechsel aufrecht erhalten werden? Wie kann eine leistungsorientierte Bezah-

lung älterer Arbeitnehmer gestaltet werden? Wie lernen wir zum Ende des Arbeitsle-

bens mit Verantwortungsreduzierung und weniger Gehalt umzugehen? 
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Eine generelle Verlängerung der Lebensarbeitszeit allein kann allerdings keines der 

aufgeworfenen Probleme wirklich lösen, auch nicht das sicher große Problem der Ju-

gendarbeitslosigkeit.  

Von ganz besonderer Bedeutung ist es auch für die Politik, die betriebliche und die 

überbetriebliche Weiterbildung bedarfgerechter zu organisieren, zu fördern und zu un-

terstützen. Anreizsysteme sind hier sicher der erfolgreichere Weg als Zwangsvorschrif-

ten. Fortentwickelte Weiterbildungsgesetze sollten die Weiterbildung systematisch för-

dern, ohne sie unnötig zu reglementieren. 

Die Sicherstellung der beruflichen Qualifikation der Beschäftigten ist jedenfalls 

heute und erst recht in Zukunft der Schlüssel zur Bewältigung von wirtschaftlichen, 

arbeitsmarktbedingten und individuellen Problemlagen. 

 

Wer die Beschäftigungssituation Älterer in Deutschland konkret verbessern hilft, ver-

bessert nicht nur die Situation für die Betriebe und für die Älteren heute, er verbessert 

zugleich auch die notwendigen Entwicklungschancen in der Wirtschaft, auf dem Ar-

beitsmarkt und in der Gesamtgesellschaft unter dem Aspekt der Zukunftssicherung. 

Notwendig ist eine Vielzahl abgestimmter Strategien der Betriebe, der Arbeitskräfte 

und der politischen und gesellschaftlichen Institutionen und Organisationen. 

Conditio sine qua non, um Arbeitsplätze zu schaffen bzw. um zu verhindern, dass Ar-

beitsplätze wegen Auftragsmangel oder durch Verlagerung ins Ausland abgebaut wer-

den, ist primär ein respektables Wirtschaftswachstum. Rechtliche und sozialpoliti-

sche Rahmenbedingungen gehören dazu, sind aber sekundär so den Entwicklungen 

anzupassen, dass sie fördernd und nicht hemmend wirken. 
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IV.  Ergänzung zu III – Jugend und Alter – 

 aus der Sicht Österreichs 

   

Jugendliche ohne Ausbildung und ohne Arbeit – 

da hilft nur ein vielschichtiger Lösungsansatz  

    
Mag. Herbert Böhm 

Vorstandsmitglied des Arbeitsmarktservice Österreich 
  

 

 

 

Arbeitsmarktsituation – Jugendliche ohne Job 

Generell zeigte sich in der ersten Hälfte der 80-er Jahre eine anteilsmäßige Verschie-

bung der Arbeitslosigkeit zu jüngeren Altersgruppen. Die Erhöhung des Jugendlichen-

anteils der Arbeitslosen in Österreich von 27,1% im Jahresdurchschnitt 1983 auf 

29,9% im Jahr 1986 ist überwiegend auf den Anstieg der Anteile der 19- bis 24-

Jährigen zurückzuführen. Beginnend mit dem Jahr 1987 sank der Jugendlichenanteil 

praktisch kontinuierlich und lag in den Jahren 2000 und 2001 mit 14,4 bzw. 15,2% et-

wa halb so hoch wie der Höchstwert des Jahres 1986. Insgesamt waren 2004 jahres-

durchschnittlich 243.880 Personen arbeitslos (+3.801 od. + 1,6% gegenüber 2003), 

davon waren 38.748 Jugendliche im Alter von 15- bis 24 Jahre (-618 od. –1,6% ge-

genüber 2003). Dies entspricht einem Anteil von 15,8% (-0,6%-Punkte gegenüber 

2003). 

  

Einer der wesentlichen Gründe für den langjährigen Rückgang des Jugendlichenan-

teils der Arbeitslosen war/ist die demografische Entwicklung. Die Zahl der 15- bis 24-
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Jährigen sinkt seit dem Höchststand des Jahres 1986 (rund 664.200 Personen) und 

erreichte nach der Bevölkerungsfortschreibung der Statistik Austria im Jahr 2000 einen 

Tiefststand (rund 469.500) – ein Rückgang um beinahe ein Drittel. Das entspricht einer 

durchschnittlichen jährlichen Verringerung dieser Altersgruppe um 13.900 Personen 

bzw. -2,4%. In den nächsten Jahren wird diese Altersgruppe zahlenmäßig wieder 

leicht ansteigen. 

   

Im Jahr 2000 betrug die Arbeitslosenquote aller Jugendlichen (15- bis 24-jährig) 5,2%, 

ein Wert, der in einem langfristigen Vergleich im Jahr 1985 mit 5,0% niedriger war. In 

den letzten Jahren ist die Jugendarbeitslosigkeit gestiegen und betrug im Jahr 2003 

7,4%. Sie lag damit um 0,4%-Punkte über der allgemeinen Arbeitslosenquote von 

7,0%. Im Jahr 2004 konnte allerdings, wie bereits erwähnt, ein leichter Rückgang der 

Jugendarbeitslosigkeit verzeichnet werden. Die Arbeitslosenquote der Jugendlichen 

betrug 7,2% (-0,2% gegenüber 2003) und lag damit nur geringfügig über der allgemei-

nen Arbeitslosenquote von 7,1% (+0,1% gegenüber 2003). Im europäischen Vergleich 

(Eurostat) belegt Österreich mit einer Arbeitslosenquote in Höhe von 9,6% den vierten 

Rang. Dänemark weist im Vergleich dazu eine Jugendarbeitslosenquote in Höhe von 

7,7% aus, Niederlande 7,8% und Irland 8,0%. In der Europäischen Union (EU-25) be-

trug die Arbeitslosigkeit der Jugendlichen nach Eurostat insgesamt 18,1%. 
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Jugendlichenanteil der Arbeitslosen im Zeitvergleich (1983 – 2004) 

(15- bis 24-jährige Arbeitslose gemessen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen; Basis 
Jahresdurchschnittswerte; Quelle: AMS 
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Die reale Wachstumsrate des Bruttoinlandproduktes (BIP) in den Jahren 2001 bis 

2003 betrug durchschnittlich 0,9%. Infolge der gedämpften wirtschaftlichen Entwick-

lung hat sich die Arbeitsmarktlage in dieser Periode verschlechtert, wobei vor dem Hin-

tergrund dieser konjunkturellen Entwicklung die Arbeitsmarktchancen von Jugendli-

chen besonders betroffen waren. Im Jahr 2004 betrug die reale Wachstumsrate des 

BIP 1,9%. Damit ist eine Stabilisierung der Arbeitslosigkeit eingetreten. 
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Jugendliche stehen am Beginn ihrer Erwerbskarriere und haben häufig – gerade aus 

dem Ausbildungssystem kommend – noch gar keine Gelegenheit gehabt, sich in das 

Beschäftigungssystem zu integrieren. Sie sehen sich angesichts eines zurückhalten-

den Beschäftigungsverhaltens der Unternehmen bei einem Übertritt vom Ausbildungs-

system in das Beschäftigungssystem teils mit erheblichen Barrieren konfrontiert. Be-

triebe werden zunächst versuchen, einer steigenden Nachfrage nach Produkten und 

Dienstleistungen mit einer Erhöhung der Personenproduktivität der bereits im Betrieb 

beschäftigten Personen zu begegnen. 

 

Ist Jugendlichen bereits der Einstieg in das Beschäftigungssystem geglückt, so befin-

den sich diese meist in noch nicht gefestigten Beschäftigungsverhältnissen. Junge 

Mitarbeiter sind daher – aufgrund ihrer kürzeren Betriebszugehörigkeit – in höherem 

Maße von einer Kündigung bedroht, wenn es innerhalb eines Unternehmens zu einem 

Abbau der Belegschaft kommt. 

 

Auswertungen zeigen, dass Jugendliche, von den Wirtschaftsdiensten abgesehen, zu 

einem großen Teil in konjunktursensiblen Branchen beschäftigt sind, bzw. in Bran-

chen, die seit mehreren Jahren von einem hohen Stellenabbau gekennzeichnet sind. 

Parallel dazu wechseln jugendliche Arbeitslose, die ihre Arbeitslosenperiode beenden, 

um eine Beschäftigung aufzunehmen, in Betriebe, die diesen Branchen zugehören. 

Hinzu kommt, dass eine große Zahl der Jugendlichen in Hilfs- und Arbeiterberufen be-

schäftigt sind. Auch diese Berufe sind von einem erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko be-

troffen (siehe Anhang Tabelle 1,2). 

 

Die Zahl der in Österreich ansässigen Wohnbevölkerung mit nichtösterreichischer 

Staatsbürgerschaft hat in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Waren Ende 
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1990 rund 434.000 Personen mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft in Öster-

reich ansässig, so verzeichnete die Bevölkerungsstatistik lt. Volkszählung aus dem 

Jahr Ende 2001 bereits knapp 730.000 Ausländerinnen und Ausländer mit Wohnsitz in 

Österreich. Ausgehend vom Anteil ausländischer Personen an der österreichischen 

Wohnbevölkerung bilden ausländische Arbeitskräfte ein wichtiges Element des öster-

reichischen Arbeitsmarktes. Im Jahr 2002 waren im Jahresdurchschnitt über 334.000 

Personen mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft unselbständig beschäftigt. Das 

sind knapp 11% aller unselbständig Beschäftigten in Österreich. Zusätzlich zu diesem 

hohen Anteil von Beschäftigten mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft sieht sich 

Österreich einer hohen Zahl von jungen Migrantinnen und Migranten der 2. Generation 

konfrontiert. In allen europäischen Großstädten ist zu beobachten, dass Jugendliche 

mit Migrationshintergrund große Integrationsschwierigkeiten am Arbeitsmarkt aufwei-

sen. 

