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Sicht der Experten realistisch – voraus-
gesetzt, Österreich gibt Gas. 

Länger arbeiten, aber wie?

Was heißt das im Arbeitsalltag? Schleppen 
wir uns bis zum bitteren Ende an die 
Werkbank oder zum Schreibtisch? Ein 
verlängertes Arbeitsleben bedeutet nicht 
die schlichte Verlängerung von Arbeitsbio-
grafien, stellen Psychologen/-innen klar. 
Die Lösung liegt vielmehr in einem prin-
zipiell neuen Verständnis der beruflichen 
Entwicklung. Die althergebrachte Eintei-
lung der Lebensabfolge in Ausbildung, 
Arbeit und Pensionierung ist nicht zeitge-
mäß. Vielmehr müssten betriebliche Ge-
sundheitsförderung, Weiterbildung und 
berufliche Entwicklung über die gesamte 
Lebensspanne hinweg eine elementare 
Rolle spielen, erklärt Altersforscherin Ur-
sula Staudinger von der Jacobs Universi-
ty Bremen. Man müsse bei Bedarf die 
Tätigkeit im Beruf sogar wechseln können 
– und es idealer Weise auch wollen. Dafür 
müssen die Bedingungen passen.

Derzeit klingt der Anteil der Senio-
rInnenbeschäftigung in Österreich er-
nüchternd: »Wenn man den Fehlzeiten-
report als Grundlage heranzieht«, sagt 
Ingrid Reifinger vom ÖGB-Referat für 
Sozial- und Gesundheitspolitik, »kom-
men gerade einmal zwei Prozent aller Ar-
beitnehmerInnen in den Genuss quali-
tätsgesicherter Gesundheitsförderung, 
weil es solche Maßnahmen nur auf frei-
williger Basis gibt.« Auch andere qualita-
tive Erhebungen zeigen, dass trotz einer 
starken Zunahme der Arbeitsbelastungen 
die betriebliche Gesundheitsförderung 
viel zu kurz kommt. So hat nach einem 

Bericht überhaupt erst jede/r dritte/r Be-
schäftigte an betrieblicher Gesundheits-
förderung teilgenommen – über eine 
Zeitspanne von fünf Jahren. 

Ziel ist, so Reifinger, die Schaffung 
eines umfassenden Präventions- und Ge-
sundheitsförderungsgesetzes. Betriebs-
räte sollen die firmeninterne Gesund-
heitspflege über erzwingbare Betriebsver-
einbarungen durchsetzen können. »So 
lang es in Österreich keinen Rechtsan-
spruch auf einen altersgerechten Arbeits-
platz gibt«, sagt die Gewerkschafterin, 
»werden wir zwar weiterhin tolle Pilot-
projekte haben, die aber Einzelfälle blei-
ben.« Exakte Daten über den aktuellen 
Stand der Beschäftigung Älterer unterlie-
gen der Verschwiegenheit.

Noch fühlen sich ältere Arbeitneh-
merInnen im hart umkämpften Joballtag 
selten als »Das verborgene Gold in Un-
ternehmen«, wie es der idealistische Titel 
einer Sozialpartner-Broschüre nahelegt. 
In den Köpfen der PersonalistInnen ist 
der dramatische Bevölkerungswandel, der 
uns bevorsteht, nur zum geringen Teil 
angekommen. Laut Umfragen ist der Ruf 
älterer KollegInnen in den Firmen nicht 
gerade gut. Untersuchungen in Deutsch-
land zeigen, dass das Image der über Fünf-
zigjährigen im Job aber umso besser ist, 
je höher ihr Anteil in der Belegschaft ist. 
Laut dem Kölner Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW) bieten zwei von drei In-
dustriebetrieben bei unseren nördlichen 
Nachbarn personalpolitische Schritte für 
über fünfzigjährige MitarbeiterInnen an. 
Dort gibt es in rund der Hälfte der Un-
ternehmen altersgemischte Teams. So er-
halten Ältere frisches Fachwissen von 
jüngeren KollegInnen, die im Gegenzug 

von der Berufserfahrung der alten Hasen 
profitieren.

Graue Panther sind cool

SeniorInnen als BeraterInnen, Ausbild-
nerInnen oder TrainerInnen einzusetzen, 
ist in Deutschland in jedem dritten Be-
trieb schon gängige Praxis. Jedes vierte 
Unternehmen setzt Ältere gezielt bei Pro-
jekten an wechselnden Standorten oder 
im Ausland ein. Dafür seien sie besonders 
befähigt, weil sie in aller Regel mehr als 
Jüngere sowohl über tiefgehendes be-
triebliches Wissen und Praxis verfügten 
als auch über die Fähigkeit, auf unvor-
hergesehene Vorfälle besonnen zu reagie-
ren. SeniorInnen gelten als Garantie für 
eine gewisse Stabilität in den Unterneh-
men. Die Erste Bank etwa hält möglichst 
viele ältere Angestellte in der Beschäfti-
gung, weil sie zu ihrer Erfahrung auch 
Ruhe und Stressresistenz mitbringen. Die 
Coolness der grauen Panther ist gefragt.
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Noch fühlen sich ältere Arbeit-
nehmerInnen im hart umkämpften 
Joballtag selten als »Das verborgene 
Gold in Unternehmen«, wie es 
der idealistische Titel einer 
 Sozialpartner-Broschüre nahelegt. 
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