
Mit 40 zum »alten Eisen«

Ein 48jähriger Verkäufer erzählt dem In¬
terviewer: »Bei den Stellenangeboten, die
man ja liest in der Zeitung oder beim Ar¬
beitsamt, stehtja meistens dabei: Höchst¬
alter 40 Jahre, ganz selten Höchstalter 45.
Ich war bei einer Firma vorJahren vorstel¬
len, als Verkäufer, der hat mir gesagt, 30
Jahre ist schon zu alt. Das ist eben so.«

Vielen wird erst im Zusammenhang mit
der Suche nach Arbeit bewußt, daß sie
»alt« sind. So meint ein 47jähriger: »Ich
habe vorher nicht gewußt, daß ich zu den
Älteren gehöre. Es ist ganz komisch.« Eine
»ältere« Arbeitsuchende kann die Tränen
nicht zurückhalten:

»Die Chancen sind schlecht, altersmä¬
ßig. Ich hab' geschaut, überall, sogar bei
Hausgehilfinnen, höchstens bis 45 steht
dort. Jetzt bin ich 44, und die anderen
Stellen, die gehen alle nur bis 35. Von da¬
her, vom Alter her, schreckt es mich. Ich
fühle mich, ehrlich gesagt, wie 20.
Aber... ich war eigentlich noch nie so de¬
primiert wie jetzt, wo ich das gelesen
habe... Weil man so abgeschrieben wird,
in dem Alter. Vielleicht war vor 30 Jahren
eine Frau mit 44 alt, aber ich finde, heute
ist das anders.«

Diese Zitate könnten noch lange fortge¬
setzt werden. Sie charakterisieren ein
Phänomen des Arbeitsmarktes, das man
sonderbarerweise auch »Altersarbeitslo¬
sigkeit« nennt, obwohl es schon 44jährige
und Jüngere betrifft. Die Texte stammen
aus einer Studie, die bereits 1988 in den
»Forschungsberichten aus Sozial- und Ar¬
beitsmarktpolitik« des Sozialministeriums
veröffentlicht wurde. Auch der Titel der
Broschüre sagt schon vieles aus: »Mir ha¬
ben sich eigentlich was Jüngeres vorge¬
stellt!« Untertitel: »Arbeit suchen ab 40.«

»Verwilderung«
der Arbeitsverhältnisse

Im Vorwort zu der erwähnten Publikation
meinte der damalige Sozialminister Daliin¬
ger: »Obwohl die Arbeitslosenzahlen und
-raten seit Ende 1987 rückläufig sind, stei¬
gen sie bei den 40- bis 59jährigen weiter
an, auch die durchschnittliche Dauer der
Arbeitslosigkeit, vor allem bei den älteren
Arbeitslosen, hat weiter zugenommen.
Die Problematik der Arbeitslosigkeit verla¬
gert sich zunehmend von den Jugendli¬
chen hin zu anderen Altersgruppen, de¬
ren spezifische Probleme bisher in der Öf¬
fentlichkeit nur ungenügend wahrgenom¬
men wurden.«

Diese Situation hat sich, trotz verschie¬
dener Maßnahmen, die damals eingeleitet
wurden, vor allem aufgrund des Einströ¬
mens billiger Arbeitskräfte aus den ehe¬
maligen Oststaaten keineswegs verbes¬
sert. Ganz im Gegenteil: Im Vergleich mit
dem Vorjahresmonat zeigte sich Ende Fe-
ber 1992 ein deutlicher Anstieg der Zahl
der Arbeitslosen über 50 Jahre (+38.216
beziehungsweise +18,3%). Der in diesem

Heft als Autor aufscheinende Konrad Ho¬
fer schreibt in seinem Buch »Arbeitsstrich«
zu diesem Problem:

»So betrug etwa die Arbeitslosenrate
der 50- bis 60jährigen 1988 noch 5,2%,
1991 werden bereits 6,6% ausgewiesen.
Jetzt zählt diese Alterskategorie zur ein¬
deutig größten Arbeitslosengruppe. Vor
zwei Jahren führten noch die Beschäftig¬
ten zwischen 19 und 30 Jahren mit Spit-
zenarbeitslosenquoten. Das zunehmende
Ausscheiden der alten, nicht mehr so lei¬
stungsfähigen Arbeitnehmer und Arbeit¬
nehmerinnen aus dem Arbeitsmarkt, also
ihre Verdrängung, steht mit der Zunahme
der Schwarzarbeit von Arbeitstouristen
und Arbeitstouristinnen aus Polen und an¬
deren vergleichbaren Ländern in einem
ursächlichen Zusammenhang.«

Es hat sich aber auch die Situation nicht
geändert, die Dallinger in seiner Publika¬
tion als »Verwilderung der Arbeitsverhält¬
nisse« bezeichnete: »Die Erfahrungen der
Arbeitslosen zeigen sehr eindringlich, daß
sich mit der Verschlechterung der Situa¬
tion auf dem Arbeitsmarkt in den letzten
Jahren eine verstärkte >Verwilderung< der
Arbeitsverhältnisse entwickelt hat: Betrie¬
be setzen qualifiziertere Arbeitnehmer auf
unqualifizierte und schlecht entlohnte Ar¬
beitsplätze, Kündigungen werden ohne
Rücksicht auf die Lebensverhältnisse der
Arbeitnehmer ausgesprochen - der häu¬
figste Kündigungsgrund der in der Studie
Interviewten waren Krankenstände
den Arbeitsuchenden werden häufig
Schwarzarbeit oder Leiharbeitsverträge
und befristete Arbeitsverhältnisse ange¬
boten.«