 

Eine aktuelle Studie des IHS (Befunde zur Integration von AusländerInnen in Öster-

reich/2005) verweist in diesem Zusammenhang auf einige wesentliche Aspekte. Als 

„überraschenden“ Befund wertet Felderer, dass sich das relativ schlechte Ausbil-

dungsniveau der in den siebziger Jahren eingewanderten Ausländer bei deren Kindern 

fortsetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Generation „kaum etwas dazulernt“, 

sei sehr hoch. Zwei Drittel der in Österreich lebenden Ausländer kommen aus der Tür-

kei und aus Ex-Jugoslawien. Bei diesen zwei Gruppen ist der Anteil der Personen mit 

niedriger Qualifikation besonders hoch. Zwischen 54,7% (Ex-Jugoslawien) und 75,1% 

(Türkei) haben nur Pflichtschulabschluss ohne Lehre (alle in Österreich erwerbstätige 

Ausländer 47,1%, Österreicher 24,4%). Auf das erhöhte Risiko schlecht qualifizierter 

Menschen, arbeitslos zu werden, wurde bereits hingewiesen. 
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Eine Arbeitsmarktprognose von Synthesis Forschung („Ausblick auf Beschäftigung und 

Arbeitslosigkeit in Österreich bis zum Jahr 2008“, Dezember 2004) lässt für den Zeit-

raum 2004 bis 2008 ein mittleres jährliches Wachstum der österreichischen Wirtschaft 

von 1,9% erwarten. Vor dem Hintergrund einer moderaten konjunkturellen Belebung 

werden die in Österreich ansässigen Unternehmen eine Nachfrage nach zusätzlichen 

Arbeitskräften entwickeln. Innerhalb der Periode 2004 bis 2008 werden rund 110.900 

zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Diese (zusätzlich geschaffenen 

Beschäftigungsmöglichkeiten) sind allerdings im Verhältnis eines relativ stärker expan-

dierenden Arbeitskräfteangebotes zu sehen (aufgrund steigender Erwerbsbeteiligung 

von Frauen und Ausländern und der schrittweisen Anhebung des Frühpensionsalters), 

sodass es bis zum Jahr 2008 per Saldo zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit 

kommen wird (+4.100). Die Ausweitung der Arbeitslosigkeit innerhalb der nächsten 

fünf Jahre wird sich weiterhin auf Personen konzentrieren, die keinen Schulabschluss 

oder lediglich einen Pflichtschulabschluss besitzen. Die Zahl jugendlicher Arbeitsloser 

wird sich jedoch, gemessen am Niveau von 2004, um 600 oder 1,5% auf 38.700 Ju-

gendliche reduzieren. 

 

Jugendliche ohne Berufsausbildung 

Jugendliche und Erwachsene ohne Berufsausbildung sind mit Benachteiligungen am 

Arbeitsmarkt konfrontiert. Im Rahmen einer im Auftrag des Arbeitsmarktservice Öster-

reich durchgeführten Untersuchung (2000/2001) wurden 120 Jugendliche und junge 

Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahre (je die Hälfte mit/ohne abgeschlossene Be-

rufsausbildung) u.a. zu ihren Ausbildungs- und Erwerbsbiografien und ihren Weiterbil-

dungserfahrungen und –wünschen befragt. Im Mittelpunkt der Analyse steht die Situa-

tion der Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsausbildung (JOB). Die Situation der 
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Jugendlichen mit abgeschlossener Berufsausbildung (JMB) wurde zu Vergleichszwe-

cken herangezogen. 

 

Bemerkenswert ist, dass die meisten Jugendlichen ohne abgeschlossene Berufsaus-

bildung ursprünglich den Abschluss einer weiterführenden Schule und/oder einen wei-

terführenden Berufsabschluss angestrebt haben. Die sehr hohe Schul- und Lehrab-

bruchquote weist darauf hin. 58% aller JOB haben Schule oder Lehre abgebrochen, 

wobei damit zumeist ein genereller Ausstieg aus dem Bildungssystem verbunden war. 

Als wichtigste Gründe für den Schulabbruch (bei möglicher Mehrfachnennung) wurden 

von 60% „hatte genug vom Lernen“ und von 57% „wollte Geld verdienen“ genannt. In 

vielen Schilderungen der Interviewten schwingt allerdings Bedauern über den Abbruch 

mit: „Generell haben sie mir immer gesagt, dass man für alles, was mich interessiert 

hat, eine Schule machen muss und auch die Matura braucht – so auf die Art. Sicher, 

Matura ist nicht schlecht, und ich würd sie schon noch gerne machen, aber irgendwie 

denk` ich mir: Ich hab` einen Beruf, und auch wenn ich Matura hätte, würd` ich nur ei-

nen Tausender mehr verdienen, und für das ein paar Jahre Lernen, Büffeln, das ist mir 

zu viel Aufwand.“ 

Vor allem wird von den JOB oft betont, das Ziel eines Schul- bzw. Ausbildungsab-

schlusses noch nicht ganz aus den Augen verloren zu haben, meinen aber auch, dass 

verschiedene Faktoren, wie z.B. ihr Alter, das Nachholen immer schwieriger machen: 

„Ich hab` schon immer wieder daran gedacht, meine Lehre doch noch fertig zu ma-

chen, aber je mehr Zeit vergeht, umso weniger kann ich mir das vorstellen. Weil ich ja 

immer älter werde – und eigentlich bin ich ja jetzt schon zu alt für eine Lehre.“ 

Bei den Gründen für den Abbruch der Lehre überwog die Zustimmung zur Antwortka-

tegorie „Fehlende Motivation“ (52% der Lehrabbrecherlinnen). Aber auch der Katego-
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rie „Emotionale Gründe“ wie z.B. Probleme mit KollegInnen und/oder Vorgesetzten 

stimmten 44% der LehrabbrecherInnen zu. Die von den Jugendlichen notierten Zitate 

lassen erkennen, dass hinter den emotionalen Gründen oft gegenseitige Akzeptanz-

schwierigkeiten zwischen Erwachsenen und Jugendlichen stehen: „Der konservative 

Chef hat mir zu schaffen gemacht. Der hat dauernd was zu meinen langen Haaren 

gesagt, dass Männer mit langen Haaren eine Provokation für die Umgebung sind, und 

hat dann drei Wochen kein Wort mit mir gesprochen. Das hab`ich überhaupt nicht 

mehr ausgehalten, in so einer Umgebung zu arbeiten, immer war irgendwas, und es ist 

auf mir herumgehackt worden.“ 

 

Einige Jugendliche betonen, dass die Entscheidung für die Lehre nicht von ihnen 

selbst getroffen wurde, sondern von den Eltern bzw. auf Anraten der Lehrstellenbera-

tung, sie sich also erst später gegen diese – aus ihrer Sicht falsche – Wahl entschei-

den konnten: „Ja, meine Eltern haben mich da in eine Lehre gesteckt, die mich eigent-

lich gar nicht interessiert hat, und so mit fünfzehn hab` ich mich halt nicht so gut dage-

gen wehren können. Wie ich ein bisschen älter war schon, da hab` ich dann aufge-

hört.“ 

 

Neben jenen, die eine Lehre abgebrochen hatten, waren unter den befragten Jugend-

lichen auch viele, die aus den verschiedensten Gründen entmutigt wurden, eine Lehre 

zu beginnen, obwohl sie sich ursprünglich dafür interessiert hätten. Jene Jugendlichen, 

die trotz Interesse keine Lehre begannen, begründeten dies überwiegend mit demoti-

vierenden Bewerbungserfahrungen. Weit mehr als die Hälfte (62%) nannten die Ant-

wortkategorie „Hab mich bei einigen Lehrstellen umsonst beworben und es dann auf-

gegeben“. Daneben war für 33% der geringe Verdienst als Lehrling ein wichtiges Mo-

tiv. Insbesondere Jugendliche mit „ausländischen“ Namen und/oder einer anderen 
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Muttersprache als Deutsch haben große Schwierigkeiten, sich gegen MitbewerberIn-

nen durchzusetzen: „Ja, die hat mir schon freie Lehrstellen gesagt, aber da gab es nur 

Probleme, weil die nur Österreicher wollten.“ 

 

Es zeigt sich, dass viele Jugendliche erst im Laufe ihrer schulischen Entwicklung bzw. 

beim versuchten Einstieg in das Duale System auf Grund unterschiedlicher Enttäu-

schungen und Hindernisse an einer weiterführenden beruflichen Ausbildung gehindert 

wurden. Keine weiterführende schulische Ausbildung in Anspruch zu nehmen war also 

oft nicht vorab geplant, sondern ergab sich erst während der begonnen Ausbildungs-

phase. Im Fall der Lehrausbildung war jedoch häufig auch gar kein Einstieg möglich 

bzw. wurden diese Versuche als zu frustrierend erlebt, um dieses Ziel weiter zu verfol-

gen. Nach Angaben der Jugendlichen spielten bei Schul- und Lehrabbruchsentschei-

dungen weder das familiäre Umfeld noch Freunde eine tragende Rolle. Vielmehr deu-

tet der Großteil der angegebenen Gründe für den erfolgten Schulabbruch auf Lern- 

und Motivationsdefizite hin. Ursachen dafür können sowohl auf Seiten der Schule 

und/oder der Jugendlichen bzw. in deren sozialem Umfeld zu suchen sein. Auch bei 

der Lehre spielen oben genannte Gründe eine wichtige Rolle, hier kommen allerdings 

weitere sehr stark emotionale Gründe (Probleme mit Vorgesetzten, KollegInnen etc.) 

zum Tragen. 

 

Um die Motivation und mögliche Antriebskräfte für weiterführende Maßnahmen und 

Ausbildungswege abschätzen zu können, wurden die Jugendlichen hinsichtlich ihrer 

Wunschvorstellungen zu Ausbildung und Beruf befragt. Beide Jugendlichengruppen 

gaben häufig relativ hohe Bildungsabschlüsse als ihre Wunschausbildung an. Einen 

Hochschulabschluss miteingerechnet, nennt weit mehr als die Hälfte der Befragten 

eine höhere Schulbildung als Wunschausbildung. Neben der Wunschausbildung wur-
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den die Jugendlichen auch nach ihrem Wunschberuf befragt. Die gesammelten Ant-

worten ergeben eine lange Liste von Berufen, die zum Teil eher unrealistischen 

Traumberufen (z.B. Aktieninvestor, Börsenmakler etc.) entsprechen. Vor allem bei den 

Jugendlichen mit Lehrausbildung bzw. bei jenen, die sich gerade in einer solchen be-

finden, stimmen dagegen Traumberuf und aktueller Beruf oft überein. Bei den anderen 

Befragten, insbesondere bei JOB, entsprachen die angegebenen Berufe nicht den ak-

tuell ausgeübten Berufen. Einerseits wird deutlich, dass es sehr viele unterschiedliche 

Vorstellungen und Träume gibt und zumindest in der Vorstellung ein buntes Berufs-

spektrum bei den Jugendlichen vorhanden ist, welches erstrebenswert scheint. Ande-

rerseits zeigt ein Vergleich zwischen den Wünschen von JOB und JMB, dass Jugend-

liche der ersten Gruppe in einem höheren Ausmaß Berufe nannten, die nicht mit ihren 

derzeitigen übereinstimmen und teilweise eher Traumberufe sind, deren Erreichung 

insgesamt weniger realistisch sein dürfte als die Wunschberufe der JMB. 

 

Die Erarbeitung der eigenen Einschätzung, die die Voraussetzung für eine berufliche 

Änderung bzw. Verwirklichung wären bzw. auch welche Hindernisse konkret gesehen 

werden, brachte zusätzlich, sehr interessante Ergebnisse. Die Antworten zeigen deut-

lich, dass einer abgeschlossenen höheren Ausbildung ein hoher Stellenwert zuge-

schrieben wird. Mehr als die Hälfte der Befragten sehen eine nicht ausreichende oder 

falsche Schul- bzw. Berufsausbildung generell als Haupthindernis für das Ausüben 

ihres Wunschberufes an. Neben dem hohen Stellenwert einer höheren Ausbildung 

wird hier deutlich, dass ein Fehlen dieser eindeutig als Manko bzw. als Hauptgrund 

dafür erkannt wird, Berufsträume nicht verwirklichen zu können. Bei weiteren Gründen 

wurde von JOB und JMB vor allem auf ihr zu hohes Alter verwiesen, welches ihrer An-

sicht nach dem Beginn einer neuen Ausbildung entgegensteht. Aber auch familiäre 

Verpflichtungen und daraus resultierende Zeitrestriktionen wurden angeführt. Es zeigt 
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sich insgesamt, dass vor allem der Zeitfaktor ein wesentliches Hemmnis darstellt: „Im 

Moment wäre es mir zu anstrengend, da es zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde 

und zu lange dauert, bis da wirklich was rauskommt.“ „Der Zug ist abgefahren. Bevor 

ich jetzt zu viel Zeit in Kurse steck`, will ich mich lieber auf die jetzige  Arbeit konzent-

rieren und schauen, dass ich so weiter komme.“ „Ich  hab`ja jetzt schon kaum Freizeit. 

