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-2Sehr geehrte Damen und Herren,
angesichts der desolaten Arbeitsmarktsituation Älterer fordert der DGB einen
Paradigmenwechsel:
Einen Paradigmenwechsel vor allem zugunsten der älteren Arbeitnehmer, für den
Arbeitsmarkt, die Rentenversicherung und die Sozialversicherungen insgesamt.
Wir wollen und müssen dazu beitragen, das Herausdrängen älterer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer aus den Betrieben zu verhindern.
Dazu gehören wirkungsvolle Maßnahmen, damit die Menschen wieder in Arbeit kommen
und gesund die gesetzliche Regelaltersgrenze erreichen.
Der jetzt von der Politik – Bundesregierung und Opposition – vorgeschlagene Weg,
allein die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes drastisch zu verkürzen, ist wirkungslos:
·

Vielmehr belastet er einseitig die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ohne das
Grundproblem an der Wurzel zu packen.

·

Belastet werden vor allem auch diejenigen, die sich nicht gegen die Kündigung
wehren können oder aufgrund einer Insolvenz arbeitslos werden.

·

Ältere Arbeitnehmer werden aus der Arbeitslosenversicherung ausgegrenzt.

·

Zudem soll die Erstattungspflicht der Arbeitgeber an die Arbeitslosenversicherung
weiter aufgeweicht werden.

·

Die zu einem Paradigmenwechsel erforderlichen präventiven Ansatzpunkte zu
einem besseren betrieblichen Arbeitsschutz und zur Qualifizierung sind nicht
vorgesehen.

Der jetzt von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf sowie der Entschließungsentwurf von CDU/CSU ermöglichen es den Arbeitgebern, weiterhin ältere Arbeitnehmer
vorzeitig in die Arbeitslosigkeit zu entlassen.
Die Folgekosten trägt jetzt allerdings der Arbeitslose in höherem Ausmaß selbst.
In Verbindung mit der geplanten Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe
– weitgehend auf dem Niveau der Sozialhilfe, wenn auch mit Übergangsfristen –
verschlechtert sich die soziale Situation älterer Arbeitnehmer noch mehr.
Selbst nach einer Beitragszeit von über 20 Jahren muss der Arbeitslose große Teile
seines Vermögens, das Vermögen seines Partners und das Vermögen, das zur
Alterssicherung bestimmt war, einsetzen.
Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass selbst bei höherer Mobilität der Arbeitnehmer Arbeitgeber bereit sind, ihre Einstellungspolitik zu ändern und Älteren eine
erneute Chance zu geben.
Der Anteil der jüngeren „Älteren“ im Alter zwischen 45 und 55 Jahren, die eindeutig eine
Arbeit suchen, an allen Arbeitslosen hat sich seit 1997 von 20 Prozent auf 24 Prozent
erhöht, in dieser Gruppe sind inzwischen 960.000 Arbeitnehmer arbeitslos.
Gleichzeitig hat sie sich die Zahl der Arbeitslosen in den rentennahen Jahrgängen ab
55 Jahren seit 1997 nahezu halbiert.
In den neuen Ländern ist das Risiko der Arbeitslosigkeit mehr als doppelt so hoch wie im
Westen.
Ohne gleichzeitige Gewähr von Lohnkostenzuschüssen haben Ältere kaum noch
Chancen auf Vermittlung.
Die Erstattungspflicht für die eigentlichen Verursacher der Arbeitslosigkeit hingegen wird
immer weiter durchlöchert.
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bei Entlassung von Arbeitnehmern über 56 Jahre, zahlen müssen die Arbeitgeber aber
nur für das Arbeitslosengeld nach dem 58. Lebensjahr.
Wenn die Laufzeit des Arbeitslosengeldes auf 18 Monate begrenzt wird, läuft diese
Erstattungspflicht ins Leere.
Bedingt durch zahlreiche Ausnahmeregelungen konnte nur bei einem Prozent der
Frühverrentungsfälle die Erstattungspflicht tatsächlich realisiert werden.
Seit 1999 haben sich bei steigender Zahl von Entlassungen die Einnahmen der
Arbeitsämter um zwei Drittel verringert – auf nur noch 200 Millionen Euro.
In dieser Form ist die Erstattungspflicht eine stumpfe Waffe.
Der DGB schlägt deshalb vor, den Betrieben Anreize zu geben, die Entlassung Älterer
möglichst zu verhindern und anderenfalls die Erstattungspflicht zu verschärfen.
1.

Die Unternehmen müssen verpflichtet werden, in den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit zu investieren.
In der ersten Stufe ist es erforderlich, regelmäßig mit älteren Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen eine Bestandsaufnahme ihres Qualifikationsprofils vorzunehmen.
Ziel ist es, Qualifikationsdefizite oder eine zu einseitige Qualifizierung zu erkennen
und gemeinsam geeignete Schritte zu planen. So kann es sinnvoll sein, den
Arbeitnehmer an verschiedenen Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Anforderungen
einzusetzen, oder Weiterbildung zu organisieren. Dies ist bereits im Tarifvertrag der
Metallindustrie Baden-Württemberg vorgesehen.
Eine gesetzliche Rahmenverpflichtung wäre denkbar; die Gewerkschaften sind aber
auch bereit, ihre tariflichen Bemühungen in diese Richtung zu verstärken.

