
Gefördert und unterstützt durch dasBeschäftigungspakt für Ältere im

Eine Studie im Rahmen des Beschäftigungspaktes „50plus - Erfahrung zählt!“ im Landkreis Göttingen

Beschäftigungsförderung

für Ältere in Europa
Von welchen Ansätzen kann der Beschäftigungspakt 

„50plus - Erfahrung zählt!“ lernen

Nils Pagels | Dr. Holk Stobbe



2   Beschäftigungsförderung für Ältere in Europa 



Interessante Ansätze für den Beschäftigungspakt in der Region Göttingen 3 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung 7 

2. Beschäftigugsförderung für Ältere in Europa – ein Überblick 
über die aktuelle Diskussion 9 

2.1 Einleitung 9 

2.2 Die Verbesserung der Beschäftigungssituation von Älteren in der EU 10 

2.3 Probleme des bisherigen Umgangs mit Älteren in der Beschäftigungspolitik 
der EU-Staaten 14 

2.4 Die Situation in Deutschland 18 

2.5 Die Bedeutung von lokalen und regionalen Ansätzen 20 

3. Methodisches Vorgehen bei der Identifizierung von 
interessanten Ansätzen 22 

4. Die identifizierten Ansätze 25 

4.1 Großbritannien 25 
4.1.1 NewDeal 50+ 26 
4.1.2 Was ist an den Ansätzen interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 

Erfahrung zählt“? 28 
4.1.3 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden? 29 

4.2 Niederlande 30 
4.2.1 Centre for Work and Income (CWI) 31 
4.2.2 Was ist an den Ansätzen interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 

Erfahrung zählt“? 31 
4.2.3 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden? 31 

4.3 Österreich 32 
4.3.1 TEP EQUAL ELDERLY 33 
4.3.2 U-TURN Erfahrung schätzen /Wertschätzung erfahren 36 
4.3.3 Agepowerment 38 
4.3.4 Netzwerk ALTERnativen 40 
4.3.5 Öffentlich geförderte Beschäftigung 41 
4.3.6 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden? 44 

4.4 Schweden 45 
4.4.1 Life Competence 50+  45 
4.4.2 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden? 46 



4   Beschäftigungsförderung für Ältere in Europa 

5. Ausblick 47 

6. Literatur 48 

 



Interessante Ansätze für den Beschäftigungspakt in der Region Göttingen 5 

 



6   Beschäftigungsförderung für Ältere in Europa 

 



Interessante Ansätze für den Beschäftigungspakt in der Region Göttingen 7 

 

1. Einleitung 

Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des Beschäftigungspaktes „50plus – Erfahrung 
zählt“ im Landkreis Göttingen durchgeführt. Dieser Beschäftigungspakt ist eines von 62 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Modellprojekten zur Ver-
besserung der Situation von über 50-jährigen auf dem Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungspakt 
im Landkreis Göttingen setzt sich aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen zusammen. Zum 
einen werden Teilprojekte zur Integration von erwerbslosen Älteren durchgeführt, zum ande-
ren präventive Projekte für Beschäftigte auf der Unternehmensebene. Darüber hinaus werden 
in einem übergeordneten Bereich neben dieser Studie drei weitere – regionalspezifische - 
Studien durchgeführt. Weiterhin wird über den Arbeitsbereich „Partizipation“ versucht, ge-
meinsam mit den Betroffenen Empfehlungen zur Verbesserung der Beschäftigungsförderung 
von Älteren zu entwickeln. Bei der ursprünglichen Beantragung des Beschäftigungspaktes 
„50plus – Erfahrung zählt“ in der Region Göttingen wurde die hier vorliegende Studie mit 
dem Titel „Best Practice in Europe“ bezeichnet. Stichwortartig wird die Zielstellung der Studie 
dort so beschrieben:  

„Best-practice in Europa zur Integration älterer Menschen: Recherche und Zusammenstellung von 
erfolgreichen Ansätzen, Überprüfung der regionalen Umsetzbarkeit und Förderung der Umsetzung 
durch die Organisation der Informationsweitergabe an Träger operativer Projekte.“ 

Damit ist als Auftrag dieser Studie umrissen, dass Beispiele einer erfolgreichen Umsetzung 
von Konzepten zur Integration älterer Menschen im Arbeitsmarkt identifiziert werden sollen. 
Mit den Verantwortlichen für die Umsetzung dieser Konzepte sollte dann Kontakt aufgenom-
men werden, um Möglichkeiten eines Austausches, eines Erfahrungslernens zwischen den 
Verantwortlichen und den Akteuren in der Region Göttingen zu ermöglichen. Die Recherche 
hierzu sollte von Zoom - Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e.V. durchgeführt wer-
den, der Austausch vom Europabüro der Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR organi-
siert werden. Die vorliegende Studie stellt die Ergebnisse der Recherche vor. 

Angesichts der zur Verfügung stehenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen stellte es sich 
als schwierig heraus, Best Practice zu identifizieren. Die aus dem Benchmarking abgeleitete 
Suche nach Best Practice basiert auf definierten Indikatoren. Anhand der Überprüfung dieser 
Indikatoren kann beurteilt werden, ob eine bestimmte Praxis erfolgreicher bzw. besser als 
eine andere ist. Ein möglicher Indikator in unserem Themenfeld wäre z.B. die Veränderung 
von Arbeitslosen- bzw. Beschäftigungsquoten von 50 – 65-jährigen innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums, in dem bestimmte Ansätze zur Integration Älterer in den Arbeitsmarkt realisiert 
worden sind. Dort wo die Veränderung am höchsten ist, wäre am ehesten Best Practice zu 
vermuten. Im Anschluss an diesen ersten Befund hätte man allerdings versuchen müssen 
herauszufinden, ob diese Veränderung an dem Einfluss der eingesetzten Maßnahmen lag 
oder aber schlicht an konjunkturellen Einflüssen (z.B. durch die Überprüfung derselben Quo-
ten in anderen Altergruppen). Die Wechselwirkungen zwischen Konjunktur und bestimmten 
beschäftigungspolitischen Maßnahmen zu messen, lässt das Unterfangen dann aber ausge-
sprochen komplex werden. Diese Komplexität erschwert auch eine Wirkungsanalyse, weil die 
meisten ExpertInnen davon ausgehen (s. Kap. 2), dass nicht eine einzelne Methode erfolg-
versprechend sei, sondern in der Regel ein Methodenmix. Die Festlegung der relevanten 
Indikatoren wäre für die vorliegende Studie noch möglich gewesen (obwohl auch hier auf-
grund unterschiedlicher statistischer Systeme etliche Probleme zu vermuten wären), die Über-
prüfung dieser Indikatoren ist allerdings unter Berücksichtigung der für die Durchführung der 
Studie veranschlagten Zeit schlichtweg unmöglich: Die Recherche sollte innerhalb von 6 
Monaten abgeschlossen werden. 
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Da aus diesem Grund die Identifizierung von Best Practice nicht realistisch erschien, erfolgte 
in Rücksprache mit der Projektleitung eine Konkretisierung des Auftrages, so dass als Aufga-
be für die vorliegende Studie die Identifizierung von Praxisbeispielen definiert wurde, aus 
denen die Akteure in der Region für die Umsetzung des Beschäftigungspaktes bzw. für dar-
über hinaus zu realisierende Maßnahmen lernen können. Hierbei sollte der Fokus auf der 
Suche nach solchen Beispielen gelegt werden, die auf lokaler bzw. regionaler Ebene umge-
setzt werden können, d.h. es sollten keine Ansätze identifiziert werden, die von nationalen 
Gesetzgebungen abhängig sind (z.B. zu Verrentungsfragen), und ebenfalls keine Ansätze, die 
allein auf der Unternehmensebene zu entscheiden sind.  