Nach der Arbeit muss ich mich um`s Kind kümmern. Wann sollte ich einen Kurs besu-

chen?“ Aber auch der Kostenfaktor fällt ins Gewicht, da viele von ihnen in flexiblen Be-

schäftigungsverhältnissen mit ungewissen finanziellen Aussichten arbeiten. 

Es kann die Tatsache festgehalten werden, dass prinzipiell großes Interesse an Wei-

terbildung besteht. Die explizite Frage, ob eine Teilnahme an Qualifizierungskursen 

vorstellbar ist, bejahte weit über die Hälfte aller Jugendlichen. Nach Geschlecht lassen 

sich keine Unterschiede ausmachen. Fragen nach den Grundvoraussetzungen für ei-

ne Teilnahme zeigen, dass die Jugendlichen auch zu einem überwiegenden Teil bereit 

sind, einen Teil der Kurskosten zu übernehmen sowie den Kurs in ihrer Freizeit zu be-

suchen (68% bzw. 84% der Teilnahmeinteressierten). 

 

Auf die Frage nach den inhaltlichen Interessen der Jugendlichen stellen EDV, Spra-

chen und berufliche Qualifikation zusammengenommen den weitaus größten Teil der 

Weiterbildungswünsche dar. Als Beispiele für die berufliche Qualifizierung nannten die 

Jugendlichen z.B. Büro-, Management-, Kfz-Kurse. Hinsichtlich des zweiten Bildungs-

weges wurden Wünsche, wie z.B. Krankenschwester- oder Sozialarbeiterausbildung, 

geäußert. Insgesamt dominieren bei den inhaltlichen Wünschen berufsbezogene Wei-

terqualifizierungselemente. Nahezu alle hier erfassten Qualifikationswünsche stellen 

nützliche und an den konkreten Berufsfeldern orientierte Inhalte dar. Auffällig ist auch 

der hohe Anteil an Qualifikationswünschen im Bereich EDV im weitesten Sinn. Bemer-

kenswert ist, dass es hier kaum Unterschiede zwischen JOB und JMB gibt. 
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Variable Lösungsansätze 

Prinzipiell bieten sich drei Wege an, die negativen Folgewirkungen für niedrig- und un-

qualifizierte (arbeitslose) Jugendliche abzufedern (Bergmann/Putz/Wieser, 2001) - ei-

nerseits präventive Maßnahmen, die einem vorzeitigen Abbruch der Schul- und Be-

rufsausbildung entgegenwirken, Maßnahmen, die eine Weiter- und Höherqualifikation 

fördern sowie Maßnahmen, die die negativen Auswirkungen (erhöhtes Arbeitslosig-

keitsrisiko, geringes Lebenseinkommen) abfedern. 

 

Präventive Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche 

In den meisten Studien wird betont, dass die präventiven Maßnahmen den wichtigsten 

Ansatz darstellen. Dabei müssen die spezifischen Rahmenbedingungen des österrei-

chischen Bildungssystems im Auge behalten werden. Dieses kann insgesamt als rela-

tiv starres System mit einer geringen horizontalen Durchlässigkeit beschrieben wer-

den. Lechner verweist auf die strukturellen Durchlässigkeitsmängel des österreichi-

schen Bildungssystems und sieht diese als Mitgrund dafür, die Nachqualifizierung von 

Jugendlichen scheitern zu lassen. Bereits auf der neunten oder zehnten Schulstufe 

muss eine Entscheidung getroffen werden. Da in Österreich nach wie vor lineare Aus-

bildungsverläufe die Regel und Wechsel nicht vorgesehen sind, wäre die einmal ge-

troffene Ausbildungsentscheidung irreversibel. Darüber hinaus sind die Ausbildungs-

ebenen altersmäßig gestaffelt und lassen wenig Spielraum für Nachzügler. 

Die Prävention von Benachteiligungen beginnt mit der Berufsberatung Jugendlicher 

und setzt sich in der Laufbahnberatung fort. Jugendliche sollten motiviert werden, 

Erstausbildungs- bzw. Weiterbildungsangebote wahrzunehmen. Gegenwärtig ist die 

Berufswelt massiven Veränderungen unterworfen. War bisher die Berufswahl eine Le-

bensentscheidung, kann dies künftig nur noch als vorläufige Richtungsentscheidung 
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bewertet werden, da das Berufsleben eher eine Kette von unterschiedlichen, häufiger 

wechselnden Beschäftigungsverhältnissen sein wird. Eine zielorientierte Berufsbera-

tung sollte demnach nicht nur Informationen zu gewissen Berufen umfassen, sondern 

Tendenzen am Arbeitsmarkt und in der Berufswelt beinhalten und auf den individuellen 

Interessen und Fähigkeiten der SchülerInnen aufbauen. Untersuchungen weisen  

überdies auf eine schichtspezifische Grundproblematik der Berufsorientierung hin, 

dass nämlich Kinder aus sozial schwächeren und bildungsfernen Schichten und Milie-

us keine Unterstützung vom Elternhaus erhalten. Dies bedeutet, dass Berufsorientie-

rung gerade in Hauptschulen und Polytechnischen Schulen besondere Bedeutung zu-

kommt. 

Umfrageergebnisse (Loidl/Reiter/Willsberger, 2000) zeigen, dass Lehrkräfte in den 

Hauptschulen und Polytechnischen Lehrgängen großen Wert auf eine möglichst pra-

xisbezogene Umsetzung des Berufsorientierungs-Unterrichts legen. Eine Möglichkeit 

der praxisnahen Vermittlung von Berufsorientierung und Berufsinformation ist der Be-

such in/von Berufsinformationszentren (BIZ), wobei in diesem Zusammenhang vor 

allem direkte Informationen seitens des BIZ eine wichtige Informationsquelle für die 

Lehrkräfte darstellen. 

In 58 Berufsinformationszentren bietet das AMS Informationen über mehr als 2.700 

Berufe, über Beschäftigungsmöglichkeiten und Aus- und Weiterbildungswege an. In 

den BIZ-Räumlichkeiten wurden im Jahr 2004 rund 7.000 Veranstaltungen durchge-

führt. Die Besucherzahlen sind in den letzten zehn Jahren kontinuierlich von rd. 

187.000 im Jahr 1994 auf rd. 479.000 Personen im Jahr 2004 gestiegen. Etwas mehr 

als die Hälfte aller Besucher sind Jugendliche. 
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Allgemein werden der Berufsorientierung sowie dem Besuch in einem BIZ von den 

befragten Lehrkräften eine wichtige Funktion zugesprochen – 96% der Lehrkräfte be-

werten einen BIZ-Besuch als „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Eine Differenzierung nach 

Schultyp zeigt allerdings, dass die Bedeutung des Besuches im BIZ umso mehr steigt, 

je näher die Notwendigkeit einer Berufswahl rückt. 

Neben den Berufsinformationszentren stellen die über Internet angebotenen und je-

derzeit abrufbaren AMS-Berufsinformationen ein weiteres wichtiges Element präven-

tiver Arbeitsmarktpolitik dar. Bei der Konzeption der Tools sowie dem Aufbau und 

Gliederung des Informationsangebotes wurden insbesondere die Bedürfnisse Jugend-

licher berücksichtigt.  

Zwischen 1996 und 2001 lieferte die AMS-interne Zeitschrift „BIQ-Info“ aufbereitete 

Berufs- und Bildungsinformationen für die im AMS mit Berufsfragen beschäftigten Mit-

arbeiterInnen. Seitdem sind diese Informationen im AMS-Intranet aktuell abrufbar, seit 

2003 in Form der AMS-internen „Berufsinfoplattform“. 

Mit dem Berufsinfoportal www.beruf4u steht der Öffentlichkeit seit 1999 eine weitere 

serviceorientierte Informationsschiene zur Verfügung. Hier sind aktuelle Berufsinforma-

tionen per Knopfdruck abrufbar, wie z.B. Informationen über BerufsInfoZentren und 

deren Angebot, eine Auflistung aller Berufsinfo-Broschüren des AMS (mit Download-

Hinweis), Programme zur Unterstützung der Berufs- und Bildungsentscheidung oder 

Datenbanken, mit denen die Berufs- und Bildungswelt per Mausklick zu erobern ist. 

Als Orientierungshilfe für die Berufswahl ist der Berufskompass die richtige Adresse. 

Das Besondere an diesem Berufsneigungstest ist die Verlinkung mit den Berufsbil-

dern, die eine schriftliche Auswertung der eigenen Fähigkeiten mit Berufsvorschlägen 

ermöglicht. 
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Das Qualifikationsbarometer zeigt, in welchen Berufsbereichen und mit welchen 

Qualifikationen Arbeitskräfte nachgefragt werden. Es ist die Übersicht über den Insera-

tenmarkt. Die Inserate von 84 Tages- und Wochenzeitungen sowie die konkreten Qua-

lifikationsnachfragen sind erfasst. 

Im AMS-Berufsinformationssystem erfahren alle Interessierten zu rund 8500 Beru-

fen, welche Qualifikationen im jeweiligen Beruf derzeit gefragt sind, mit welchen Ar-

beitsbelastungen zu rechnen ist und welche Berufsalternativen offen stehen. 

your choice ermöglicht einen umfassenden Einblick in 3000 aktuelle Ausbildungs-

möglichkeiten in Österreich, unterteilt nach Lehre, Schulen, Fachhochschulen, Univer-

sitäten. In der AMS-Berufsdatenbank können die detaillierten Beschreibungen aller 

Bildungsebenen aufgerufen werden. Die AMS-Weiterbildungsdatenbank bietet einen 

Überblick über Weiterbildungsmöglichkeiten, Ausbildungseinrichtungen und Kurse in 

Österreich, sie enthält 22.000 aktuelle Weiterbildungsseminare. 

Förderung von Lehrberufen - Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) hat 

auf den Strukturwandel reagiert und mit der Einrichtung neuer Lehrberufe in Wachs-

tums- und Dienstleistungsbranchen der Lehre neue Ausbildungschancen erschlossen. 

Damit wird Unternehmen in diesen Wirtschaftssektoren die Chance gegeben ihren 

Fachkräftenachwuchs selbst auszubilden. In den Jahren 2003/2004 wurden rd. 35 

Lehrberufe neu geschaffen oder modernisiert. Diese tragen der Nachfrage der jeweili-

gen Branche nach Ausbildung des eigenen Fachkräftenachwuchses Rechnung und 

eröffnen damit eine wesentliche Möglichkeit zur Beseitigung des Fachkräftemangels. 