Schizophrene Haltung
»Das Alter, ab welchem Arbeitnehmer

zur Problemgruppe werden, ist bei Frauen
mit 35 Jahren und bei Männern mit 40 Jah¬
ren anzusetzen«, meinen die Autoren der
Studie aufgrund ihrer Untersuchungen. Ei¬
nes der Motive und der zweithäufigste
Kündigungsgrund war »Verjüngung der
Belegschaft im Zuge von Umstrukturie¬
rung, Geschäftsführerwechsel oder neuen
Betriebskonzepten«.

Die Betriebe werden zum Durchhaus für
qualifizierte Arbeitskräfte auf unqualifizier¬
ten Arbeitsplätzen, es wird »en masse auf¬
genommen und wieder entlassen«. Auch
ihre solide Berufserfahrung können ältere
Arbeitskräfte nicht als einen Vorteil verkau¬
fen, da viele Arbeitgeber meinen, der ra¬
sante technische Fortschritt überrolle je¬
den Wert von Erfahrung. Außerdem erwek-
ke, so die Autoren, Erfahrung bei vielen Ar¬
beitgebern Mißtrauen: »Ein Arbeitnehmer,
der jede >Linke< durchschaut, der seine
Pflichten sorgfältig wahrnimmt, aber auch
seine Rechte genau kennt - so etwas
kann man nicht einreißen lassen!«

In der Studie kommt man zur Schlußfol¬
gerung, daß den vielfältigen Qualifikatio¬
nen, über welche ältere Arbeitskräfte ver¬

fügen, kein entsprechendes Arbeitsplatz¬
angebot gegenübersteht: »Gesucht wer¬
den überwiegend billige, jederzeit aus¬
wechselbare Arbeitskräfte für einfache
Verrichtungen an Maschinen... Fachar¬
beitern, angelernten Arbeitern und mittle¬
ren Angestellten wird mit jeder Arbeitslo¬
sigkeit immer unqualifiziertere Arbeit zu¬
gemutet und damit eine berufliche Ab¬
wärtsspirale in Gang gesetzt...«

Doch der »allgegenwärtige Jugendfeti¬
schismus« (Zitat »trend«) fordert auch bei
Akademikern und Managern über 50 im¬
mer mehr Opfer. »Gereifte Souveränität
und reiche Berufserfahrung scheinen
heute weniger gefragt zu sein als Schnel¬
ligkeit und Arbeitseifer auf Kommando
rund um die Uhr«, meint Personalberater
Dr. Hans Jorda im zitierten Wirtschaftsma¬
gazin. Bei vielen Betriebsleitungen ortet er
in dieser Frage »besonders tief sitzende
Vorurteile«.

Um so sonderbarer mutet bei all diesen
Fakten das permanente Trommelfeuer von
Unternehmervertretern für die Anhebung
des Pensionsanfallsalters an. Die katholi¬
sche Arbeitnehmerzeitung »Zeit-Zeichen«
bezeichnet diese Forderung des Bundes-
wirtschaftskammerchefs Maderthaner als
»schizophren«: »Maderthaner übersieht
allerdings dabei geflissentlich, daß es die
von ihm vertretene Wirtschaft ist, welche
für permanenten Nachschub an Frühpen¬
sionisten sorgt. Wer die Stellenangebote
der Arbeitsämter und Zeitungen studiert,
weiß, daß es für die meisten Arbeitnehmer
über 40 kaum mehr Angebote gibt... Es
wäre daher begrüßenswert, wenn Mader¬
thaner seinen Unternehmerkollegen klar¬
machen könnte, künftig auch ältere Ar¬
beitnehmer bei der Einstellung zu berück¬
sichtigen.«

Tatsächlich hat man von Unternehmer¬
seite in dieser Richtung noch kaum etwas
gehört, sieht man von dem, vom ÖGB so¬
fort scharf zurückgewiesenen, Vorschlag
ab, die älteren Arbeitskräfte »billiger« zu
machen. Auch der designierte General¬
sekretär der Bundeswirtschaftskammer,
Günter Stummvoll, warf den Gewerkschaf¬
ten vor, daß die Kollektivvertragspolitik der
letzten Jahre »vor allem die ältere Arbeits¬
kraft verteuert« habe.

Weil das aber offenbar noch nicht ge¬
nügte, forderte Stummvoll die Kürzungen
der Leistungen für Arbeitslose, zum Bei¬
spiel bei der Krankenversicherung oder
den Mietzinsbeihilfen. Arbeitslose auch
noch des Schutzes der Krankenversiche¬
rung berauben zu wollen, bezeichnete
nicht nur der ÖGB als »zutiefst inhuman«.
Auch ÖAAB-Chef Josef Höchtl betonte, es
sei »einfach nicht verantwortungsvoll«, die
derzeit rund 235.000 Arbeitslosen, die
nicht eben freiwillig ohne Beschäftigung
seien, »mit den zweifellos vorhandenen
schwarzen Schafen über einen Kamm zu
scheren«.
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