Ausgehend von den verschiedenen Umsetzungsebenen des Beschäftigungspaktes „50plus – 
Erfahrung zählt“ lassen sich damit drei zentrale Kategorien von Ansätzen benennen, die die-
sen Kriterien entsprechen: 

• Maßnahmen zur Integration von älteren Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt 

• Lokale Kooperationsstrukturen zur Verbesserung der Situation Älterer auf dem Ar-
beitsmarkt 

• Partizipation von Erwerbslosen 

Die Frage betrieblicher Weiterbildung und betrieblicher Age-Management-Strukturen wird 
hingegen im Hintergrund stehen, weil Entscheidungen hierüber fast ausschließlich auf der 
Unternehmensebene getroffen werden können. Die Sensibilisierung von Unternehmen, um 
deren Bereitschaft zur Umsetzung solcher Maßnahmen zu erhöhen, wird allerdings unter dem 
Punkt „Lokale Kooperationsstrukturen“ im Fokus der Recherche bleiben.  

Die Studie wird im ersten Teil zunächst einen generellen Überblick über die Diskussion des 
Themas „Beschäftigungsförderung für Ältere“ in Europa geben, um die Diskussion in 
Deutschland und damit auch den Rahmen für die Förderung der Beschäftigungspakte in den 
Regionen durch den Bund besser einordnen zu können.  

Im Anschluss wird dann methodisch erläutert, wie bei der Identifizierung von interessanten 
Ansätzen vorgegangen wurde, um in Kap. 4 die identifizierten Ansätze vorzustellen. 

Bedanken möchten wir uns bei unseren Kolleginnen Sandra Kotlenga und Barbara Nägele, 
die in die Recherche eingebunden waren. Außerdem gilt unser Dank den Gesprächspartne-
rInnen in den anderen europäischen Ländern. Wir hoffen, dass diese Studie der Grundstein 
für einen erfolgreichen Erfahrungsaustausch sein wird. 

 

Nils Pagels und Holk Stobbe 

Göttingen, Juli 2006 
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2. Beschäftigungsförderung für Ältere in Europa – ein Überblick über die 
aktuelle Diskussion 

2.1 Einleitung 

In allen Ländern der Europäischen Union ist die Partizipation von älteren Menschen am Ar-
beitsmarkt geringer als beim Durchschnitt der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-65 
Jahre). Als ältere Menschen werden dabei in den EU-Statistiken die Personengruppen der 
55-65-jährigen verstanden. Die Schlechterstellung von Menschen über 55 Jahren lässt sich 
nicht allein an der Arbeitslosenquote feststellen, sondern vor allem an der Erwerbsquote. Die 
Erwerbsquote, die den Anteil der Beschäftigten und Arbeitsuchenden in einem Jahrgang 
misst, liegt für die Gruppe der älteren Menschen in der EU um bis zu 25% niedriger als die 
durchschnittliche Erwerbsquote (Walwei 2006: 18f.). Die niedrige Erwerbsquote macht sich 
in der Arbeitslosenquote von Älteren jedoch nur bedingt bemerkbar, da viele Ältere dem 
Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie sehen keine Möglichkeit mehr, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und melden sich nicht arbeitslos. Statt dessen gehen sie vorzeitig 
in den Ruhestand. 

Die Schlechterstellung wird mittlerweile in allen Mitgliedsländern als ein drängendes Problem 
gesehen. In diesem Zusammenhang werden im Wesentlichen vier Problembereiche be-
schrieben:  

• Belastung der sozialen Sicherungssysteme,  

• zukünftiger Fachkräftemangel,  

• Armut im Alter  

• sowie Altersdiskriminierung.  

Vor diesem Hintergrund werden in allen europäischen Ländern verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten diskutiert, wie Ältere besser in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Auch 
wenn die Bereiche, in denen Probleme für Ältere auf dem Arbeitsmarkt ausgemacht werden, 
die gleichen sind und sich auch die Lösungsansätze ähneln, gibt es jedoch signifikante Un-
terschiede zwischen den Ländern in Europa. Zum einen variiert das Ausmaß der Nicht-
Beteiligung am Arbeitsmarkt zwischen den EU-Ländern erheblich, zum anderen treffen die 
Lösungsstrategien auf unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Strukturen. Ein weiterer Unter-
schied ist, dass in einigen Ländern das Problem deutlich früher diskutiert wurde als in ande-
ren Mitgliedsländern und dadurch in den vergangenen Jahren umfangreiche Erfahrungen 
gesammelt werden konnten, auf die verschiedene Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration 
von Älteren aufbauen konnten. 

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über die Probleme der 55- bis 65-jährigen auf 
dem Arbeitsmarkt in der EU zu geben, verschiedene Lösungsansätze vorzustellen, sie kritisch 
zu diskutieren und auf länderspezifische Unterschiede einzugehen.  

Leider muss sich die vorliegende Untersuchung im Wesentlichen auf Beispiele aus den EU 15 
konzentrieren. Die neuen Mitgliedsländer haben überwiegend Erwerbsquoten bei den über 
55-jährigen, die deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegen. Lediglich in den baltischen Län-
dern liegt die Erwerbsquote gleichauf oder über dem EU-Schnitt. Entsprechend sind in den 
neuen Ländern in den vergangenen Jahren einige Anstrengungen unternommen worden, die 
Erwerbquote von Älteren zu erhöhen. Einige Erkenntnisse über die Situation in Osteuropa 
werden in diesem Kapitel kurz vorgestellt. Längere Datenreihen, die eine Analyse von Verän-
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derungen in der Beschäftigungssituation von Älteren ermöglichen und den Erfolg von Re-
formbemühungen belegen können, liegen jedoch noch nicht vor. 

 

2.2 Die Verbesserung der Beschäftigungssituation von Älteren in der EU 

Auf dem Beschäftigungsgipfel 1997 in Luxemburg wurde im Rahmen der vereinbarten Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie beschlossen, die Quote der älteren Erwerbstätigen in der 
EU mittelfristig zu erhöhen. Mehr Menschen zwischen 55 und 65 sollen aktiv auf dem Ar-
beitsmarkt sein. Dieses und weitere Beschäftigungsziele sind seit März 2000 Bestandteil der 
sog. Lissabon-Strategie, die auf einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regie-
rungschefs verabschiedet wurde. Ihr ehrgeiziges Ziel ist es, die EU innerhalb von zehn Jah-
ren, also bis 2010, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt 
zu machen. Die Wachstumsdynamik soll sich dabei vor allem durch eine wissensbasierte 
Wirtschaft entfalten und es sollen mehr und bessere Arbeitsplätze entstehen. Für Ältere wird 
angestrebt, mindestens 50% von ihnen bis 2010 in den Arbeitsmarkt zu integrieren und da-
mit „aktives Altern“

1
 zu fördern. Im EU-15-Schnitt standen im Jahr 2000 nur etwa 40% in 

dieser Altersgruppe dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, d.h. sie waren entweder erwerbstätig 
oder arbeitsuchend. Im Jahr 2005 liegt die Erwerbsquote im EU-Schnitt bereits bei 45,5% 
(Eurostat 2006), wobei dieser Wert die Erfolge der Reformpolitik nur bedingt widerspiegelt: 
Sie bezieht sich auf die EU-25 einschl. der neuen Mitgliedsländer, von denen die baltischen 
Ländern und Tschechien eine überdurchschnittliche Beteiligung von Älteren auf dem Ar-
beitsmarkt aufweisen, die anderen sechs Beitrittsländer jedoch eine deutlich niedrigere. Die 
Spannweite innerhalb der Staaten reicht von Malta mit 31,9% bis zu Schweden mit 72,7%. 
Deutschland liegt dabei mit 52% nur knapp über dem Durchschnitt (Eurostat 2006), die Be-
schäftigtenquote (also die Erwerbsquote abzüglich der Arbeitsuchenden) lag 2004 sogar nur 
bei 41,4% (Sproß & Eichhorst 2005: 5).  