Im Rahmen der Neuordnung der Lehrberufe Anlagenelektronik, Maschinenmechanik 

und Werkzeugmechanik wurde erstmals die Möglichkeit „Lehre und Matura“ verwirk-
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licht. Auf diese Weise wird ein wichtiger Baustein in der Durchlässigkeit der Lehre hin 

zur höheren Ausbildung, insbesondere auch zur Universitätsausbildung, gesetzt. 

 

Aktive Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche 

Parallel zum europäischen beschäftigungspolitischen Agendasetting hat das AMS Ös-

terreich eine Zielarchitektur entwickelt. Das AMS hat bereits im Jahr 1995 begonnen 

Aktivitäten auf Personengruppen mit geringen Arbeitsmarktchancen zu fokussieren. 

Als entscheidende Weichenstellung gilt dabei die Implementierung des Zielsteue-

rungssystems nach den Prinzipien des „Management by Objectives“, mit dem Jahres-

ziele quantitativ operationalisiert werden. Die arbeitsmarktpolitischen Ziele fokussieren 

somit auf die gravierendsten arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen – die Arbeits-

losigkeit Jugendlicher stellt dabei einen Schwerpunkt dar. 

Im Zeitraum 2001 bis 2004 wurde die Zahl der Jugendlichen in AMS-

Förderprogrammen von 57.700 um rd. 57% auf 90.700 erhöht. Der Anteil der Jugend-

lichen an allen geförderten Personen stieg im Zeitraum von 2001 bis 2004 von 26,1% 

auf 30,3%, womit er eindeutig über dem Anteil der Jugendlichen innerhalb der Arbeits-

losen im Jahr 2004 von 15,8% lag. Diese Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass 

neben dem gesamten Maßnahmenspektrum des AMS, das den Jugendliche zur Ver-

fügung steht, forcierte Aktivitätssteigerungen infolge jugendspezifischer Schwerpunkt-

programme veranlasst wurden: 

• Quantitativer Ausbau und qualitative Weiterentwicklung des Auffangnetzes für 

Lehrstellen suchende Jugendliche im Rahmen des Jugendausbildungssicherungs-

gesetztes 
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• Spezielle Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogramme für 19-24-Jährige – Son-

derprogramm für Jugendliche (2002 und 2003), JOBS FOR YOU(TH) (2004) 

 

Das Jugendausbildungssicherungsgesetz (JASG) stellt allen Jugendlichen, die 

nach Beendigung ihrer Schulpflicht keine geeignete Lehrstelle gefunden haben, zu-

sätzliche Lehrausbildungsplätze zur Verfügung. 7.300 Ausbildungsplätze in Lehrgän-

gen, in denen Fertigkeiten und Kenntnisse des jeweiligen Lehrberufs vermittelt werden 

und auch die im Jahr 2003 eingeführte „Integrative Berufsausbildung“ (Teillehre oder 

verlängerte Lehrzeit) absolviert werden kann. Für Jugendliche, die aus der Maßnahme 

heraus bzw. danach nicht auf eine betriebliche Lehrstelle vermittelt werden können, 

werden weiterführende Lehrgänge angeboten, sodass im Bedarfsfall die gesamte 

Lehrzeit innerhalb des JASG-Auffangnetzes absolviert werden kann. Bei der Auswahl 

der Lehrgänge und der vermittelten Ausbildungsinhalte ist nicht nur auf die regionale 

Bedarfslage, sondern auch auf die mittelfristige Verwertbarkeit der Ausbildung, insbe-

sondere im Bereich der neu gefassten Berufsausbildungen, v.a. auch im IT-Bereich, in 

den Mittelpunkt zu stellen. Im Vorfeld ist somit der Verwertbarkeit der Ausbildung und 

dem Übertritt in reguläre Lehrverhältnisse Beachtung zu schenken. 

Zusätzlich wurde mit der integrativen Berufsausbildung eine auf die individuellen Be-

dürfnisse zugeschnittene Möglichkeit der Berufsausbildung für Jugendliche mit persön-

lichen Vermittlungshemmnissen geschaffen. Auf Initiative des Regierungsbeauftragten 

Egon Blum können auf diese Weise 2004/2005 bis zu 500 Ausbildungsplätze im Rah-

men der vorhandenen Ausbildungskapazitäten betrieblicher Lehrwerkstätten genutzt 

werden. Die zusätzlichen Ausbildungsinhalte in betrieblichen Lehrwerkstätten bzw. in 

Ausbildungseinrichtungen sollen primär solchen Jugendlichen zur Verfügung gestellt 

werden, die trotz intensiver Vermittlungsversuche keine geeignete Lehrstelle finden 
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konnten und einen besonderen arbeitsmarktpolitischen Betreuungsbedarf aufweisen 

oder die aus unterschiedlichen Gründen eine betriebliche Lehre abbrechen mussten. 

Für das JASG-Programm (2004/2005) beträgt der geplante Aufwand rd. 71 Mio. €. 

Eine aktuelle Evaluierung der JASG-Maßnahmen bestätigt den Erfolg dieser Maß-

nahmen. Das Auffangnetz deckt eine breite Palette an Berufsbereichen ab. Die Ab-

gänger/innen von Lehrgängen weisen eine Lehrstellenvermittlungsquote von 68% auf, 

d.h. rd. 2 von 3 Jugendlichen wechseln unmittelbar nach dem Lehrgang oder innerhalb 

eines Halbjahres auf eine reguläre Lehrstelle. Rund 60% gelingt in Folge auch ein er-

folgreicher Lehrabschluss. Ca. 51% weisen auch längerfristig eine durchgehende Be-

schäftigung auf. Die Erfahrung der im Rahmen der Studie befragten Betriebe mit 

JASG-TeilnehmerInnen sind eindeutig positiv. Rund 41% der befragten Betriebe ge-

ben an, für die Aufnahme von JASG-Lehrgangsteilnehmer zusätzliche Lehrstellen ge-

schaffen zu haben. 

Mit dem Sonderprogramm für Jugendliche werden wesentliche Impulse für die Ziel-

gruppe der arbeitslosen Jugendlichen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren gesetzt. 

Nach der erfolgreichen Durchführung des Sonderprogramms für Jugendliche in den 

Jahren 2002 und 2003 werden die jugendspezifischen AMS-Aktivitäten auch in den 

Jahren 2004 und 2005 fortgesetzt. Im Rahmen der Initiative JOBS FOR YOU(TH) 

werden rd. 9.600 19- bis 24-jährige Arbeitslose ausgebildet und beschäftigt, wobei vor 

allem auch junge Frauen und Personen mit maximal Pflichtschulabschluss in das neue 

Jugendprogramm einbezogen werden sollen. Das Programm bietet einerseits unter-

schiedlichste, möglichst zertifizierte und auf die individuelle Arbeitsmarktproblematik 

abzustimmende Qualifizierungsmöglichkeiten (z.B. in den Bereichen Elektronik, EDV, 

Medien, Gesundheit, Pflege), andererseits auch Beschäftigungsförderungen in Form 

von auf Einzelarbeitsplätze bezogenen Eingliederungsbeihilfen oder im Rahmen von 
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Beschäftigungsprojekten. Als Summe werden für das JOBS FOR YOU(TH) Programm 

2004/2005 rd. 47 Mio. € eingesetzt. 

Die bislang durchgeführten Wirksamkeitsanalysen haben ergeben, dass fast zwei Drit-

tel aller Maßnahmenabsolventen innerhalb von 6 Monaten nach der Förderung (wie-

der) eine nicht geförderte Beschäftigung aufnehmen konnte. 

  

Mittelfristige Strategie des AMS Österreich gegen Jugendarbeitslosigkeit 

Das Arbeitsmarktservice wird angesichts der weiter steigenden Arbeitsmarktrisiken für 

Jugendliche seinen Beitrag zur Sicherung der beruflichen Erstausbildung forcieren, als 

auch verstärkte Integrationsbemühungen für Jugendliche bis 25 Jahre zu einem mittel-

fristig hoch priorisierten Vorhaben unter Ausschöpfung aller dem Arbeitsmarktservice 

dafür zur Verfügung gestellten Ressourcen machen. Dabei wird auf eine zukunfts- und 

bedarfsorientierte Qualifizierung von Jugendlichen – unter Einbeziehung der betriebli-

chen Anforderungen – geachtet werden müssen. Qualifizierung wird zur Vermeidung 

von längerfristiger Arbeitslosigkeit der Vorrang gegenüber Orientierungs- und Aktivie-

rungsmaßnahmen gegeben werden. 

Wien, 31. 01. 2005          Mit Unterstützung von Dr. Gerhard König, Assistent des Vorstandes. 
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Anhang 

 

Tabelle 1 

Wege in Standardbeschäftigung* nach Wirtschaftsabteilungen und Berufsprofil 2003: 

  Zahl der  
Jugend-
lichen 

Anteile  
in % 

 Zahl der  
Personen 

Anteile  
in % 

Land-/Forstwirtschaft  11.550 1,6% 51.970 1,4%
Fischerei und Fischzucht  20 0,0% 120 0,0%
Bergbau  2.270 0,3% 15.360 0,4%
Sachgütererzeugung  137.800 19,7% 669.890 18,3%
Energie-/Wasserversorgung  5.420 0,8% 29.530 0,8%
Bauwesen  71.230 10,2% 290.440 8,0%
Handel, Reparatur   136.660 19,5% 589.140 16,1%
Beherbergungs-/Gaststättenwesen  77.220 11,0% 245.360 6,7%
Verkehr und Nachrichtenübermittlung  28.640 4,1% 241.960 6,6%
Kredit- und Versicherungswesen  18.100 2,6% 120.150 3,3%
Wirtschaftsdienste  66.770 9,5% 355.130 9,7%
Öffentliche Verwaltung  57.570 8,2% 533.360 14,6%
Unterrichtswesen  13.670 2,0% 137.850 3,8%
Gesundheit/Soziales    33.440 4,8% 188.730 5,2%
Son. öffentliche u. private Dienstleis-
tungen 

 40.460 5,8% 178.710 4,9%

Private Haushalte  190 0,0% 4.320 0,1%
Exterritoriale Organisationen  40 0,0% 1.310 0,0%
Hochqualifizierte Angestelltenberufe  34.260 4,9% 449.070 12,3%
Gehobene Angestelltenberufe  81.960 11,7% 504.390 13,8%
Verwaltungs- und Büropersonal  144.740 20,6% 746.900 20,4%
Arbeiterberufe  225.850 32,2% 998.130 27,3%
Hilfsberufe  213.870 30,5% 950.570 26,0%
unbekannte Berufe  350 0,0% 4.260 0,1%
Gesamt  701.030 100,0% 3.653.320 100,0%
 

*Eine Standardbeschäftigung ist eine voll versicherungspflichtige Aktivbeschäftigung (inkl. Zivildienst und 

AMSG-Förderungen). Nicht eingeschlossen sind Karenz- und Kindergeldbezug, Präsenzdienst, gering-

fügige Beschäftigung und freie Dienstverträge. 

