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ERFAHREN UND
ARBEITSLOS
Das Rentenalter soll erhöht werden, dabei finden schon
heute über 50-jährige Stellenlose kaum mehr Arbeit.
Unser Autor Ruedi Winkler zeigt Wege aus der Altersapartheid auf.

Ruedi Winkler, 73,
ist Inhaber eines Büros
für Personal- und
Organisationsentwicklung.
Er leitete in den Neunzigerjahren das Arbeitsamt
der Stadt Zürich.
mail@ruediwinkler.ch

Ü

ber 50-Jährige werden häufiger entlassen als
früher.» Anfang Juli hat die Meldung einer Stellenvermittlungsfirma ein riesiges Medienecho
ausgelöst. Und die Schweiz fragt sich plötzlich bang: Sind
ältere Arbeitnehmer nicht mehr begehrt? Herrscht auf
dem Arbeitsmarkt eine «Altersapartheid»? Ein Begriff,
der erstmals in den Achtzigerjahren im Land die Runde
machte.
Alle rühmen die Älteren und ihre Erfahrung, aber
niemand will sie. Was steckt hinter diesem scheinbaren
Paradox? Der Schlüssel liegt dort, wo entschieden wird,
wer eine Stelle erhält und wer nicht. Das ist nicht in der
Politik, nicht in den Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen und auch nicht in der Beratungsindustrie, die
sich rings um die Stellensuchenden gebildet hat. Entschieden wird bei den Firmen, bei Organisationen, in
der Verwaltung, kurz, überall dort, wo Arbeitsplätze zu
vergeben sind.
Unsicherheit, Leerlauf, Hektik
Es wäre abenteuerlich zu behaupten, Unternehmen
würden bewusst nicht jene Leute einstellen, die sie für
die Besten halten. Darum lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die Arbeitswelt verändert sich massiv und
rasant. Das hat verschiedene Gründe. Erstens wird
durch die Technologie die Arbeit abstrakter. Zwischen
den Angestellten und das Resultat seiner Arbeit schiebt
sich die Informatik, was den direkten Bezug des Menschen zu seinem Tageswerk erschwert. Zweitens nimmt
die Arbeitsteilung in den grossen Betrieben zu, wodurch der Anteil der eigenen Arbeit am Endprodukt
immer weniger auszumachen ist. Drittens führt die
internationale Konkurrenz zu raschen und laufenden
Anpassungen und Umstellungen in betrieblicher Organisation und Produktion. Und viertens grassiert in den
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Unternehmen die Unsitte, die Organisation zu verändern, statt Probleme zu lösen. Das führt zu Unsicherheit, Leerlauf, Hektik und Demotivation der Arbeitnehmer.
Hier liegt die erste Krux. Werden bei Umfragen ältere Arbeitnehmer gefragt, worauf sie besonderen Wert
legen, liegen regelmässig folgende Aspekte weit vorne:
Sinnfindung bei der Arbeit und respektvoller Umgang
miteinander. Wird jedoch die Arbeit abstrakter, ist es
für den Einzelnen immer schwieriger, den Sinn der
eigenen Arbeit zu erkennen. Und vom respektvollen
Umgang miteinander können viele nur träumen, sie
wären schon froh, wenn der Anstand gewahrt bliebe.
Jüngere stecken das offenbar leichter weg.
Und was ist mit der Erfahrung älterer Arbeitnehmer? Hier liegt eine weitere Krux: Erfahrung im Umgang mit Menschen, mit Veränderungen generell, in
Krisenfällen und ähnlichen Situationen ist in der Regel
hilfreich. Aber das reflexartige Zurückgreifen auf Routine – «Das hatten wir auch schon», «Das haben wir
immer so gemacht» – kann im Tagesgeschäft blockierend, mühsam und zeitaufwendig sein. All das führt
dazu, dass Personalentscheide häufig zugunsten jüngerer Bewerberinnen und Bewerber ausfallen, ob im Einzelfall gerechtfertigt oder nicht.
Balance zwischen Rendite und Motivation
Eine indirekte Wirkung haben zudem die abgehobenen
Renditeforderungen der Grossaktionäre. Unternehmen,
insbesondere solche, die an der Börse sind, werden von
diesen Forderungen terrorisiert. Und gezwungen, Renditen herauszuwirtschaften, die auch mit bester Führung eines Unternehmens nicht erreichbar sind. In der
Folge geht es an die Substanz – auch an jene der Mitarbeiter. Gelingt es einer Firma nicht, die Balance zwi-