2.

Alle Arbeitsplätze müssen regelmäßig darauf untersucht werden, ob einseitige
Belastung zu einem vorzeitigen Verschleiß führen könnte.
Durch Umgestaltung des Arbeitsplatzes, durch maschinelle Unterstützung oder
Umsetzung an andere Arbeitsplätze kann diesem entgegengewirkt werden.
Hierzu müssen die Kompetenzen der Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie der Berufsgenossenschaften ausgeweitet werden.

3.

Die Erstattungspflicht muss auf Entlassungen seitens des Arbeitgebers von über 55Jährigen ausgeweitet werden.
Durch die tatsächliche Erstattung des Arbeitslosengeldes an das Arbeitsamt für über
55-Jährige wird die Entlassung Älterer finanziell unattraktiver.
Die Regelung soll dann nicht gelten, wenn das Arbeitsverhältnis weniger als acht
Jahre bestanden hat, bzw. das Unternehmen von Insolvenz bedroht ist.

4.

Auf die Erstattungspflicht kann auch verzichtet werden, wenn die Arbeitgeber
konkrete und geeignete Transfermaßnahmen durchführen, mit dem Ziel, das
Eintreten der Arbeitslosigkeit zu verhindern.
Hierzu gibt es z. B. in Österreich eine gesetzliche Regelung, die bereits ab dem
50. Lebensjahr einsetzt.
Bei Entlassungen Älterer zahlen die Arbeitgeber in einen Fonds, aus dem konkrete
Transfermaßnahmen finanziert werden; alternativ kann der Arbeitgeber die Maßnahmen auch selbst durchführen.
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Die bestehende Verpflichtung zur Anzeige von Massenentlassungen (Entlassungen
von 10 Prozent in mittelgroßen Betrieben, bzw. mindestens 30 Arbeitnehmern in
größeren Betrieben) muss ausgeweitet werden.
Die Regelung ist so zu gestalten, dass den Arbeitsämtern z. B. ein
Widerspruchsrecht bei der Entlassung einer zu hohen Zahl Älterer eingeräumt wird.
Das Arbeitsamt kann dann zwar nicht die Entlassungen selbst verhindern, es kann
aber darauf einwirken, dass nicht bevorzugt Ältere entlassen werden.

6.

Durch Schaffung von Langzeitarbeitskonten, wie dies z. B. im Manteltarifvertrag der
Chemie-Industrie bereits vorgesehen ist, können Arbeitszeitguthaben aus
Zuschlägen und Mehrarbeit auch für Altersübergänge genutzt werden.

7.

Bei Weiterbeschäftigung Älterer ist es aber auch erforderlich, eine schnellere
Entlastung des Arbeitsmarktes zu organisieren.
Die bestehende Altersteilzeitregelung könnte deswegen modifiziert werden.
Im Falle der echten Altersteilzeit (also Halbierung der wöchentlichen Arbeitszeit) in
Verbindung mit der sofortigen Einstellung eines Auszubildenden oder eines
jüngeren Arbeitnehmers könnte z. B. der Zuschuss an den Arbeitgeber von
20 Prozent des Nettolohnes um 10 Prozent erhöht werden.
Die Regelung kann bis 2006 befristet werden. Hiervon würden besonders
arbeitslose Jugendliche profitieren.

8.

Ist die Arbeitslosigkeit Älterer bereits eingetreten, müssen gezielt Maßnahmen
ergriffen werden, um Langzeitarbeitslosigkeit entgegen zu wirken.
Nach dem Muster des Programms “Aktiv zur Rente“ in Sachsen-Anhalt könnte eine
Initiative gezielt für ältere Langzeitarbeitslose aufgelegt werden.
Für gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten außerhalb der Privatwirtschaft (damit
Vermeidung von Verdrängungseffekten) sollte eine öffentliche Förderung erfolgen,
um einen Übergang bis zum Ruhestand in Arbeit und nicht in Arbeitslosigkeit zu
finanzieren.
Das Programm kann auf Basis der bis zu fünfjährigen SAM-Förderung finanziert
werden, wobei die Kofinanzierung durch das Land, ergänzend oder alternativ durch
den Träger (z. B. Vereine oder Wohlfahrtsverbände) erfolgen muss.

Auf diese Weise können die Erfahrung und das Wissen älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer eingesetzt werden, um öffentliche Defizite z. B. in Erziehung, Schule,
Gesundheitswesen abzubauen.
Mit diesen Vorschlägen hat der DGB konkrete Alternativen zur Verkürzung des
Arbeitslosengeldbezuges aufgezeigt. Die Vorschläge zeigen: Es ist möglich, die
Frühverrentung abzubauen, ohne einseitig das soziale Sicherungsniveau für Ältere zu
beschneiden.
Gegen die geplante Verkürzung der Bezugsdauer selbst haben wir zudem verfassungsrechtliche Bedenken. Vor allem halten wir die vorgesehenen Übergangsfristen von zwei
Jahren für viel zu eng.
Diese Bedenken wird Herr Professor Udo Mayer, der für den DGB ein Gutachten erstellt
hat, erläutern.