 

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Synthesis 
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Tabelle 2 

Wege aus der Arbeitslosigkeit in die Standardbeschäftigung* 2003: 

 

  Wechsel von
Jugendlichen bis 24 
Jahre 

  Wechsel von 
allen Personen 

Gesamt  
 

 124.160 516.860

  Davon in:  Davon in: 
Land-/Forstwirtschaft  1,0% 1,6%
Fischerei und Fischzucht  0,0% 0,0%
Bergbau  0,2% 0,4%
Sachgütererzeugung  11,7% 10,5%
Energie-/Wasserversorgung  0,1% 0,1%
Bauwesen  12,6% 18,4%
Handel, Reparatur   15,7% 13,0%
Beherbergungs-/Gaststättenwesen  18,0% 17,8%
Verkehr und Nachrichtenübermittlung  4,7% 6,1%
Kredit- und Versicherungswesen  0,7% 0,6%
Wirtschaftsdienste  16,2% 14,9%
Öffentliche Verwaltung  10,1% 8,1%
Unterrichtswesen  0,7% 0,8%
Gesundheit/Soziales    3,3% 2,9%
Son. öffentliche u. private Dienstleis-
tungen 

 4,9% 4,7%

Private Haushalte  0,0% 0,1%
Exterritoriale Organisationen  0,0% 0,0%
 

*Eine Standardbeschäftigung ist eine voll versicherungspflichtige Aktivbeschäftigung (inkl. Zivildienst und 

AMSG-Förderungen). Nicht eingeschlossen sind Karenz- und Kindergeldbezug, Präsenzdienst, gering-

fügige Beschäftigung und freie Dienstverträge. 

 

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Synthesis 
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Ältere im Beschäftigungssystem – ein Gewinn für alle 

  

Mag. Herbert Böhm 
Vorstandsmitglied des Arbeitsmarktservice Österreich 

 

 

 

Die demografische Herausforderung 

In den kommenden Jahren wird sich die Altersstruktur dramatisch und nachhaltig ver-

schieben. Zahl und Anteil der Kinder unter 15 Jahren sinken, während die Bevölkerung 

im Alter über 60 Jahren stark an Gewicht gewinnt. Der Anteil des Erwerbspotentials im 

Haupterwerbsalter (15 – 59) an der Gesamtbevölkerung sinkt langfristig von 62,0% auf 

54,7% (2030) und weiter auf 51,8% (2050). In 50 Jahren wird somit nur mehr die Hälf-

te der Bevölkerung zum Erwerbspotential (im Haupterwerbsalter) zählen. Um eine Ver-

knappung des Arbeitskräfteangebotes zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, die 

Erwerbsbeteilung Älterer zu erhöhen. Österreich (30.4%) hat im internationalen Ver-

gleich (40.2%) erheblichen Nachholbedarf. 
 

Bevölkerungsstruktur im Zeitvergleich (2000 – 2050) 

Jahr Bevölkerung 

(in 1000) 
Bevölkerungs-
struktur in % 

0-14 Jahre 

Bevölkerungs- 
struktur in % 
15-59 Jahre 

Bevölkerungs-
struktur in % 

60+ 
2001 8.031,6 16,8 62,0 21,1 

2015 8.347,9 14,1 61,3 24,5 

2030 8.420,6 13,2 54,7 32,1 

2050 8.152,7 12,2 51,8 36,0 

Quelle: Bevölkerungsstrukturbericht 2003; Statistik Austria 
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Beschäftigungsquote älterer Erwerbstätiger (55 – 64 Jahre) insgesamt 

Jahr EU-25 EU-15 Schweden 
(höchster 

Wert) 

Deutsch-
land 

Österreich 

2000 36.6 37.8 64.9 37.6 28.8 

2003 40.2 41.7 68.6 39.5 30.1 

(Quelle: Eurostat) 
 

Kapazitäten älterer Arbeitnehmer 

Durch die niedrige Beschäftigungsquote der älteren Arbeitnehmer geht der Wirtschaft 

ein wichtiges Potential verloren, das jüngere Arbeitnehmer nicht in diesem Ausmaß 

erfüllen können. Neben dem größeren Know-how haben ältere Arbeitnehmer auch 

andere wichtige Vorzüge. 

 

Generell gilt, dass die Häufigkeit des Fernbleibens vom Arbeitsplatz mit dem Alter ab-

nimmt (Rosenmayer, „Berufliche Arbeit in einer neuen Charta des Lebenslaufs“, 2000). 

  

Es kann gezeigt werden, dass höheres individuelles Engagement besonders im späte-

ren Leben mit Erfahrungsressourcen große Erfolgserlebnisse mit sich bringt. Bei älte-

ren Menschen ist am Arbeitsplatz durchschnittlich mehr Engagement festzustellen als 

bei vergleichbar jüngeren. So wird auch die empirisch immer wieder gefundene durch-

schnittlich höhere Zufriedenheit der Älteren mit ihrer Arbeit erklärt. Wer sich engagiert 

einsetzt, ist mit sich eher zufrieden als derjenige, der sich von seinen Aufgaben in sei-

ner Arbeitsgruppe oder im Betrieb absetzt. Natürlich spielt für die Zufriedenheit die 

Qualifikationsstufe eine große Rolle. (Dittmann-Konli und Van der Heijden, „Leistungs-

fähigkeit älterer Arbeitnehmer“) 

  

Ausdauer, Verlässlichkeit und Genauigkeit sind bei den älteren Generationen im Ar-

beitsleben jeweils höher ausgeprägt als bei den jüngeren. Hier handelt es sich vorwie-
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gend um einen Effekt des Kulturwandels, der in den letzten 40 Jahren eine Verschie-

bung von den Verantwortungswerten zu denen der „Selbstverwirklichung“ erbrachte. 

Dazu kommt bei den Älteren noch der Wunsch, sich angesichts der ungünstigen ge-

sellschaftlichen Einschätzung des Alters gerade als älterer Arbeitnehmer zu bewähren. 

So ergeben sich bei diesen Älteren Ausdauer, Verlässlichkeit und Genauigkeit. 

(H.Schmidt, Der ältere Arbeitnehmer im technischen Wandel, 1977) 

 

Warum kommt es dazu, dass ohne vorherige nähere Prüfung und durch negative Er-

wartung die Entwicklungschancen von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

blockiert werden und ihnen im Betrieb nur unterbrochene und schlechter qualifizierte 

Rollen zugebilligt werden? Sie bekommen keine oder eben nur den Vorurteilen ent-

sprechende „opportunities“ und daher auch kein „career counseling“ oder „on the job 

training“, wie das Jüngeren geboten wird. Hier müsste man eingreifen und durch Ko-

operation der Sozialpartner auf Betriebsebene gesponserte Modellprogramme anbie-

ten. Diese Programme sollten beobachtet bzw. mit Hilfe von Begleitforschung in ihren 

Effekten evaluiert werden. (L. Rosenmayr, Berufliche Arbeit in einer neuen Charta des 

Lebenslaufs, 2000) 

 

Arbeitslosigkeit Älterer (45+) 
Die Altersgrenze, ab der sich die Vermittlungschancen am Arbeitsmarkt verschlech-

tern, hat sich in den letzten Jahren immer weiter nach vorn von früher 50 auf mittler-

weile 45 Jahre verlagert. Bei Frauen liegt die Grenze, ab der sie als „zu alt“ gelten, 

niedriger als bei Männern. Frauen machen bereits als 40-Jährige die Erfahrung, dass 

ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund ihres Alters deutlich sinken. Nach einer 

Aussage des Deutschen Gewerkschaftsbundes beschäftigen 60 Prozent der Betriebe 

in der Bundesrepublik keine Arbeitnehmer über 50 Jahre. Als extremes Beispiel für 

„junge Alte“ kann die Aussage eines Unternehmers aus der Branche Telekommunika-
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tion gelten. Er antwortete einem AMS-Berater auf die Frage, wann Arbeitskräfte in sei-

nem Unternehmen alt seien: „Mit 27.“ 

Arbeitslose Personen (Jahresdurchschnitt 2004) nach Alter und Vormerkdauer 

 BESTAND VMD > 1 Jahr Anteil in % 

Jugendliche bis 25 38.748 329 0,8% 

25 – 44 131.560 7.441 5,6% 

Ältere 45+ 73.572 12.635 17,1% 

Gesamt 243.880 20.405 8,3% 

Quelle: AMS 
 
Die Zahl jener Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos vorgemerkt sind, ist in der 

Alterskategorie 45+ beinahe doppelt so hoch wie in der Kategorie Erwachsene  

(25-44 Jahre), d. h. mit zunehmendem Alter ist ein deutlicher Anstieg des Risikos von 

Langzeitarbeitslosigkeit festzustellen. 

 

Arbeitslosenquoten (55 bis 64) 2002 

Jahr EU Schweiz Netherlands
Best Per-

former 

Deutsch-
land 

Österreich 

2000 7.5 2.7 2.4 12.8 6.7 

2002 6.1 2.0 2.3 10.6 5.8 

(Quelle: OECD, Employment Outlook 2003) 
 

Obwohl es insgesamt für Ältere noch immer schwierig ist, einen Job zu finden, konnte 

das AMS die Vermittlung Älterer (über 45 Jahre) von 77.000 Arbeitsaufnahmen im 

Jahr 2000 auf 96.600 Arbeitsaufnahmen im Jahr 2004 steigern. Im Jahr 2004 hat das 

AMS für Ältere rund 160 Mio. € an Fördermitteln für Beschäftigungs-, Qualifizierungs- 

und Unterstützungsmaßnahmen aufgewendet. Mit 65.140 geförderten Personen 

(+9.272 oder +16,6% gegenüber 2003) liegt der Anteil Älterer an allen 265.600 geför-

derten Personen bei 24,5%. 
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Handlungsansätze für verbesserte Employability Älterer 
Das Institut für Arbeitsmarktbetreuung und -forschung (IFA) führte im Februar 2000 im 

Auftrag des AMS Wien gemeinsam mit AMS-BeraterInnen eine Veranstaltung mit dem 

Titel „Ältere arbeiten besser“ durch. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden die 

AMS-BeraterInnen gebeten, die älteren Arbeitslosen sowie mögliche Vermittlungs-

hemmnisse zu beschreiben. Es wurden dabei folgende Schwerpunkte genannt: 

  

• Die erlernte und/oder zuletzt ausgeübte Tätigkeit wird am Arbeitsmarkt nicht 

mehr nachgefragt. 

• Der Gehaltswunsch wird aus dem zuletzt Verdienten (von Arbeitslosen und Un-

ternehmen) abgeleitet und gilt am Arbeitsmarkt als überhöht. 

• Reduziert körperliche Leistungsfähigkeit führt zum Verlust des Arbeitsplatzes 

(dazu zählen auch Leistungseinschränkungen, die durch Alkoholmissbrauch be-

dingt sind). 

• Ältere Arbeitnehmer sahen sich bei der Bewerbung um eine Beschäftigung mit 

Vorurteilen konfrontiert (z.B. mangelnde Leistungsfähigkeit). 