Die große Spannbreite bei der Erwerbsquote von Älteren liegt an der unterschiedlichen Aus-
gestaltung der Wohlfahrtsstaaten und der nationalen Arbeitsmärkte, aber auch an der tradi-
tionellen Einbindung von Älteren auf dem Arbeitsmarkt. Einige Länder weisen seit Jahrzehn-
ten eine hohe Erwerbsquote von Älteren auf, andere haben seit Mitte der 1990er damit be-
gonnen, die Beschäftigungssituation von Älteren zu verbessern. Die Bereiche, in denen die 
Länder aktiv werden, unterscheiden sich. So hat man in Großbritannien seit vielen Jahren 
umfangreiche Erfahrungen im Bereich von Antidiskriminierungsmaßnahmen gesammelt, 
während in Schweden und Dänemark eine lange Tradition der betrieblichen Weiterbildung 
und des lebenslangen Lernens existiert. Neue Maßnahmen zur Verbesserung der Situation 
von Älteren auf dem Arbeitsmarkt sind in den genannten Ländern besonders erfolgreich, weil 
sie auf den Erfahrungen der Vergangenheit aufbauen können. Andere Länder, die sich erst 
seit Ende der 1990er Jahre vermehrt um die Arbeitsmarktintegration von Älteren kümmern, 
müssen z.T. vollständig neue Strukturen aufbauen und mit alten Traditionen wie z.B. Frühver-
rentungsprogrammen brechen.  

                                               

1  Der Begriff „aktives Altern“ wird in verschiedenen Kontexten unterschiedlich verwendet und ist daher erläuterungs-
bedürftig. „Active Ageing“ stammt ursprünglich aus der Gerontologie. Die OECD verwendet ihn in Zusammen-
hang mit der Frage, wie ältere Menschen produktiv bleiben können bzw. ihre Fähigkeiten ausgebaut werden kön-
nen. Die WHO hingegen fasst ihn weiter, indem sie der Frage nachgeht, wie Menschen durch Gesundheitsvorsor-
ge, Partizipation und Arbeitssicherheit im Alter eine höhere Lebensqualität erreichen können. Die EU-Kommission 
verbindet diese beiden Begriffsauslegungen: „Active Ageing is about adjusting our life practices to the fact that we 
live longer and more resourceful and in better health than ever before, and about seizing the opportunities offered 
by these improvements.” (zitiert nach Götz et al. 2005:9; s. dort auch eine Übersicht zum Begriff „aktives Altern“). 
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Für die vorliegende Untersuchung ist es daher wichtig festzustellen, dass einige Länder schon 
bei der Formulierung der Europäischen Beschäftigungsstrategie funktionierende Mechanis-
men zur Integration von älteren Menschen hatten und mehr als 50% der älteren Menschen in 
den Arbeitsmarkt integrierten. Andere hingegen müssen auch heute noch große Anstrengun-
gen unternehmen, um das Ziel zu erreichen. 

In Bezug auf die Erwerbsquote von über 55-jährigen können in der EU drei Typen von Mit-
gliedsländern unterschieden werden: Zunächst gibt es Länder mit „late exit cultures“, bei 
denen die Beschäftigungsquote von älteren Menschen, insbesondere im Alter zwischen 60 
und 65, hoch ist und eine Mehrzahl der Beschäftigten bis zum Erreichen des gesetzlichen 
Rentenalters erwerbstätig ist. Bespiele hierfür sind Großbritannien, Dänemark, Schweden und 
die baltischen Staaten. Dann gibt es die „early exit cultures“, d.h. Länder, in denen es bis 
heute eher selten ist, dass das reguläre Rentenalter erreicht wird, bevor man sich aus dem 
Erwerbsleben zurückzieht. Folglich ist in diesen Ländern die Erwerbsquote bei Älteren eher 
niedrig (Eichhorst & Rhein 2005: 4). Beispiele hierfür sind Frankreich, Belgien, Österreich, 
Polen und (mit Einschränkungen) Deutschland. Schließlich gibt es eine Reihe von Ländern, 
die Mitte der 1990er noch eine sehr geringe Erwerbsbeteiligung von Älteren hatten, durch 
Arbeitsmarkt- und Sozialreformen die Beschäftigungsquote der über 55-jährigen mittlerweile 
aber deutlich erhöht haben. Hierzu zählen vor allem Finnland, mit Einschränkungen auch die 
Niederlande. 

Diese Typologie deckt sich in Teilen mit der in den Sozialwissenschaften etablierten Unter-
scheidung der Wohlfahrtsstaaten von Esping-Andersen (1990). Esping-Andersen macht drei 
Typen aus: liberale, sozialdemokratische und konservative Wohlfahrtsökonomien. Sowohl 
die sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten Skandinaviens als auch liberale Wohlfahrtsstaa-
ten wie Großbritannien (und mit Einschränkungen Irland) weisen eine hohe Erwerbsbeteili-
gung von Älteren auf, zählen also überwiegend zu den „late exit cultures“. Die konservativen 
Wohlfahrtsstaaten des kontinentalen Europas hingegen zählen überwiegend zu den „early 
exit cultures“, da die korporatistischen Arbeitsbeziehungen in diesen Ländern dazu geführt 
haben, dass der Abbau von Arbeitskräften in den Unternehmen „sozialverträglich“ über Vor-
ruhestandsregelungen ermöglicht wurde oder grundsätzlich ein vorzeitiges Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben gefördert wurde, um die Arbeitslosenquote zu senken. Ebenso zählen der 
4. und 5. Typus von Wohlfahrtsstaaten, die in der Folge der Diskussion um die Thesen von 
Esping-Andersen identifiziert wurden (Lessenich & Götting 1998), ebenfalls überwiegend zu 
den „early exit cultures“. Sowohl die familienzentrierten Wohlfahrtsstaaten im Mittelmeer-
raum (4. Typus) als auch die meisten Wohlfahrtsstaaten der osteuropäischen Transformati-
onsgesellschaften (5. Typus) weisen eine unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung von Älte-
ren auf (Eurostat 2006). 

Insbesondere für die Frage nach interessanten Praxisbeispielen für lokale Beschäftigungspoli-
tik für Ältere sind die Länder von Bedeutung, in denen in den vergangenen Jahren die Er-
werbsquote von Älteren signifikant gesteigert werden konnte. Hier ist vor allem Finnland zu 
nennen: Anders als in anderen skandinavischen Ländern war die Erwerbsquote der über 55-
jährigen hier Mitte der 1990er Jahre noch besonders niedrig. Mittlerweile liegt sie deutlich 
über dem EU-Schnitt (Erwerbsquote der 55-64-jährigen 2005: Finnland 56,6%; EU: 45,5%; 
Quelle: Eurostat 2006). Aber auch in den Niederlanden konnte die Erwerbsquote von Älte-
ren in den vergangenen Jahren gesteigert werden. Die Entwicklung in diesen beiden Ländern 
lässt sich nicht aus der Typologie von Esping-Andersen ableiten, da Finnland eher dem sozi-
aldemokratischen, die Niederlande hingegen eher dem korporatistisch-konservativen Typus 
zuzuordnen sind. Aber auch in einer anderen Hinsicht stellen sie für die wissenschaftliche 
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Debatte der späten 1990er Jahre in Bezug auf die Beschäftigungsquote von Älteren eine 
Besonderheit dar. Paul Pierson (1996) stellte Mitte der 1990er die These auf, dass in den 
modernen Wohlfahrtsstaaten Reformen eher in inkrementellen Schritten vorgenommen wer-
den müssen. Ein Systemwechsel vom liberalen zum sozialdemokratischen oder vom sozial-
demokratischen zum konservativen Modell ist vor allem zu Zeiten des Abbaus sozialstaatli-
cher Leistungen (Rentenkürzungen, Abbau von Frühverrentungsprogrammen) nicht denkbar: 
Reformen finden „pfadabhängig“ statt. Dies liegt zum einen an der Trägheit wohlfahrtsstaat-
licher Institutionen, vor allem aber daran, dass Kürzungen von Sozialleistungen („welfare 
state retrenchment“) schwieriger durchzusetzen sind als der Ausbau von sozialstaatlicher Si-
cherung. Lobbys, Behörden und Parteien, die um ihre Wiederwahl bemüht sind, lassen Kür-
zungen nur dann zu, wenn ein Vorteil für ihre Klientel dabei absehbar ist. Entsprechend wäre 
anzunehmen, dass eine Erhöhung der Beschäftigungsquote von Älteren nur dann realisiert 
werden kann, wenn die Reformen in kleinen Schritten vorgenommen werden oder wenn im 
Gegenzug weite Teile der Bevölkerung davon Vorteile haben. Die großen Veränderungen in 
Finnland und z.T. in den Niederlanden widersprechen in Teilen der These von der Pfadab-
hängigkeit und den inkrementellen Veränderung. Eine genauere Untersuchung kann jedoch 
nicht im Rahmen dieser Studie geleistet werden. Es liegt allerdings auf der Hand, dass es sich 
hier um gesamtwirtschaftliche Rahmenkonzepte handelt, wie z.B. in den Niederlanden die 
relative Erhöhung von Teilzeitbeschäftigung. Diese können mit einer Untersuchung, die sich 
mit lokalen und regionalen Handlungsmöglichkeiten auseinandersetzt, nicht umfassend ge-
würdigt werden. 

