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Eine Benchmark der EU sieht bis 2010 das Erreichen einer Beschäftigungsquote von zumin-

dest 50% in der Altersgruppe von 55 bis 64 Jahren vor. Dieses Ziel wird für Österreich nicht

zu erreichen sein. Die Resultate dieser Untersuchung zeigen, dass auch eine höhere Qualifi-

zierung der Arbeitskräfte nicht zu einer längeren Beschäftigung führt. Die Ursachen für den

frühen Übergang in den Ruhestand sind daher nicht durch ein Mehr an Qualifizierung zu

beseitigen, sie liegen vielmehr anderswo. Das schließt jedoch nicht aus, dass Qualifizierung

einer der Aspekte sein kann, die in Verbindung mit anderen zu einem längeren Verbleib im

Erwerbsleben beitragen könnten. Qualifizierung ist aber jedenfalls nicht der hauptsächliche

Aspekt.

Die Daten, die für Österreich verfügbar sind, sind Bestandsdaten. Kohortenanalysen oder

Längsschnitterhebungen sind nicht vorhanden. Die Entwicklungen von Personen, gewisser-

maßen Bildungs- und Erwerbswanderschaften können nicht nachgezeichnet werden. Daher

wurde hier auf eine deutsche Längsschnitterhebung zurückgegriffen, die auf Bildungs- und

Erwerbsverläufe fokussiert. Die Resultate dieser Studie passen gut in das Bild, das sich aus

den österreichischen Daten ergibt. Sie zeigen eine starke Dynamik der Erwerbs- und Bil-

dungsverläufe und ausgeprägte Höher- aber auch Dequalifizierungsprozesse bis in das hier

relevante Alter.

Die Bezugnahme der EU auf das 55. Lebensjahr, von dem an von Älteren gesprochen wird,

ist aus einer Perspektive der Beschäftigungspolitik und, damit zusammenhängend, der

Sicherung der Sozialsysteme zu erklären. Im Zusammenhang mit dem hier erörterten Thema

ist diese Altersgrenze jedoch nicht nützlich. Sie wird auch in EU-weiten Erhebungen unter-

schiedlich interpretiert. So setzt etwa der Survey on Health, Ageing and Retirement (SHARE)

(vgl. Ziegler 2009) auf dem 50. Lebensjahr auf, ebenso der Sondermodul des Mikrozensus

zum „Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand“ (vgl. Statistik Austria 2007).2 Die For-

schung geht zunehmend in Richtung auf eine Unterscheidung von Lebensphasen, in denen

sich Personen mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert sehen (vgl. OECD 2007). Die-

se Anforderungen erwachsen nicht nur aus dem Arbeitsprozess, sondern auch aus Umstän-

den des Lebens. Bisherige Grobeinteilungen in Ausbildung, Beruf und Alter als drei zentrale

Lebensphasen werden von differenzierteren Einteilungen abgelöst.

(2) Für die Erwerbspersonen selbst bedeuten diese im Verlauf des (Arbeits-)Lebens unter-

schiedlichen Anforderungen ein wechselndes Geflecht von Einstellungen und Erwartungen

der Arbeit und dem Arbeitsumfeld gegenüber sowie im privaten Leben. In dieser Untersu-

chung werden Erhebungen analysiert, die darstellen, wie sich einerseits Erwartungen den

Unternehmen gegenüber mit dem Alter verändern und inwieweit ältere Beschäftigte davon

ausgehen können, dass ihre Verbundenheit mit den Unternehmen von diesen zurückgegeben

wird, anderseits auf welche Weise in Unternehmen Karriereverläufe altersabhängig konstru-

iert werden. Hier spielt vor allem das sogenannte instrumentelle Führungsverhalten eine

bedeutende Rolle (Kapitel 2).

Neuere Untersuchungen zeigen, dass die lange Zeit vertretene Annahme, mit dem Alter wür-

de die Produktivität der Arbeitskräfte abnehmen, nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Vielmehr ist das Alter der Beschäftigten nur bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ein

2 Tikkanen setzt aus skandinavischer Sicht die Zuschreibung „Ältere“ bei 45 Jahren an (vgl. Tikkanen 2008, 6 bzw.
eine Übersicht über die von internationalen Organisationen gesetzten Altersdefinitionen, 7).


