
ÄLTERE AN

DAMALS IN DER A&WNoch immer weithin
unbekannt: Kein Ab-
bauprozess, sondern
qualitativer Umbau

Bedeutet Altern unwei¬
gerlich Abbau? Nein.

Nach den heutigen wis¬
senschaftlichen Erkennt¬
nissen findet mit dem Äl¬
terwerden im Erwerbsalter
kein Abbauprozess statt,
sondern ein qualitativer
Umbauprozess:
• die körperlichen Kapa¬
zitäten nehmen ab;
• die geistig-sozialen Fä¬
higkeiten nehmen zu.

Ältere können nicht mehr
6 Stunden Schwerarbeit
leisten, dafür 8 Stunden
schwierige, komplexe Ar¬
beit! Wenn das Arbeitsleben
auf diese Veränderungen
nicht achtet, kommt es in
der Regel zu körperlicher
Überforderung und geisti¬
ger Unterforderung. Das
Resultat sind körperliche
Verschleißerscheinungen,
erschöpfiingsbedingte Er¬
krankungen auf der einen
Seite und Demotivierung
und Frustration wegen man¬
gelnder Herausforderung
auf der anderen Seite. Eine
Art innere Pensionierung ist
häufig die Folge. Schlei¬
chender sozialer Ausschluss
älterer, leistungsfähiger
Menschen in die Frühpensi¬
on folgt auf den Fuß.

Wirtschaft und
Gesellschaft brauchen
ältere Arbeitnehmer

Vor allen ökonomischen
Argumenten muss das ge¬
sellschaftspolitische Argu¬
ment des sozialen Zusam¬
menhalts stehen: Es ist ge¬
sellschaftspolitisch nicht
akzeptabel, wenn Ältere
ausgegrenzt werden, wenn
ihnen die Teilhabechancen
am Erwerbsleben genom¬
men werden.

Dazu kommt das Argu¬
ment der ökonomischen
Vernunft: Die Älteren wer¬
den gebraucht, weil die

Jungen sukzessive weniger
werden und weil wertvolle
Humanressourcen, Erfah¬
rungswissen und Kompe¬
tenz verloren gehen, wenn
ältere Arbeitnehmer nicht
gefordert werden.

Und nicht zuletzt: Wir
brauchen die Erwerbsbetei¬
ligung Älterer zur Siche¬
rung der Sozialversiche¬
rungssysteme für alle.

Zwangsmaßnahmen wie
überfallsartige Pensionsre¬
formen helfen nicht; sie las¬
ten vielmehr vielen älteren
Arbeitnehmern unzumut¬
bare Bedingungen auf. Un¬
ser Argument: Wenn länger
gearbeitet werden soll,
muss das auch möglich ge¬
macht werden.

Investitionen in altersge¬
rechte Qualität der Arbeits¬
plätze, in verbesserte Ar¬
beitsbedingungen für Älte¬
re sind zugunsten der Ar¬
beitnehmer, aber auch zu¬
gunsten einer produktiven
Wirtschaftsentwicklung un¬
verzichtbar. Dazu braucht
es vor allem auch die inner¬
betriebliche Kooperation
von Personalverantwortli¬
chen und Betriebsräten.

Gemeinsam mit der In¬
dustriellenvereinigung hat
die AK Wien das Projekt
Arbeit&Alter (www.arbeit
undalter.at) ins Leben ge¬
rufen.

Internetwissens¬
datenbank

Mit der Internetwissens¬
datenbank »Arbeit&Alter«
wollen wir Betriebsräte
und Personalverantwortli¬
che bei der Einrichtung al¬
tersgerechter Arbeitsplätze
unterstützen. Auf dieser In¬
ternetberatungsdatenbank
finden sich Information
und Hintergrund zu Chan¬
cen und Nutzen einer al¬
tersgerechten Arbeitsorga¬
nisation sowie praktische
Beispiele und internationa¬
le Erfahrungen als konkrete
Anregungen für die Gestal¬
tung altersgerechter Ar¬
beitsplätze. Das Projekt als

1932 Die Gesetzesvor¬
lage zur Einführung des
»Freiwilligen Arbeitsdiens¬
tes« wurde von Viktor
Stein in der Ausgabe vom
1. Juli besprochen und ins¬
gesamt abgelehnt. Er ist
der Meinung - dies wurde
auch von der christlich-so¬
zialen Arbeiterschaft mit¬
getragen dass »der Ar¬
beitslosigkeit auf die Art
nicht entgegengewirkt
werden kann und wird«.
Anton Proksch bespricht
im zweiten Heft das »4.
Jahrbuch der Freien Ge¬
werkschaften«. Neben
den Berichten über die
zeitbedingten Schwierig¬
keiten der Gewerkschafts¬
arbeit steht eine bemer¬
kenswert positive Mittei¬
lung:
»Auf Antrag Schorsch' hat
der Bund der freien Ge¬
werkschaften in Purkers¬
dorf ein Heim für die freie
Gewerkschaftsjugend ge¬
schaffen: das »Anton-
Hueber-Haus«, das in ers¬
ter Linie der gewerkschaft¬
lichen Bildungsarbeit und
darüberhinaus Erholungs¬
zwecken dient. Dieses
Heim steht in Österreich
einzig in seiner Art da und
erweist sich seit der im
November 1931 erfolgten
Eröffnung als überaus
nützliche Einrichtung.«

1952 Das Augustheft -
erstmals mit neuer Um¬
schlaggestaltung - trug die
Nummer 1. Die Titelge¬
schichte war Karl Renner,
der zweimal an der Wiege
der österreichischen Re¬
publik stand, gewidmet.
Johannes Kasnacich-
Schmid besprach Renners
literarischen Nachlass un¬
ter dem Titel »Mensch und
Gesellschaft«. Die gesell¬
schaftlichen Veränderun¬

wichtiger Schritt in Rich¬
tung altersgerechte Ar¬
beitswelt kann leben, wenn
sich viele Betriebsrätinnen

gen nach den beiden Welt¬
kriegen müssen auch von
den sozialistischen Partei¬
en zur Kenntnis genom¬
men werden:
»Wenn die sozialistischen
Parteien hier versagen,
dann werden die Satzun¬
gen ihrer Programme bald
bis zur Unleserlichkeit ver¬
blassen. Ihre ideologi¬
schen Kampforganisatio¬
nen werden zu bloßen In¬
teressengruppen herab¬
sinken. «

1982 Kurt Prokop, da¬
mals Leiter des ÖGB-Re-
ferates für Bildung und
Arbeitswissenschaft,
schreibt im Juli/Augustheft
zum Thema Abrüstung
und Frieden unter dem Ti¬
tel »Zum Nachdenken und
Überleben«.
Er hält es für bedenklich,
wichtige gesellschaftspoli¬
tische Anliegen nur der Ju¬
gend zur Lösung zuzuord¬
nen. Prokop ist der An¬
sicht: Auch die anderen
Generationen in unserer
Gesellschaft haben die
gleiche Verantwortung für
Frieden und Abrüstung.
Zu den wichtigsten ge¬
werkschaftlichen Aufga¬
ben zählt der Autor, die
Sehnsucht und den
Wunsch nach Frieden zu
fördern.

und Betriebsräte dafür in¬
teressieren und Anregun¬
gen zur betrieblichen Um¬
setzung darin finden.
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