schen dem Renditedruck und motivierenden Arbeitsverhältnissen zu schaffen,
werden die Angestellten zum Gebrauchs
artikel. Und wenn sie verbraucht sind, müssen sie gehen, oder sie werden krank. Erschwerend kommt hinzu, dass in der
Managementausbildung das Schwergewicht
auf die Erfüllung kurzfristig ausgerichteter
Forderungen der Aktionäre gelegt wird. Aus
dieser Sicht sind Mitarbeiter nur Kosten
faktoren. Und deren Pflege, Förderung und
Entwicklung als die zentrale Quelle der
Wertschöpfung kein Thema.
Regenerieren und reflektieren
Es gibt nichts zu beschönigen. So, wie heute
die Arbeitswelt funktioniert und wie die
Kräfte wirken, die sie beeinflussen, sind die
Älteren im Nachteil. Doch eine Wirtschaft,
die meint, auf über 50-Jährige verzichten zu
können, ist auf dem Holzweg. Über 50-Jährige, die glauben, allein auf ihre Erfahrung
setzen zu können, allerdings auch. Der
Mangel an kompetenten Arbeitskräften ist
in fast allen Berufsbereichen offensichtlich.
Der im Auftrag des Staatssekretariats für
Wirtschaft verfasste und im April 2014 veröffentlichte Bericht «Fachkräftemangel in
der Schweiz» belegt, dass der Bedarf an qualifizierten Angestellten weit verbreitet ist.
Die demografische Entwicklung mit dem
Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in die Pension
wird den Fachkräftemangel zusätzlich akzentuieren.
Deshalb sind ein Umdenken und neue Wege nötig. Bei
allen Beteiligten. Die wichtigsten Punkte, bei denen angesetzt werden sollte:

Eine Wirtschaft, die meint, auf über
50-Jährige verzichten zu können, ist auf
dem Holzweg. Über 50-Jährige, die
glauben, allein auf ihre Erfahrung
setzen zu können, allerdings auch.

•	Wenn immer möglich, sollten Menschen unterschiedlichen Alters und Dauer der Betriebszugehörigkeit
zusammenarbeiten. Dadurch beginnen die Generationen voneinander zu lernen. Damit dies gelingt,
braucht es den Aufbau einer entsprechenden Betriebskultur, und es braucht den ausgeprägten Willen
der Unternehmensführung, diese durchzusetzen.
•	In der Management- und Führungsausbildung muss
mehr Wert auf die Mitarbeiter gelegt werden. Wie
können sie gefördert und ihrem Potenzial entsprechend eingesetzt werden? Wie sind sie für die Unternehmensziele zu gewinnen?
•	Die Aktionäre sollten ihre Renditevorstellungen auf die
realen Möglichkeiten einer nachhaltigen Wirtschaft
ausrichten und nicht egoistisch Kapital aus den Firmen
schlagen. Hier steht auch die Politik bei der Formulierung der Rahmenbedingungen in der Pflicht.
Foto: Thomas Koehl/photothak.net

•	Ungefähr in der Mitte des Arbeitslebens, bei den meisten Menschen zwischen 45 und 50, sollte die Möglichkeit für eine Regenerations-, Neuorientierungs- und
Aufbauphase geschaffen werden. Ein Grossteil der
Menschen in dieser Lebensphase hat ein solches Bedürfnis, kann sich aber nicht die Zeit dafür nehmen,
meist vor allem aus finanziellen Gründen. Deshalb
sollte die AHV so umgebaut werden, dass jeder Arbeitnehmer Anspruch auf eine «Zwischenrente» für ein
Jahr hat. Um dieses Jahr könnte das Rentenalter dann
auch wieder erhöht werden. Die Vorteile einer solchen
Verschnaufpause sind bestechend: Menschen, die in
der Lebensmitte regenerieren, sich auf ihre Lebensziele besinnen und ihre letzte Phase der Berufszeit
allenfalls neu gestalten können, sind bereicherte Men●
schen und wertvolle Mitarbeiter.

Was meinen Sie?
Gehören über 50-jährige Angestellte schon zum alten Eisen?
Oder soll ihre langjährige Berufserfahrung mehr gewichtet
werden? Schreiben Sie uns: Redaktion «Schweizer Familie»,
«Denkpause», Postfach, 8021 Zürich oder per Mail an:
redaktion@schweizerfamilie.ch
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