Als die zentralen Probleme bei der Beschäftigung von älteren Menschen werden in der EU 
vier Bereiche ausgemacht. Als problematisch angesehen werden  

•  die massive Frühverrentung zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, 

• nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit und gesundheitliche Probleme von 
Älteren,  

• mangelnde Lerngewohnheit älterer Beschäftigter und  

• eine negative Einstellung älteren Beschäftigten gegenüber in Betrieben, insbesonde-
re bei vielen Personalverantwortlichen.  

Aus dieser Problemanalyse abgeleitet werden durch nationale Maßnahmen und Reformen, 
aber auch durch lokale und regionale Anstrengungen vier unterschiedliche, sich gegenseitig 
ergänzende Ansätze zur Verbesserung der Beschäftigungssituation von Älteren verfolgt:  

• die Beschäftigung von Älteren soll durch eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik und 
den Abbau von Frühverrentungsmöglichkeiten gesteigert werden,  

• die Beschäftigungsfähigkeit soll durch verbesserten Arbeitsschutz, aber auch durch 
rechtzeitige Umschulungen verbessert werden,  

• das Konzept des lebenslangen Lernens soll für alle Altersgruppen etabliert bzw. 
ausgebaut werden und  

• durch Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungsmaßnahmen in Betrieben soll die 
Einstellung Älteren gegenüber verändert werden.  

Der Schwerpunkt der Maßnahmen und Reformen in den Mitgliedsländern liegt auf dem ers-
ten Ansatz, indem „Anreize“ für einen vorzeitigen Austritt aus dem Erwerbsleben abgebaut 
werden und das Renteneintrittsalter angehoben wird (Taylor 2005: 3). Die Frühverrentungs-
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programme der 1980er und 90er hatten vielen älteren Beschäftigten ein vorzeitiges Aus-
scheiden ermöglicht und Betrieben die Option eingeräumt, sich von älteren Beschäftigten zu 
trennen, um Personal abzubauen oder die Beschäftigtenstruktur zu verändern. Mittlerweile 
sind in fast allen Mitgliedsländern die Frühverrentungsmöglichkeiten eingeschränkt, wenn 
auch nicht gänzlich abgeschafft worden (Kraatz, Rhein & Sproß 2006). 

In fast allen Ländern Europas wurde in den vergangenen Jahren das Renteneintrittsalter für 
Männer und Frauen auf 65 Jahre festgelegt. In Frankreich geschah die Angleichung 2004, 
zudem wurde der Bezug einer vollen Rente an eine höhere Zahl von Beitragsjahren gekop-
pelt (Taylor 2005: 3). Ungarn stellt in gewisser Weise immer noch eine Ausnahme dar: 2002 
wurde das Rentenalter von 60 auf 62 angehoben und soll erst bis 2015 auf 65 Jahre erhöht 
werden; begleitend wurden aber auch hier Frühverrentungsmöglichkeiten eingeschränkt. 
Ungeachtet dieser Reformen geht bis heute immer noch die Mehrzahl der Beschäftigten über 
die verbliebenden Programme vorzeitig in den Ruhestand (Széman 2004). In Polen gab es 
1999 und 2003 Reformen der Rentengesetze, die Vorruhestandsmöglichkeiten einschränken 
und das Rentenalter für Frauen und Männer angleichen sollten. Allerdings bestehen bis heu-
te weitreichende Frühverrentungsmöglichkeiten fort und werden auch weiterhin von vielen 
älteren Menschen genutzt. 

Anreize für eine längere Beschäftigung wurden jedoch nicht nur mit der Anhebung des Ren-
teneintrittsalters und durch Einschränkungen von Frühverrentungsmöglichkeiten geschaffen, 
sondern auch durch Lohnzuschüsse und durch erweiterte Möglichkeiten zur Kombination von 
staatlichen Leistungen und Erwerbseinkommen. In Italien wurde daher neben der Anhebung 
des Rentenalters auf 65 Jahre beschlossen, eine Mischung von Einkommen aus einer Er-
werbstätigkeit und aus Rentenzahlungen einzuführen (Mirabile 2004). In ähnlicher Weise ist 
in Spanien seit einigen Jahren der gleichzeitige Bezug einer (geringen) Arbeitslosenunterstüt-
zung und eines Arbeitseinkommens möglich. Die Aufschiebung des Rentenbezuges wird so 
mit höheren Rentenzahlungen honoriert. In Frankreich ist neben der Kombination von Er-
werbseinkommen und staatlichen Leistungen für Langzeitarbeitslose die Möglichkeit geschaf-
fen worden, Unternehmen Lohnzuschüsse zu zahlen, wenn sie über 50-jährige einstellen 
(Gillemard & Argoud 2004). Kombilöhne und Lohnzuschüsse sind aber vor allem in Groß-
britannien entwickelt worden, wobei auf Erfahrungen seit den 1980er Jahren zurückgegriffen 
werden konnte (Taylor 2004). 

Zu den neuen Anreizen zählen jedoch nicht nur Lohnzuschüsse, sondern auch Zuschüsse zu 
Sozialabgaben und die (teilweise) Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen für Unterneh-
men, die Ältere beschäftigen. Mit Lohnsubventionen wie der sog. Entgeltsicherung soll es 
älteren Arbeitslosen beispielsweise in Deutschland leichter gemacht werden, auch Stellen 
anzunehmen, die schlechter bezahlt sind als ihre vorherige Stelle. Die Differenz zwischen 
dem Gehalt, welches das Unternehmen zahlt, und dem vorherigen Gehalt, wird durch staat-
liche Zuschüsse teilweise ausgeglichen. Eine Variante dieser Lohnsubventionen sieht vor, 
dass die Zahlungen der ArbeitgeberInnen und der älteren Beschäftigten an die Rentenkassen 
aufgestockt werden, so dass eine niedrigere Bezahlung von Älteren nicht zu einer Verringe-
rung der Rentenansprüche führt. Durch derartige Zuschüsse werden ältere Beschäftigte aus 
Sicht der Unternehmen attraktiv: Sie können erfahrene Arbeitskräfte zu den gleichen oder 
sogar günstigeren Konditionen beschäftigen wie regulär sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigte und die (vermeintlichen) Nachteile von Älteren (hohe Lohnansprüche, geringere 
Belastbarkeit) werden kompensiert. Beispiele hierfür lassen sich in Großbritannien finden 
(Maltby et al. 2006: 43f.; Taylor 2004). 
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Um ein vorzeitiges Nachlassen der körperlichen Leistungsfähigkeit zu verhindern, monotone 
Arbeitsbedingungen zu vermeiden und die Gefahren durch belastende Arbeitsbedingungen 
zu verringern, sind Arbeitsschutzmaßnahmen, eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und 
der Einsatz von technischen Hilfsmitteln erforderlich. Ergänzt werden müssen diese Maßnah-
men durch verstärkte Qualifizierungsanstrengungen, die einen Wechsel von beruflichen Tä-
tigkeiten zum Normalfall werden lassen und damit Verschleiß und Monotonie zu vermeiden. 
Herausragende Beispiele für einen intensivierten Gesundheitsschutz sind in Finnland zu fin-
den: Hier wird mit einem integrierten Ansatz zur Reduzierung von Arbeitsbelastungen und zur 
Gesundheitsvorsorge seit Mitte der 1990er an dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Beschäf-
tigten gearbeitet (OECD 2004: 111ff.). 

