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Freier Journalist

U
nflexibel sollen die SeniorInnen 
sein, bisweilen sogar faul. Men-
schen im besten Alter gelten als 
»Bedenkenträger«, wenn sie 

nicht gleich jeden Geistesblitz des Bosses 
abnicken. Umfragen zum Thema klingen 
wenig erfreulich: Ein Großteil der Unter-
nehmerInnen, PersonalleiterInnen und 
GeschäftsführerInnen hegt eine negative 
Einstellung gegenüber graumelierten Un-
tergebenen. Jahrzehntelang wurde Altern 
mit Leistungsabfall gleichgesetzt. Richtig 
ist, dass die körperliche Leistungsfähig-
keit schon vom 20. Lebensjahr an sinkt, 
psychische Belastbarkeit und soziale 
Skills nehmen in der Phase aber zu. Dass 
menschliche Ressourcen daher häufig 
brachliegen, weil der Anteil von Dienst-
nehmerInnen über 50 in den Betrieben 
viel zu niedrig ist, blieb auch den Unter-
nehmenshierarchien nicht verborgen.

Gütesiegel Nestor Gold

Einzelne Vorzeigeprojekte sollen dem 
Trend entgegenwirken. Vor zwei Mona-
ten verlieh Sozialminister Rudolf Hunds-
torfer wieder einmal das Gütesiegel »Nes-
tor Gold«, diesmal an ein Geriatriezen-
trum sowie die Firmen »Sabtours 
Bustouristik« und »Sonnentor«, weil sich 
diese laut Zuerkennungstext »erkennbar 
für ältere MitarbeiterInnen zur Steige-
rung der Bindung und längeren Verweil-
dauer engagiert« hätten. Die Beispiele 

sind keinesfalls repräsentativ für die 
Mehrheit der österreichischen Brötchen-
geber. Denn kurzfristiges Betriebsinteres-
se steht nachhaltigen volkswirtschaft-
lichen Strategien entgegen. Die sind auch 
für UnternehmerInnen wichtig, falls sie 
über ihre Jahresbilanz hinaus denken. 
Schließlich bewirkt betriebliche Gesund-
heitsförderung weniger Krankenstände, 
und hält die Produktivität auf hohem 
 Niveau.

Immer mehr immer Ältere

Noch nehmen Belastungen im Ar-
beitsalltag eher zu. Bei genauem Blick 
besteht durchaus Grund für Alarmismus: 
Ab 2020 werden ältere Beschäftigte (45- 
bis 64-Jährige) in Österreich erstmals den 
größten Anteil der Menschen im 
Erwerbs alter ausmachen. Zu dieser Zeit 
sinkt die Zahl der 15- bis 24-Jährigen, 
die im Arbeitsprozess stehen, um 90.000 
Kräfte. Keine Frage: ArbeitgeberInnen 
werden auf die Generation 50-plus zu-
rückgreifen müssen, weil ihnen förmlich 
die Jungen ausgehen.

Bis 2030 wird das Durchschnittsalter 
in Österreich noch steigen. Für Optimis-
tInnen ergibt sich daraus eine Chance, 
anderen Staaten als Beispiel zu dienen, 
wie das Zusammenleben der Generati-
onen erfolgreich zu gestalten wäre. Die 
Eingeweihten klingen aber verhältnismä-
ßig pessimistisch. 

Fachleute drängen die Entschei-
dungsträgerInnen in Unternehmen da-
rauf, ihre Denkmuster an die Realität 
einer alternden Gesellschaft anzupassen. 
Zumal der demografische Wandel hier-
zulande besonders deutlich sichtbar wird. 

Immigration könnte Mangel an jungen 
Menschen zwar statistisch abmildern, 
doch in der Praxis klingt das Thema Zu-
wanderung im tagespolitischen Hick-
hack bekanntermaßen geradezu anstö-
ßig. Zuwanderung findet offiziell nicht 
statt.

Gigantische Aufgaben

Die Aufgaben für den Arbeitsmarkt sind 
daher gigantisch: WissenschafterInnen 
versuchen begreiflich zu machen, wie 
sich Jobs wandeln müssen, damit auch 
noch 70-Jährige Geld verdienen können. 
Das Vorhaben wird mit einer Verschär-
fung des Pensionszuganges kaum gelin-
gen, ohne sich mit den gesundheitlichen 
Jobrisiken und der unerfreulichen Lage 
auf dem Arbeitsmarkt zu befassen. Viel-
mehr wird sich das Arbeitsleben von 
Grund auf verändern müssen. 

SozialforscherInnen haben Pläne er-
arbeitet, was geschehen muss, damit der 
demografische Wandel nicht zum Desas-
ter wird. Die Transformation kann gelin-
gen, so das Fazit der Experten, wenn das 
Land zu einer Gemeinschaft heranreift, 
in der SeniorInnen bis ins hohe Alter ger-
ne arbeiten, weil ihr Job qualitätsvoll und 
mit sozialer Anerkennung verbunden ist. 
Dann ist es möglich, Wohlstand und 
 Sozialstaat in Österreich auch bei einer 
älteren Bevölkerungsstruktur aufrecht zu 
erhalten. Ansonsten sollten wir damit 
rechnen, dass unser Lebensstandard sinkt. 
Detaillierte Prognosen mag sich keiner 
ausmalen.

So viele Ältere wie möglich in Be-
schäftigung zu halten, ist einerseits ein 
hochgestecktes Ziel. Andererseits aus 

ÈDas verborgene GoldÇ
Eine Handvoll Firmen erhalten Jahr für Jahr Auszeichnungen wie das Prädikat 

»Nestor Gold« für altersgerechte Arbeitsbedingungen. Es sind bloße Versuchsprojekte. 