• Arbeitssuchende Kunden haben nach vergeblichen (gelegentlich bis zu 500) Be-

werbungen keine Motivation zur Arbeitssuche mehr und sehen sich schon in einer 

Übergangsphase zur Pension. 

  

Anhand dieses Befundes ist ersichtlich, dass ein Bündel aufeinander abgestimmter 

Maßnahmen in den Bereichen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (insbesondere Qualifika-

tion), der Gesundheitspolitik sowie der Sozialversicherung und des Arbeitsrechts erfor-

derlich ist, damit ältere Menschen länger im Erwerbsleben verbleiben (können). Ein 

weiterer kritischer Erfolgsfaktor ist die Einbindung aller relevanten Akteure (Politik und 

Sozialpartner, Arbeitsmarktservice und Einrichtungen des Bildungs- und Gesundheits-
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bereichs, Beschäftigte bzw. Arbeitslose über 45 und Arbeitgeber), wobei der Sensibili-

sierung der Bevölkerung für diese Thematik besondere Bedeutung zukommt, da eine 

Steigerung der Erwerbsbeteiligung älterer Personen einen Wandel der inneren Einstel-

lung zur Voraussetzung hat. 

 

Notwendigkeit beruflicher Weiterbildung 

Bodenhöfer, Universität Klagenfurt, erkennt ein zentrales strukturelles Problem der 

Arbeitsmarktentwicklung darin, dass sich Struktur und Technologie der Produktion ra-

scher verändern als das volkswirtschaftliche Humankapital. Das Weißbuch der Euro-

päischen Union aus dem Jahre 1999 zur Informationsgesellschaft geht davon aus, 

dass jährlich etwa 10 % aller Arbeitsplätze verschwinden und durch andere Arbeits-

plätze in wachsenden Beschäftigungsbereichen oder neuen Unternehmen ersetzt 

werden. Dabei weisen diese neuen Arbeitsplätze in der Regel andere, vielfach höhere 

und breitere Qualifikationsanforderungen auf als die Arbeitsplätze, die dem Struktur-

wandel zum Opfer gefallen sind. Andererseits umfasst die natürliche Erneuerung des 

Arbeitskräftepotentials durch Abgänge aus bzw. Zugänge in die Erwerbstätigkeit jähr-

lich nur 2% bis 3% der Gesamtbeschäftigung. Auch wenn alle Neuzugänge über die 

„richtige“ Qualifikation im Hinblick auf veränderte Beschäftigungsstrukturen verfügen, 

ist damit klar, dass der Zufluss „modern“ ausgebildeter Arbeitskräfte für die Anpassung 

des Humankapitals unzureichend ist. Daraus leitet sich die Bedeutung beruflicher Wei-

terbildung ab, wenn sich nicht ein wachsender Bestand an strukturell begründeter Ar-

beitslosigkeit akkumulieren soll. 

 
Und obgleich die Qualifikationsforschung, bedingt durch neue Technologien, neue Be-

rufsbilder etc., gegenwärtig davon ausgeht, dass sich alle 4 bis 5 Jahre 50% des beruf-

lichen Wissens ändert (zu Beginn der 80-er Jahre wurde die Halbwertzeit von Wissen 
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noch mit ca. 6 Jahren angenommen), bestätigen aktuelle Studien erneut (z.B. Fessel-

GfK; Lifestyle-Studie 2002), dass das Interesse sowie die tatsächliche Teilnahme an 

Weiterbildung mit zunehmendem Alter und auch mit sinkender Primärausbildung ab-

nimmt. 

  
Die Europäische Kommission stellte in ihrem Bericht für die Frühjahrstagung des Eu-

ropäischen Rates am 21. März 2003 fest, dass der Anteil der öffentlichen Bildungs-

ausgaben der EU mit 5,1% des BIP dem Niveau der USA entspricht. Ein deutlicher 

Rückstand besteht lt. Kommission jedoch bei den Investitionen in Qualifikation und 

Weiterbildung im privaten Sektor. Hier entspricht die Höhe der Investitionen in der Uni-

on lediglich der Hälfte der Aufwendungen der Unternehmen in Japan bzw. einem Drit-

tel der Aufwendungen in den USA (nach einer Schätzung des WIFI gaben österreichi-

sche Unternehmen 2002 rd. 885 Mio. € für Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aus, die pri-

vaten Aufwendungen dafür lagen bei 792 Mio. € ). 

 
Maßnahmenvorschläge: 

• Zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit soll die Partizipationsquote Älterer über 

finanzielle Entlastung (Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Direktförderung) für 

Private und Unternehmen an Weiterbildungsmaßnahmen erhöht werden. 

• Recht auf Bildungskarenz für ArbeitnehmerInnen ab 50 (derzeit kann zwischen Ar-

beitnehmer und Arbeitgeber Bildungskarenz zwischen drei und zwölf Monaten ver-

einbart werden). Bei Inanspruchnahme von Bildungskarenz soll der Pensionsan-

spruch nicht reduziert werden. 
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Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    
• Das Weiterbildungssystem (Unternehmensinterne Qualifikation, externe Bildungs-

träger) soll den spezifischen Lernbedürfnissen der Älteren angepasst werden. 

• Die Vermittlung von Methodenkompetenz (Lernen lernen) soll bereits während der 

schulischen Ausbildung erfolgen. 

 
Exkurs: Beispiel für altersspezifischen Umgang mit neuer Technologie (z.B. Internet) 
Privathaushalte sind zunehmend mit Internetanschluss ausgestattet. Nach einer Studie (AIM, 
Integral, Fessel-GfK) sind bereits mehr als 590.000 Internetnutzer in Österreich über 50 Jahre 
alt und weisen die höchsten Zuwachsraten aller Altersgruppen auf. Außerdem sind lt. Austrian 
Internet Monitor über 430.000 Personen „Intensivnutzer“, das heißt sie steigen mehrmals wö-
chentlich ins Netz ein bzw. wickeln Einkäufe über Internet ab oder informieren sich vor einem 
Einkauf. Dennoch nimmt die heimische Wirtschaft in ihrem Online-Produktauftritt auf die Wün-
sche Älterer noch zu wenig Rücksicht. Ältere bevorzugen neben lesbarer Schriftgröße ruhiges 
Design und wollen eher informiert und nicht von Bannern und Pop-ups berieselt werden. Aller-
dings wird sich die Wahrnehmung dieser Zielgruppe bei der Wirtschaft sukzessive ändern. 

 
 

Modernisierung der Kostenstruktur für Arbeit 
Beim Vergleich der 20- bis 29-jährigen mit den 50- bis 59-jährigen beträgt die „Ein-

kommenssteigerung“ für alle unselbständig Erwerbstätigen 42,5%. Das bedeutet fast 

um die Hälfte mehr Einkommen für die älteren Erwerbstätigen. Deutliche Abweichun-

gen ergeben sich beim Vergleich nach sozialer Stellung. Bei den Angestellten (65,8%) 

und Beamten (72,3%) gibt es überdurchschnittlich große Unterschiede in den Ein-

kommen zwischen den jeweiligen Alterskategorien. Bei den Arbeitern liegt mit 12,9% 

im Vergleich dazu eine nur geringe Einkommenssteigerung durch Seniorität vor (Sta-

tistik Austria, Statistische Nachrichten Mai 2003). 
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Standardisiertes Brutto-Jahreseinkommen nach Alter (in EUR)* 

 Unselbst. 

Erwerbstätige 

Arbeiter Angestellte Beamte 

20-29 19.488 18.844 19.865 25.284 

50-59 27.761 21.284 32.927 43.565 

Differenz in % 42,5% 12,9% 65,8% 72,3% 

Quelle: Lohnsteuerstatistik 2001 
  

*Standardisiertes Brutto-Jahreseinkommen: das Brutto-Jahreseinkommen abzüglich der mit festen Sät-
zen besteuerten Bezüge gemäß § 67 EStG (hierbei handelt es sich v.a. um Abfertigungen und Urlaubs-
entschädigungen/-abfindungen), dividiert durch die Zahl der Bezugstage, multipliziert mit 365 – dies ist 
das auf Ganzjahresbezug hochgerechnete und um den Einfluss von Einmalzahlungen bereinigte Ein-
kommen. Mit Einkommen ist der jeweilige Median gemeint. 

 
Eine flexible Anwendung des Senioritätsprinzips wird derzeit für den Fachverband der 

Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) verhandelt. Die Biennalsprünge würden nach 

dem derzeit vorliegenden Konzept von Industrie und Gewerkschaft nicht vollständig 

abgeschafft, ein Teil könnte jedoch zur individuellen Entlohnung verwendet werden.  

 
Maßnahmenvorschläge: 

• Arbeitsmarktpolitisch könnten flachere Einkommenskurven durch höhere Ein-

stiegsniveaus bei gleichem Lebenseinkommen einen positiven Effekt auf die Be-

schäftigungssituation Älterer haben. 

• Eine weitere Absenkung von Lohnnebenkosten würde zu einer zusätzlichen Verbil-

ligung älterer Arbeitskräfte führen (z.B. Entfall von Arbeitslosenversicherungsbei-

trägen oder anderer Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer ab 50 Jahren) 

• Bonus-Malus-Modelle wie z.B. steuerliche Be- bzw. Entlastung von Unternehmen, 

die einen überdurchschnittlich hohen/niedrigen Anteil Älterer beschäftigen, sollten 

ausgebaut werden. 

 
Seite 72 

 



Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    
• Die Kommission stellt fest, dass der Förderung flexibler Arbeitsformen, die einen 

gleitenden Übergang in den Ruhestand mit Teilzeitarbeit kombinieren, zu wenig 

Beachtung geschenkt wird. Neben der geltenden Altersteilzeitregelung im AlVG 

könnten andere Modelle der flexiblen Arbeitszeitgestaltung dazu beitragen, Ältere 

länger im Arbeitsprozess zu halten. Einkommensverluste könnten durch den Entfall 

von Sozialversicherungsbeiträgen für die Arbeitnehmer kompensiert werden, zu-

sätzlich sollte keine Reduktion des Pensionsanspruchs damit verbunden sein. 

 

Gesundheitsvorsorge als gemeinsame Verantwortung 

Die Gesundheit ist neben der Qualifikation der wichtigste Bereich zum weiteren Erhalt 

der Beschäftigungsfähigkeit. In Österreich gaben 1,26 Mio. Menschen an, unter lang 

andauernden Gesundheitsproblemen oder Behinderungen zu leiden. Das entspricht 

einem Anteil von 15,8% an der gesamten österreichischen Wohnbevölkerung in Pri-

vathaushalten. Mit höherem Alter nimmt die Betroffenheit zu. So gibt bei den 55- bis 

59jährigen bereits mehr als jeder Vierte an, eine gesundheitliche Schädigung zu ha-

ben. (Statistik Austria; Statistische Nachrichten April 2003). 