Aber nicht nur im Bereich der Bildung zur Gesundheitserhaltung und bei Arbeitsschutzmaß-
nahmen ist Qualifikation ein wichtiger Aspekt. Damit die Beschäftigten den wachsenden 
Qualifikationsanforderungen und innovativen Veränderungen in der Arbeit gerecht werden 
können, werden vermehrt Anreize geschaffen, lebenslanges Lernen in Unternehmen zu för-
dern. Um die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft auch in der zweiten Lebenshälfte zu erhalten, 
ist es erforderlich, kontinuierlich Lernangebote zu machen und Lernanreize zu bieten. Gezielt 
sollen generationenübergreifende Lernangebote gemacht und die Arbeitsplätze so gestaltet 
werden, dass sie kreatives und flexibles Handeln fördern, statt durch Monotonie die vorhan-
dene Lernfähigkeit veröden zu lassen. Um ein Umdenken in den Betrieben zu erreichen, 
können auch Anreize sinnvoll sein, die speziell die Weiterbildung von Älteren fördern. So 
erhalten z.B. in Deutschland, aber auch in anderen EU-Ländern, Unternehmen, die Men-
schen über 50 weiterbilden, einen besonderen Bonus oder bekommen die Kosten für die 
Weiterbildung teilweise erstattet (ein Überblick bei Reday-Mulvey 2005: 26ff., 113). Am 
weitesten sind die Konzepte für lebenslanges Lernen in den skandinavischen Ländern Däne-
mark (Pedersen 2006: 191ff.) und Schweden entwickelt, aber auch in Finnland (OECD 
2004: 95ff.) und in den Niederlanden (Pedersen 2006: 192) wird traditionell ein überdurch-
schnittlich hoher Anteil des Bruttosozialprodukts für Erwachsenenbildung ausgegeben. Exper-
ten gehen davon aus, dass dies ein wesentlicher Faktor (neben einer günstigen Arbeitsmarkt-
situation) für die hohe Erwerbsbeteiligung von Älteren in diesen Ländern ist (Kraatz, Rhein & 
Sproß 2006: 7). 

Schließlich wird darauf gesetzt, durch breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch 
gezielte Information von Unternehmen Vorbehalte gegen Ältere abzubauen. Altersdiskrimi-
nierung wird mit Aufklärungskampagnen begegnet, in denen die Stärken von älteren Be-
schäftigten betont (z.B. Erfahrungswissen, Motivation, Zuverlässigkeit) und Fehlannahmen 
entkräftet werden (z.B. Vergleich vermuteter und tatsächlicher Krankenstand von Älteren). Die 
Schlechterstellung von Älteren z.B. bei der Stellenvergabe soll durch die Anwendung beste-
hender Gesetze (Antidiskriminierungsrichtlinien), vor allem aber durch Aufklärung entgegen-
getreten werden. Eine lange Tradition der Antidiskriminierungspolitik ist vor allem in Großbri-
tannien (Maltby et al. 2006: 42), aber auch in Irland (Sullivan 2006) zu finden. In beiden 
Ländern wird sowohl auf gesetzliche Standards als auch auf freiwillige Vereinbarungen mit 
Unternehmen und Verbänden gesetzt, um die Ausgrenzung von Beschäftigten aufgrund ihres 
Alters z.B. bei Beförderungen oder Neueinstellungen zu unterbinden. 

2.3 Probleme des bisherigen Umgangs mit Älteren in der Beschäftigungspolitik 
 der EU-Staaten 

Wie der kurze Überblick über die Reformbemühungen in der EU gezeigt hat, gibt es zwar 
nationalen Unterschiede, auf welche Bereiche sich die Mitgliedsländer konzentrieren, um die 
Beschäftigungssituation von Älteren zu verbessern. Ebenso gibt es sehr unterschiedliche Er-
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fahrungshintergründe und im Detail Unterschiede, wie die Reformen ausgestaltet werden. 
Dennoch ist festzuhalten, dass alle EU-Staaten in den genannten vier Bereichen aktiv wer-
den: Anreize zum längeren Verbleib im Erwerbsleben, Gesundheitsprävention, Lebenslanges 
Lernen und Antidiskriminierungsmaßnamen. Vor allem die letzten drei Bereiche bilden auch 
das Handlungsfeld, in dem auf regionaler und lokaler Ebene Anstrengungen für Menschen 
über 55 Jahre unternommen werden. Um deutlich zu machen, wo für die lokalen Akteure 
Probleme bei der Umsetzung ihrer Strategien auftauchen können, ist es daher erforderlich, 
die vier Handlungsbereiche noch einmal detaillierter zu betrachten. Im Folgenden soll auf 
Probleme im Zusammenhang mit den Reformbemühungen eingegangen werden, auf die mit 
großer Wahrscheinlichkeit alle lokalen Initiativen zur Verbesserung der Arbeitsmarktsituation 
von Älteren stoßen werden. 

Wie bereits oben ausgeführt, wird von den Regierungen der Mitgliedsländer die in den 
1980er und 90er Jahren weit verbreitete Praxis der Frühverrentungen als Problem gesehen. 
Eine Reform in diesen Bereichen bedeutet in vielen Ländern aber einen erheblichen Einschnitt 
und ihre Umsetzung ist mit großen Herausforderungen und Widerständen von politischen 
Akteuren verbunden. Frühverrentungsprogramme waren in den 80er und 90er Jahren weit 
verbreitet und werden auch heute noch genutzt, weil die Arbeitslosigkeit in vielen Mitglieds-
staaten in erster Linie als ein Überangebot von Arbeitskräften angesehen wurde. Arbeitslosig-
keit sollte mit Frühverrentung beseitigt werden, da mit ihnen das Arbeitskräfteangebot verrin-
gert werden kann. Unternehmen, die Arbeitsplätze abbauen oder junge Arbeitskräfte einstel-
len wollten, erhielten lange Zeit staatliche Zuschüsse, um ältere Beschäftigte vor dem Errei-
chen des gesetzlichen Rentenalters in den Ruhestand zu versetzen. Diese Praxis wurde von 
den SozialpartnerInnen, den Regierungen, aber auch von den älteren Beschäftigten selbst in 
fast allen Mitgliedsländern begrüßt. Die Unternehmen sahen eine Chance, ohne große Wi-
derstände Personal abbauen zu können oder Umstrukturierungen vorzunehmen. Die Be-
schäftigten waren bereit, für geringe Abschläge von den Rentenleistungen vorzeitig aus dem 
Erwerbsleben auszuscheiden. Die Gewerkschaften sahen die Vorteile für die älteren Beschäf-
tigten und erhofften sich bessere Beschäftigungschancen für Jüngere. Für staatliche Stellen, 
insbesondere die Arbeitsverwaltungen, war es eine Möglichkeit, Erfolge in der Bekämpfung 
von Arbeitslosigkeit zu erzielen. Allerdings hatte diese Praxis zur Folge, dass der Anteil der 
Menschen, die Renten und andere Sozialleistungen (Übergangsgelder, Bezug von Arbeitslo-
sengeld ohne Auflagen etc.) beziehen, kontinuierlich anstieg. Diese Entwicklung wird als ein 
Faktor für das Ansteigen der Ausgaben für Rentenzahlungen identifiziert (eine kritische Ein-
schätzung dazu bei Kistler 2006: 98). Ob das Ziel, die Arbeitslosigkeit zu verringern und 
soziale Härten zu verhindern, mit dieser Strategie erreicht wurde, ist bis heute in der Fachöf-
fentlichkeit umstritten (vgl. Kistler 2006: 88f.). In der Lissabon-Strategie spiegelt sich jetzt 
aber das allmähliche Umdenken der Mitgliedsländer in den 1990er Jahren zur Frage der 
Frühverrentung wider. Heute vertreten alle Mitgliedsländer die Ansicht, dass es sich bei der 
Frühverrentungspraxis um eine Fehlsteuerung handelte. Statt Anreize durch staatliche Zu-
schüsse zu geben, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, und damit die Rentenkas-
sen zu belasten, wurden daher jetzt verstärkt Anreize geschaffen, länger auf dem Arbeits-
markt zu verbleiben. Für die lokale und regionale Ebene bedeutet dies, dass der von der 
Politik angestrebte Abbau von Frühverrentungsmöglichkeiten die Diskussion um aktives Al-
tern auch dann dominiert, wenn es in diesem Bereich eigentlich keine Steuerungsmöglichkei-
ten auf lokaler Ebene gibt. Der von der nationalen Politik vorgegebene Wandel wurde zu-
dem noch nicht von allen Akteuren auf lokaler Ebene nachvollzogen und produziert Wider-
stände bei regionalen Gestaltungskonzepten.  
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Das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben hat aber bis heute in vielen Fällen wenig 
mit den Anreizen durch Frühverrentungsprogramme oder mit dem persönlichen Wunsch der 
Beschäftigten zu tun. In vielen Arbeitsbereichen ist die Belastung durch die Tätigkeit so groß, 
dass altersbedingte Verschleißerscheinungen und gesundheitliche Einschränken gehäuft auf-
treten. Nach vierzig Jahren Beschäftigung im Bergbau, in der Krankenpflege oder im Hoch-
bau ist es nur wenigen Beschäftigten möglich, die bisher ausgeübte Tätigkeit bis zum Errei-
chen des gesetzlichen Rentenalters auszuführen. Daher ist es erforderlich, dass die Ein-
schränkung von Frühverrentungsmaßnahmen durch verstärkte Bemühungen flankiert wird, 
die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten und gegebenenfalls einen Arbeitsplatzwechsel 
zu ermöglichen, wenn die körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. 

Eng mit dem Problem der zunehmend eingeschränkten Erwerbsfähigkeit aus gesundheitli-
chen Gründen wird auch das Problem der mangelnden Lerngewohnheit von Älteren disku-
tiert. Ein Wechsel des Arbeitsfeldes aus gesundheitlichen Gründen ist nur dann möglich, 
wenn ältere Beschäftigte auch die entsprechende Qualifikation vorweisen oder sich kurzzeitig 
aneignen können. Häufig gibt es keine Ausweicharbeitsplätze innerhalb eines Betriebes, die 
kaum Qualifikationen erfordern, zumal ältere Beschäftigte solche Tätigkeiten meiden, weil 
sie mit einem geringeren Entgelt und weniger sozialer Anerkennung verbunden sind. Immer 
noch herrscht bei vielen Unternehmen und Beschäftigten, aber auch in der Sozialpolitik die 
Vorstellung vor, dass Arbeitsplätze Lebensarbeitsplätze sind. Ein Wechsel des Arbeitsplatzes, 
so die landläufige Meinung, dient in aller Regel dem Aufstieg innerhalb einer Firma, nicht 
jedoch dem horizontalen Wechsel in einen anderen Arbeitsbereich. Im Falle einer Umstruktu-
rierung eines Unternehmens stehen häufig genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte auf dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung, so dass Ältere eher entlassen als umgeschult bzw. weitergebildet 
werden (Reday-Mulvey 2005: 26ff.). Insgesamt lässt sich in vielen EU-Ländern feststellen, 
dass im Bereich Weiterbildung für ältere Beschäftigte weiterhin Entwicklungsbedarf besteht 
(Behrens & Frerichs 2003).  

Als ein weiteres Beschäftigungshindernis für Ältere macht die Europäische Union Altersdis-
kriminierung aus. In vielen Branchen werden Ältere nicht zu Bewerbungsgesprächen eingela-
den, weil unterstellt wird, dass Ältere häufiger und länger krank, unflexibel, lernungewohnt 
und weniger leistungsfähig sind (Maltby et al. 2006: 40); ihnen werden unangemessene 
Lohnvorstellungen und die Absicht nachgesagt, in der Zeit vor dem Ruhestand nicht mehr 
engagiert zu arbeiten. Derartige Unterstellungen werden nicht offen geäußert, und sie sind 
oft nur latent oder unbewusst in den Unternehmen vorhanden. Sie verhindern jedoch, dass 
Ältere einen ungehinderten Zugang zum Arbeitsmarkt oder Aufstiegschancen in Betrieben 
haben (Sullivan 2006). Zum Teil wird sogar von einer „Jugendzentriertheit“ in den Unter-
nehmen gesprochen.  

Allerdings dürfte unstrittig sein, dass eine homogene Alterstruktur in einer langfristigen Per-
spektive nicht von Vorteil sein kann. Das Wissen sowohl von Älteren als auch Jüngeren sollte 
sich ergänzen. Mittelfristig werden in homogenen Altersstrukturen viele Arbeitskräfte gleich-
zeitig in den Ruhestand gehen und durch neue Beschäftigte ersetzt werden müssen, wodurch 
Erfahrungs- und Produktionswissen verloren geht. In der Realität dominieren zumeist aber 
einseitige Lösungen. In Betrieben mit vielen Älteren lässt sich die Hinführung zu einer „ge-
sunden“ Altersstruktur nur realisieren, wenn Ältere vorzeitig in den Ruhestand gehen und 
ausschließlich Jüngere neu eingestellt werden (Kistler 2006: 103). Ebenso gibt es Betriebe, 
die einen hohen Anteil an 40-50-jähigen haben, und die bevorzugt Jüngere beschäftigen, 
um auf das Ausscheiden eines großen Teils der Belegschaft in 10-15 Jahren vorbereitet zu 
sein und Produktionswissen zu erhalten. Die Betriebe jedoch, die fast ausschließlich Jüngere 
beschäftigen, sehen dies noch nicht als Nachteil an. Die Personalplanung in Betrieben und 
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die Vorbehalte Älteren gegenüber verhindern dementsprechend, dass eine hohe Beschäfti-
gungsquote von Älteren erreicht werden kann. Für die lokale und regionale Ebene ergibt sich 
aus dieser Einsicht die Notwendigkeit, bei der Planung von Maßnahmen zur Verbesserung 
der Beschäftigungssituation von Älteren Unternehmen stärker als bisher einzubinden und ihre 
altersstrategische Personalplanung zu berücksichtigen. 