 
Personen mit lang andauernden gesundheitlichen Problemen 
 Personen mit lang 

 andauernden gesundheitlichen  

Problemen (in 1.000) 

Anteil an der Bevölkerung in 
Privathaushalten (in %) 

Insgesamt 1.262,3 15,8 

30 bis 34 52,7 7,9 

35 bis 39 60,3 8,5 

40 bis 44 68,3 10,7 

45 bis 49 75,0 13,9 

50 bis 54 111,2 21,6 

55 bis 59 115,8 26,0 

(Quelle: Mikrozensus Juni 2002*) 
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Unter den verschiedenen Gesundheitsproblemen sind solche mit dem Bewegungs- 

und Stützapparat am häufigsten. 20,1% aller Personen (d.s. 254.000) mit gesundheitli-

cher Schädigung führen Probleme mit Beinen oder Füßen als schwerstes lang andau-

erndes Gesundheitsproblem an. Weitere 19% (d.s. 239.000) haben Probleme mit dem 

Rücken oder Nacken, 14,4% (d.s. 181.400) haben Probleme mit Herz, Blutdruck oder 

Kreislauf. 

Erwerbsquoten von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Personen mit 15-64 
Jahren 

 Insgesamt Bis zu einem gewissen 
Grad Beeinträchtigte 

Nicht Beeinträchtigte 

Insgesamt 71,4 50,7 73,5 

40 bis44 89,4 73,1 90,8 

45 bis 49 86,0 65,0 88,6 

50 bis 54 79,1 61,6 82,7 

55 bis 59 50,4 33,3 54,9 

60 bis 64 12,7 9,2 13,6 

(Quelle: Mikrozensus Juni 2002) 

  

Von jenen Personen im Erwerbsalter zwischen 15 und 64 mit lang andauernden Ge-

sundheitsproblemen, die bei Aktivitäten des täglichen Lebens zumindest bis zu einem 

gewissen Grad eingeschränkt sind, ergibt sich eine Erwerbsquote von 50,7% (Er-

werbstätige und Arbeitslose nach dem Labour-Force-Konzept), für jene der nicht Be-

einträchtigten eine Erwerbsquote von 73,5% (=Differenz von 22,8 Prozentpunkten!) 

 

Krankenstandsfälle und –tage 2001 nach Alter (ohne pragmatisierte Bedienstete) 
 Krankenstandsfälle Durchschnittsdauer eine 

Falles in Tagen 
Auf 1.000 Erwerbstätige 

entfallende Tage 

Unter 20 322.134 7,1 13.389 

20-34 1.241.370 9,5 10.740 

35-49 1.055.043 13,8 12.840 

50-64 417.132 21,8 22.328 

65+ 2.119 27,1 13.554 

Gesamt 3.037.798 12,4 13.430 

(Quelle: Statistik Austria) 
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Auf Ältere entfallen absolut weniger Krankenstandsfälle; die Durchschnittsdauer eines 

Falles in Tagen ist allerdings in der Alterskategorie 50-64 im Vergleich zu den 20- bis 

34jährigen mehr als doppelt so hoch, ebenso die relative Zahl der Tage pro 1.000 Er-

werbstätige. 

   

Maßnahmenvorschläge: 

• Um die Arbeitsfähigkeit wie die Arbeitsmotivation der MitarbeiterInnen aller Alters-

gruppen während des gesamten Erwerbslebens zu erhalten, ist eine vorbeugende 

altersgerechte (Um)Gestaltung des Arbeitsplatzes erforderlich. Das betrifft sowohl 

die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen (z.B. flexible Arbeitszeitgestaltung 

zur besseren Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben) als auch die Unterneh-

men selbst (Personalentwicklungspläne, Gestaltung der Arbeitsorganisation, Ergo-

nomie etc.). 

• Auf Branchenebene könnten präventive Maßnahmen gezielt eingesetzt werden, 

wenn die Ursachen für das frühe Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess genau ana-

lysiert werden. 

• Über steuerliche Anreize soll eine vermehrte frühzeitige Inanspruchnahme von Vor-

sorgeuntersuchungen stimuliert werden. 

  

Abbau von Vorurteilen 

Der Arbeitsmarktservice hat im Jahr 2000 eine österreichweite Kampagne zum Thema 

Alter (Moderne Unternehmen erkennen die Potenziale älterer Mitarbeiter) durchge-

führt. Neben der Information über Maßnahmen und Angebote des AMS zielte die 

Kampagne darauf ab, gängige Vorurteile abzubauen, zu informieren und zu sensibili-

sieren. Angesprochen wurden UnternehmerInnen und Personalverantwortliche, ver-

stärkt Ältere einzustellen bzw. zu behalten, denn Ältere sind nicht weniger, sondern 

anders leistungsfähig als Jüngere. 
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Intelligente Strategien für die Zukunft 

Viele Alte bei entsprechender Lebensqualität und eine abnehmende Kinderzahl sind 

offensichtliche Merkmale einer modernen Wohlstandsgesellschaft geworden. Die um-

gekehrte Situation findet sich in so genannten Entwicklungsländern. Dabei ist die Ent-

scheidung, Kinder haben zu wollen, keine öffentliche Pflicht, sondern vor allem eine 

zutiefst private Entscheidung. Die Aufgabe des Staates besteht darin, mit der Schaf-

fung der notwendigen Rahmenbedingungen Familien und Kinder zu unterstützen.  

Die Herausforderungen des demografischen Wandels verlangt somit nach intelligenten 

Strategien. Die Notwendigkeit der Gestaltung wirtschaftlicher Prozesse, die mit der 

Tatsache einer alternden Gesellschaft in Einklang zu bringen sind, wie z.B. Weiterbil-

dung, Gesundheit oder Lohnniveau, wurden angesprochen. Aber noch immer finden 

sich Verhaltensweisen, die dieser Logik entgegenstehen. Einerseits wird die Gesell-

schaft immer älter, andererseits werden Belegschaften konsequent verjüngt. Es ist ein 

grundlegendes Umdenken zur Frage der Alterung und damit auch des Bevölkerungs-

rückganges erforderlich. 

 

Wien, 31. 01. 2005          Mit Unterstützung von Dr. Gerhard König, Assistent des Vorstandes. 

 

 
Seite 77 

 



Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    

 

V.  Beschäftigungsimpulse aus Memorandum 4/2004  
 

Als impetus für mehr Beschäftigung und weniger Arbeitslosigkeit und eine bessere 

Ausbildungssituation seien die wichtigen Beschäftigungsimpulse (9 Komplexe) aus 

Memorandum 4/2004 "aktivierende Beschäftigungspolitik" kursorisch nochmals 

herausgestellt – in bleibender Relevanz und Gültigkeit. 

 

 

Beschäftigungsimpuls 1:  

– Überstunden und Nebenbeschäftigungen 

 

 

 

 

 

 

 

Abbau und Umbau bezahlter Überstunden zu Gunsten von mehr Arbeitsplät-

zen, u. a. durch Arbeitszeitkonten – Bayern-Modell als bundesweites Modell 

1,529 Milliarden Überstunden ergäben rein rechnerisch über 820.000 neue Ar-

beitsplätze 

Überbrückungsstartgeld für regionale Mobilität 

Nebentätigkeit einschränken – strengere Richtlinien bei Genehmigungen 

Reduzierung der Arbeitserlaubniskontingente – streng an Arbeitsmarktsituation 

anbinden 

  

Beschäftigungsimpuls 2: 

– Schwarzarbeit wird angemeldete Erwerbstätigkeit 

Anteil am Bruttoinlandsprodukt beträgt etwa 16 % – 320 Milliarden Euro ergä-

ben rein rechnerisch über 5.000.000 neue Arbeitsplätze 

Mini-Jobs von 400 auf 500 Euro erweitern 
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Zur Sensibilisierung und Klarstellung: Steuererklärung separat unterschreiben, 

dass keine Schwarzarbeit erbracht oder beauftragt ist. 

Illegale Beschäftigung stärker bekämpfen: Erhöhung der Anzahl der Fahnder 

 

Beschäftigungsimpuls 3: 

– Unternehmensgründung 

Businessplan-Wettbewerbe 

Zugang zu Patenten und Gebrauchsmustern 

Betriebsübergänge – Bürokratie (§613a BGB) abbauen 

 

Beschäftigungsimpuls 4: 

– Unternehmenskooperation für Arbeitsnehmerverleih 

Job to Job Übergänge unterstützen 

Unternehmenskooperation für Arbeitnehmerentleih fördern 

Transfer-Gesellschaften (Poolbildung) stellen Angestellte (absehbar nicht zu 

beschäftigen) mit befristetem Arbeitsvertrag ein 

 

  

Beschäftigungsimpuls 5: 

– Agenturen für Arbeit in Zusammenarbeit mit Betrieben und Dritten 

Die Zusammenarbeit mit beauftragten Dritten intensivieren 

Arbeitsmarkt-Veranstaltungen und Workshops; Arbeitgeber-Zeitungen 

Arbeitgeber sollten alle offenen Stellen melden 

Besseres Stellenbesetzungsmanagement – Vermittlung; Matching verbessern 

Job-Cards zügig einführen 
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Beschäftigungsimpuls 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitslosigkeit und Sport (Prävention) 

IAB-Befragung: jeder dritte Arbeitslose hat gesundheitliche Einschränkungen 

Sport als Möglichkeit der Persönlichkeitsstabilisierung berücksichtigen 

§ 6 SGB III für eine systematische Nutzung entsprechend ausgestalten 

Konzertierte Aktion umsetzen 

 

Beschäftigungsimpuls 7: 

– Längere Verweildauer älterer Arbeitnehmer im Beschäftigungssystem 

Modifizierung des § 428 SGB III (58-Jährigen-Regelung) 

Erwerbsquoten älterer Arbeitnehmer erhöhen durch Sensibilisierung von Be-

trieben und Gestaltung der Rahmenbedingungen 

 

Beschäftigungsimpuls 8: 

– Ausbildungsplätze, Mehrfach-Zusagen und Ausbildungsabbrüche 

2003: 564.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen 

Abbrüche von Ausbildungen in 2003: 133.481 

Berufsorientierung intensivieren 

Gestufte Ausbildungsgänge jeweils mit Kammer-Abschlüssen und Durchläs-

sigkeit 

Einführung eines „sozialen Jahres“ von neun Monaten für alle Jugendlichen 
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Beschäftigungsimpuls 9: 

– Bildungsförderung neu justieren 

 Weiterbildung aktivieren als Beitrag der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschöpfung aller inländischen Bildungsreserven (drohender Fachkräfteman-

gel) einschließlich der so genannten Problemgruppen 

Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung; Weiterbildungsförderung 

Wo immer möglich, kurze Qualifizierungs-Maßnahmen mit Modulcharakter 

Qualifizierungsmaßnahmen evaluieren – durchgängiges Controlling 

Mitfinanzierung durch Bildungs-Teilnehmer in Höhe von 10% der Maßnahme-

kosten 

Zeiten der beruflichen Weiterbildung in vollem Umgang auf die Alg-

Bezugsdauer anrechnen 

Bildungsgutscheine im Rahmen von strukturierten, erfolgsorientierten Verfah-

ren 

Integrationsmodell neben Eingliederungsvertrag: Vertrag zur Integration mit Er-

folgshaftung 

Check-up: fachliche, kommunikative und Selbstlern-Kompetenzen – Entwick-

lungsplan mit Selbstkontrolle zu lebensbegleitendem Lernen 

 

 

 
Seite 81 

 



Jugend und Alter im Blickfeld einer konkurrierenden Arbeitswelt 
    

 

Weiterführung des Beschäftigungsimpulses 3 aus Memorandum 4 

 

Beschäftigungsimpuls 3: 

♦ Unternehmensgründungen     ♦ Businessplan-Wettbewerbe  
♦ Zugang zu Patenten und Gebrauchsmustern  
 

 

Die PISA-Studien haben erschreckende Wissenslücken bei der Gruppe junger Men-

schen aufgezeigt, die künftig das Wirtschaftsleben in Deutschland mitbestimmen  

sollen. „Bildung und Ausbildung“ tut Not – auch für künftige Unternehmer – denn: 

kleine und mittelständische Betriebe werden bald einen noch größeren Anteil am An-

gebot von Arbeitsplätzen haben. Behörden, Wirtschaftsgremien und Banken haben 

diesen Trend erkannt und helfen, wenn auch zögernd und vorsichtig, bei Unterneh-

mensgründungen. 