Lokale und nationale Anstrengungen, durch Antidiskriminierung, Weiterbildung und Ge-
sundheitsschutz die Situation von Älteren auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, sind jedoch 
unverzichtbar und daher trotz aller Probleme grundsätzlich zu begrüßen. Ebenso ist es sicher-
lich sinnvoll, weiter über Anreize zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration nachzuden-
ken. Problematisch bei der Bewertung der Erfolge der letztgenannten Bemühungen ist je-
doch, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere die allgemeine Arbeits-
marktsituation, oft nicht ausreichend berücksichtigt werden. So laufen die Erhöhung des ge-
setzlichen Renteneintrittsalters, die Abschaffung von Frühverrentungsmodellen und die erhöh-
ten Abschläge bei einem vorzeitigen Rentenbezug faktisch auf eine Verschlechterung der 
Situation von Menschen über 55 Jahre hinaus, wenn sich für sie keine Möglichkeit ergibt, 
eine neue Stelle zu finden und sie weiterhin ab einem bestimmten Alter vorzeitig die Unter-
nehmen verlassen (müssen). Die „Anreize zur Frühverrentung“ bedeuteten in den vergange-
nen Jahrzehnten für viele Menschen über 55 im Wesentlichen nicht eine Chance zum freiwil-
ligen vorzeitigen Austritt aus dem Erwerbsleben, sondern waren der einzige Weg, der Arbeits-
losigkeit zu entgehen. Der Abbau von Frühverrentungsprogrammen und Übergangsregelun-
gen führt daher nur dann zu einer erhöhten Beschäftigungsquote, wenn auch mehr Arbeits-
plätze geschaffen werden. Die geplanten Lohnsubventionen für ältere Beschäftigte sind dabei 
als Anreiz jedoch oft nicht ausreichend. Viele Unternehmen werden aufgrund der Vergünsti-
gungen für Ältere zwar verstärkt über 50-jähre einstellen wollen, ohne jedoch die Gesamt-
zahl der Arbeitsplätze im Unternehmen zu erhöhen. Je nach Ausgestaltung des Anreizsystems 
(Kombilöhne, Entgeltsicherung etc.) kann es also durch die Maßnahmen zu einer Verdrän-
gung von jüngeren durch ältere Arbeitskräfte kommen, ohne dass „mehr und bessere Jobs“ 
entstehen. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die sich mit dem Zusammenhang 
von Alterserwerbstätigkeit und Jugendarbeitslosigkeit in 29 OECD-Ländern befasst, bestätigt 
dies: In Staaten mit hoher Alterserwerbstätigkeit ist die Jugendarbeitslosigkeit eher niedrig, 
und dort, wo die Erwerbstätigkeit Älterer eher gering ist, liegt auch der Wert der Jugendar-
beitslosigkeit höher. Eine vorteilhafte Arbeitsmarktsituation wirkt sich für beide Altersgruppen 
positiv aus. Fazit der Forscher: in Ländern mit niedriger Arbeitslosenquote haben beide Al-
tersgruppen gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, in Ländern mit hoher Arbeitslosenquote 
können Zuschüsse für die eine oder andere Gruppe hingegen Verdrängungseffekte auslösen 
(vgl. Döring & Trabert 2003). Die Situation der Sozialversicherungssysteme wird durch derar-
tige Maßnahmen zudem nicht zwingend entspannt. Zum einen fließt weniger Geld in die 
Sozialkassen, weil Unternehmen und ältere Beschäftigte von bestimmten Abgaben befreit 
werden. Zum anderen besteht die Gefahr, dass die Zahl der auf Sozialtransfers angewiese-
nen Menschen nicht geringer wird. Ältere ArbeitnehmerInnen substituieren möglicherweise 
nur jüngere Beschäftigte, die dadurch stärker von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Zuschusssys-
teme müssen also so gestaltet werden, dass nur zusätzliche Arbeitsplätze, nicht jedoch der 
Abbau von sozialversicherungspflichtigen, nicht-subventionierten Arbeitsplätzen gefördert 
wird. 

Das Konzept des lebenslangen Lernens ist grundsätzlich ein erfolgversprechender Ansatz, 
allerdings nur mittel- und langfristig. Kurzfristige Erfolge sind von diesem Ansatz naheliegen-
der Weise nicht zu erwarten, da ein System der kontinuierlichen Weiterbildung über mehrere 
Jahre hinweg aufgebaut werden muss. Die heute über 50-jährigen, die seit 20 Jahren keine 
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Weiterbildung mehr besucht haben, können nicht innerhalb von kürzester Zeit lernen, wieder 
kontinuierlich zu lernen. Lerngewohnheiten entwickeln sich im Laufe der gesamten Erwerbs-
biografie und können nicht durch punktuelle Maßnahmen verändert werden. Auch wenn es 
richtig ist, die heute 50-jährigen verstärkt in Weiterbildungsmaßnahmen einzubinden, sollte 
auf der Hand liegen, dass sich ein Bewusstsein für das Konzept des lebenslangen Lernens 
erst bei denjenigen herausbilden kann, die daran frühzeitig teilhaben, also den heute 25-40-
jährigen. 

Und auch Aufklärungskampagnen gegen Altersdiskriminierung sind nur begrenzt wirksam, 
vor allem, wenn sie nur punktuell erfolgen. Immer noch tun sich einige Mitgliedsländer 
schwer, die beschlossenen Antidiskriminierungsrichtlinien vollständig in nationales Recht um-
zusetzen oder Diskriminierung auf Grund von Alter auf dem Arbeitsmarkt konsequent zu ver-
hindern (Das herausragende Negativ-Beispiel ist Deutschland, aber auch die Regierungen in 
Spanien, Italien oder Ungarn kritisiert Taylor für bestehende Defizite. Die umfassendsten 
Antidiskriminierungsmaßnahmen wurden, wie erwähnt, in Irland, Großbritannien und den 
Niederlanden ergriffen; Taylor 2005: 9ff.). Durch diese zögerliche Haltung besteht die Ge-
fahr, dass Diskriminierung nicht als ein ernstzunehmendes Problem in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird. Zudem wird weiterhin in Unternehmen, vor allem aber in den Medien 
und in der Werbung ein Jugendkult gepflegt, dessen Omipräsenz selbst breit angelegte In-
formationskampagnen wenig entgegenzusetzen haben. Es ist daher fraglich, ob Aufklä-
rungsmaßnahmen dazu beitragen können, Altersdiskriminierung und Vorbehalte in den Be-
trieben nachhaltig abzubauen, wenn sie nicht durch eine eindeutige Gesetzgebung flankiert 
werden. 

In den Mitgliedsländern wird also seit Mitte der 1990er viel getan, die meisten Strategien 
sind aber auf Prävention, d.h. auf den Verbleib im Erwerbsleben, gerichtet oder zeitigen nur 
mittel- und langfristig Wirkung. Für die heute arbeitslosen Menschen über 50 finden sich 
hingegen nur wenige Ansätze zur Förderung. Ihnen kommen z.T. finanzielle Förderungen 
oder Beratung im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit zu gute. Solange aber eine konjunktu-
rell schwierige Situation besteht, scheinen die diskutierten Ansätze dieser Zielgruppe nur we-
nig Hilfe anbieten zu können. 

 

2.4 Die Situation in Deutschland 

In Deutschland ist die Diskussion um die Beschäftigung von Älteren erst in den vergangenen 
Jahren in Gang gekommen. Sie konzentriert sich bis heute im Wesentlichen auf die Frage, 
wie die Ausgaben für die sozialen Sicherungssysteme reduziert und die Möglichkeiten für ein 
frühzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben eingeschränkt werden können. Es wird da-
von ausgegangen, dass die Frühverrentungsmöglichkeiten in Deutschland eine Fehlsteue-
rung darstellen, weil sie Anreize bieten, vorzeitig aus dem Erwerbsleben zu treten anstatt wei-
terhin aktiv auf dem Arbeitsmarkt zu sein. Um diese „Fehlanreize“ zu beseitigen, sind eine 
Fülle von Reformen vorgenommen worden: So soll z.B. das Altersteilzeitmodell, eine der am 
häufigsten genutzten Möglichkeiten zum vorzeitigen Ruhestand, bis 2009 auslaufen. Entge-
gen der ursprünglichen Intention, den Übergang in den Ruhestand durch eine allmähliche 
Reduktion der Arbeitszeit zu erleichtern, wurde die Altersteilzeit ganz überwiegend im 
„Blockmodell“ genutzt, d.h. einer Vollzeitbeschäftigung folgt unmittelbar das Ausscheiden 
aus dem Betrieb. Im Blockmodell wurden daher die Möglichkeiten, jüngere durch ältere Be-
schäftigte einarbeiten zu können und damit Erfahrungswissen zu erhalten, nicht genutzt. Ein 
anderes Beispiel ist die Beschränkung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I auf maximal 
18 Monate. Hierdurch wurden Übergangsregelungen wie die sog. 58er-Regel (Bezug von 
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Arbeitslosengeld ab dem 58. Lebensjahr bis zum Renteneintritt ohne Zwang zur Arbeitssuche) 
erschwert. Zuletzt wurde die schrittweise Anhebung des regulären Renteneintrittsalters auf 67 
Jahre beschlossen. 