  

Nach wie vor sind Banken äußerst zurückhaltend bei der Gewährung von Krediten und 

Startkapital. Staatliche Garantiefonds sind dabei jedoch hilfreich. 

Qualifizierte Unternehmerpersönlichkeiten und kluge Köpfe, die geeignete Produkte 

und Produktionen in gut ausgearbeiteten Businessplänen, die von Fachleuten geprüft 

sind, vorlegen können, haben immer Chancen, ihre Vorstellungen als Existenzgründer 

zu realisieren.  

  

Businessplan-Wettbewerbe haben sich vielerorts etabliert. Sie sind Hilfen und Filter-

stellen für Geschäftsideen, bringen Interessenten zusammen und vermitteln Partner-

schaften. In diesem Umfeld können Ideen zur Existenzgründung reifen. 

    

Patente, Gebrauchsmuster und Lizenzen sind oft wichtige Bausteine beim Aufbau 

eines eigenständigen Unternehmens. Betriebe, die Teile der Fertigung auslagern, sind 
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vielfach bereit, Wissen und Patente weiterzugeben – insbesondere dann, wenn der 

Unternehmensbetrieb von ehemaligen Mitarbeitern weitergeführt wird. Schwieriger ist 

es, wenn firmenfremde Existenzgründer Zugang zu Know-how und Patenten benöti-

gen. Hilfen und Hinweise über Zugänge zu Patentwissen wurden bereits im Memoran-

dum 4/2004 behandelt und werden wegen der unveränderten Gültigkeit direkt über-

nommen. 

  

Bei der Suche im Patentamt hilft das Schlagwortverzeichnis; wegen der Problematik 

bei Offenlegung und Anfechtung ist dies jedoch oft wenig aufschlussreich. 

Patentrecherchen sind über das Internet unter www.espacenet.com oder 

www.dpma.de, die Landesgewerbeanstalten, Patentanwälte oder erfahrene Business-

Angels möglich. 

 

Die Kosten bei Patentnutzung sind stets Verhandlungssache zwischen Patentinha-

bern und Interessenten. Geschicklichkeit und Taktik sind entscheidend. Schutzrechte 

an öffentlich geförderten Forschungsprojekten sind allgemein zugänglich zu halten; 

deren Nutzung ist in vielen Fällen sogar kostenlos. Staatliche und kommunale Stellen 

helfen Existenzgründern und Unternehmen im Aufbau durch Zuschüsse und Kosten-

übernahme bei der Finanzierung und Beschaffung geeigneter Patente und Lizenzen. 

Es sind Firmengründungen bekannt geworden, welche brachliegende Patente und 

Gebrauchsmuster benutzen und damit markt- und verkaufsfähige Produkte herstellen. 

Im Herbst 2004 wurde anlässlich einer Tagung der Euro-Schulen mit der Wirtschaft 

und Kommunal-Verbänden des Kreises Bitterfeld schwerpunktmäßig Existenz-

gründungen auf der Basis dokumentierter und gesammelter Patente aus dem Bestand 

der neuen Bundesländer behandelt. Die Tagungsthemen haben wichtige Anregungen 

und brauchbare Hinweise für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gebracht.  
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Weiterführung des Beschäftigungsimpulses 6 aus Memorandum 4 

  

Beschäftigungsimpuls 6: 

♦ Arbeitslosigkeit und Sport (Prävention) 
♦ Sport als Baustein erfolgreicher Integration  

 

 

Seit dem 1. Januar 2005 sind alle Bausteine der Arbeitsmarktreform der Agenda 2010 

in Funktion. Ihr Ziel ist es, durch Fördern und Fordern die Übergänge von der Arbeits-

losigkeit zurück in das Beschäftigungssystem zu beschleunigen. Die Instrumente 

sind unter anderem zusätzliche Vermittlungsmöglichkeiten, verschärfte Zumutbar-

keitsregelungen und Anreize, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. 
   

Die Erfolgsbilanz dieser Maßnahmen fällt unterschiedlich aus. Während die Personal-

Service-Agenturen eher ihr Ziel verfehlt haben, können sich 1-Euro-Jobs bei entspre-

chender Gestaltung als chancenreiche Bausteine erweisen, um wieder ins Be-

schäftigungssystem zurückzukehren. 
    

Einen entscheidenden Faktor, der der Reform zu einem richtigen Erfolg noch fehlt, hat 

Peter Hartz selbst genannt. Er spricht von den „Profis der Nation“. Das heißt, die Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit ist nur zum Teil eine administrative Herausforderung. 

Der andere Teil ist das Engagement aller Betroffenen und Bereiche – auch des 

Sports und anderer Vereine. Dies wäre dann Hartz V – vielleicht der entscheidendste 

Teil der ganzen Agenda. 
   

So wundert es nicht, wenn auch Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes darauf hinwei-

sen, dass alle Gruppen der Gesellschaft – Verbände, Künstler, Kirchen und gerade die 

Sportvereine – sich bei der Lösung des Arbeitsmarktproblems engagieren sollten. 
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Wenn das Bundeskanzleramt das Gespräch mit dem Deutschen Sportbund sucht, 

ist dies ein deutliches Indiz dafür, welche Bedeutung diesem Bereich zukommt (vgl.: 

DSB „Hartz IV im Sport“, Stefan Ramge, Bundeskanzleramt). Dabei geht es nicht dar-

um, spezielle Angebote für Arbeitslose zu entwickeln, sozusagen ein Spezialprogramm 

für eine Gruppe der Gesellschaft zu schaffen, sondern darum, dass Menschen, die 

arbeitslos werden, den Anschluss an Sportvereine nicht verlieren bzw. darum, Men-

schen ohne Arbeit zu motivieren, die Angebote der Sportvereine zu nutzen und die 

Vereine auf ihre Verantwortung für diese Gruppe der Gesellschaft hinzuweisen. 
    

Unbestritten sind die positiven Effekte, die der Sport unterstützt. Er ist in der Lage, jene 

Defizite zu mildern oder abzubauen, die die Rückkehr in den Arbeitsmarkt erschweren. 

Erfolgs- und Teamerlebnisse im Sport sind ganz wichtige Faktoren, die das Selbst-

vertrauen schaffen, um sich erfolgreich zu bewerben. Wichtig dabei ist es, die Sportart 

zu finden, die zu den Möglichkeiten und Interessen des Arbeitslosen passt sowie die 

vorhandenen positiven Faktoren eines Arbeitssuchenden hervorhebt und generell sein 

Selbstwertgefühl stärkt. Dazu sollte es ein Beratungsangebot geben, das das Per-

sönlichkeitsprofil eines Arbeitssuchenden mit der passenden Sportart verbindet. U. a. 

wird hierfür die entsprechende Berücksichtigung in Profilings und Weiterbildungen vor-

geschlagen – § 6 SGB III ist entsprechend auszugestalten. 
   

Noch wichtiger ist es, Arbeitssuchende und Menschen, die wissen, wo es Arbeit gibt, 

zusammenzubringen. Jeder, der ein Ziel erreichen will, braucht ein Netzwerk, das ihm 

die lebenswichtigen Informationen liefert, um seinem Ziel näher zu kommen.  Dazu ist 

der Sport in einem Verein besonders geeignet.  

Im Sinne von „Profis der Nation“ können auch andere Organisationen wie Kranken-

kassen und insbesondere Kommunen (vgl. Mitverantwortung wegen Alg II) mit dazu 

beitragen, den Weg zurück in die Arbeit zu erleichtern. 
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VI. Warum Memoranden-Forum? 
 
Es fehlt uns nicht an Wissen. Und trotzdem sind wir merkwürdig gehemmt, wenn es 
um die Lösung aktueller Probleme geht.  

„Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.“  
(Roman Herzog, Berlin 1997) 

Es kommt darauf an, unverzüglich weiter zu handeln. Wichtiger als die Schnelligkeit ist 
allerdings, dass weitgehend abgesicherte und richtige Reformen eingeleitet werden – 
echte Reformen, die grundsätzlich auch Vertrauensbildung der Bürger unterstützen. 
Insofern wird auch der Entscheidungsprozess für Reform-Beschlüsse verbessert wer-
den müssen. Wir müssen lernen, Reformen als permanenten Prozess zu gestalten. 
Voraussetzung dafür ist eine Bereitschaft zur Veränderung. Dies fängt bei jedem Men-
schen selbst an. Reformen folgen demnach dem Ziel, Verbesserungen mit kurz- oder 
langfristiger Wirkung zu gestalten. 

Ein lebendiger Wohlfahrtsstaat erfordert Motivation und Bereitschaft zur aktiven Teil-
habe der Bürger an Politik, Gesellschaft und Arbeitswelt in formellen und informellen 
Strukturen. Dafür müssen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen stimmen.  
 
Als Mitglieder des Memoranden-Forums haben wir uns auf den Weg begeben, mit Dis-
kussionsbeiträgen, praktischen Beispielen und unkonventionellen Ideen not- 
wendige Veränderungen zu initiieren und zu begleiten. Dabei sind offener Dialog, pas-
sende Kritik und vorbildliche Beispiele wesentliche Elemente. 
 
In Bezug auf die aktuelle Situation in Deutschland sehen wir als wirkliches Defizit einen 
schwächlichen Gesamtkonsens, unklare Zielformulierungen und diffuse Gesamtkon-
zepte. Kommissionsergebnisse ohne einen gesellschaftsphilosophischen Überbau 
ersetzen keine Politik.  
 
Auch auf Grund der besonderen praktischen Wirkungsmöglichkeiten befassen wir uns 
insbesondere mit den Chancen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik und einer aktivieren-
den Beschäftigungspolitik – darüber hinaus mit Gesellschaftsphilosophie und deren 
Rahmenbedingungen: 
Fortschreibung des Sozialstaats, Entwicklung von Veränderungsbereitschaft, 
Solidargemeinschaft und Selbst-Verantwortung, Persönlichkeit durch Bildung, 
Bildung als Standort-Faktor 

 
gehören zum Themenkreis. 
  
Kritikfreudig, unparteiisch und offen freuen wir uns auf jede Kommunikation! 

 

 
Memoranden-Forum: Bonner Impulse für Gesellschaft und Wirtschaft 

c/o Wolfgang Gärthe – Meisenweg 10 – 63741 Aschaffenburg 
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