Dass mit diesen Einschnitten in die sozialen Sicherungssysteme keine neuen Beschäftigungs-
möglichkeiten geschaffen werden, ist natürlich auch dem Gesetzgeber klar. Daher wurden 
flankierend Maßnahmen beschlossen, die Unternehmen Anreize geben sollen, mehr ältere 
Menschen zu beschäftigen. So gibt es auch hier Lohnzuschüsse z.B. durch Entgeltsicherung; 
hier wird bei einem Arbeitsplatzwechsel das Gehalt des Beschäftigten durch staatliche Zu-
schüsse aufgestockt, so dass es das Niveau des früheren Gehalts des älteren Arbeitnehmers 
zumindest annähernd erreicht. Ebenso gibt es für ArbeitgeberInnen Befreiungsmöglichkeiten 
von Teilen der Sozialversicherungsbeiträge (keine Zahlungen in die Arbeitslosenversicherung) 
oder Zuschüsse zu Weiterbildungsmaßnahmen für Ältere. Von Arbeitgeberseite wird vorge-
bracht, dass das größte Beschäftigungshindernis für Ältere gesetzliche und tarifliche Rege-
lungen zum Kündigungsschutz und zum Arbeitsschutz sind (Arbeitgeber Nr. 9/2003: 23; FAZ 
vom 22.08.2005). Unternehmen würden keine Älteren einstellen, weil sie diese nicht mehr 
so leicht entlassen können, wenn deren Leistung nicht den Erwartungen entspricht oder das 
Unternehmen Arbeitsplätze abbauen muss. Daher wurden mit dem Teilzeitbefristungsgesetz 
2002 Möglichkeiten geschaffen, ältere Beschäftigte ohne Angaben von Gründen befristet 
einzustellen (Jahn 2004). Die Ausgestaltung des Gesetzes ist allerdings umstritten und im 
November 2005 hat das EUGH entschieden, dass es in seiner derzeitigen Form altersdiskri-
minierend wirkt und daher revidiert werden muss. 

Im Bereich des Gesundheitsschutzes ist die Bundesregierung ebenfalls seit einigen Jahren 
aktiv. So setzt sich die INQA-Initiative

2
 seit einigen Jahren aktiv für mehr Sicherheit am Ar-

beitsplatz ein. Kampagnen der Bundesagentur für Arbeit, wie die Kampagne „50+ - die 
können was“ und lokale Netzwerke, wie sie durch die „Perspektive 50plus - Beschäftigungs-
pakte für Ältere in den Regionen“ gefördert werden, tragen dazu bei, dass Altersdiskriminie-
rung thematisiert und Gesundheitsvorsorge insbesondere für ältere Menschen am Arbeits-
platz gefördert wird. 

Das Konzept des lebenslangen Lernens in Unternehmen ist zwar als griffiger Leitgedanke seit 
mehreren Jahren in aller Munde, allerdings liegen in Deutschland bisher noch keine schlüs-
sigen Konzepte vor, wie es tatsächlich umgesetzt werden soll. Unklar ist, wer die Kosten tra-
gen soll, wie Weiterbildungen vor allem in KMU organisiert werden können und welche Rolle 
außerbetriebliche Bildungsträger spielen sollten und wie (bildungsföderalistisch strukturierte) 
staatliche Stellen das Konzept unterstützen können. Klar hingegen ist, dass sich die Weiter-
bildungsbemühungen nicht auf Ältere (oder Jüngere) konzentrieren dürfen, sondern dass alle 
Altersgruppen gleichermaßen beteiligt werden müssen. 

Die bisherige Diskussion in Deutschland um die Anhebung der Beschäftigungsquote von 
Älteren steht jedoch vor allem vor dem Problem, dass die Arbeitsmarktlage – trotz regionaler 
Unterschiede – immer noch sehr angespannt ist. Die Beschäftigtenquote von Älteren kann 
nur dann signifikant erhöht werden, wenn auch mehr Arbeitsplätze allgemein zur Verfügung 
stehen. Derzeit kann in den meisten Fällen jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass 
es eine freiwillige Entscheidung von Älteren ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen oder 
staatliche Transferleistungen zu erhalten. 

                                               
2
  INQA (Initiative Neue Qualität der Arbeit) ist eine Initiative der Bundesregierung, der Sozialpartner, Sozialversiche-

rungsträgern und Stiftungen. Vgl. www.inqa.de (8.7.06) 
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2.5 Die Bedeutung von lokalen und regionalen Ansätzen 

Auch in Kommunen und Regionen der EU wird daran gearbeitet, Konzepte zur Beschäfti-
gungsförderung von Älteren zu entwickeln und umzusetzen. Diese Maßnahmen setzen eben-
so wie die nationalen Bemühungen in den vier Bereichen „Anreize für mehr Erwerbsbeteili-
gung“, „Weiterbildung/lebenslanges Lernen“, „Erhalt der Arbeitsfähig-
keit/Gesundheitsvorsorge“ , „Aufklärung/Abbau von Vorbehalten“ an. Regionale Akteure 
versuchen neue Netzwerke aufzubauen, Betriebe gezielt mit Älteren zusammenzubringen, 
Erwerbslose zu aktivieren und zu motivieren, Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit Betrie-
ben und Erwerbslosen zu entwickeln und durchzuführen, Kooperationen von Bildungsträgern, 
Betrieben und Arbeitsverwaltungen zu verbessern und gezielt Aufklärungsarbeit in der Öffent-
lichkeit und in den Betrieben zu machen. Ein gutes Beispiel hierfür sind in Deutschland die 
regionalen Beschäftigungspakte, die über das Programm „Perspektive 50plus - Beschäfti-
gungspakte für Ältere in den Regionen“ gefördert werden und zu denen auch das Göttinger 
Projekt „50plus – Erfahrung zählt!“ gehört. Aber auch in Großbritannien und in Österreich 
lassen sich solche Beispiele finden. 

Derartige „dezentralisierte“ lokale und regionale Ansätze haben ein großes Potenzial, die 
Erwerbstätigkeit von Älteren zu erhöhen, da sie optimal auf die Betroffenen und andere loka-
le Akteure zugeschnitten werden können. Sie sind eher als zentralisierte Ansätze in der Lage, 
auf individuelle Bedürfnisse eingehen, sei es die von Älteren oder die von lokalen Betrieben. 
Direkte und persönliche Kontakte können so z.B. im Bereich des Abbaus von Vorbehalten in 
den Betrieben eher zum Erfolg führen als so manch groß angelegte nationale Aufklärungs-
kampagne, da u.a. die Botschaft „Nutzt das Erfahrungswissen von Älteren“ in lokalen Netz-
werken direkt an Schlüsselpersonen wie Personalverantwortliche oder Betriebsräte herange-
tragen werden kann. 

Allerdings findet lokale Beschäftigungsförderung von Älteren ihre Grenzen in gesetzlichen 
Bestimmungen, in der Ausgestaltung von sozialen Sicherungssystemen und natürlich in den 
gegebenen Arbeitsmarktbedingungen. Diese Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von 
Älteren werden überwiegend auf der nationalen Ebene festgelegt. Zwar sind die Spielräume 
für eine lokale Gestaltung in den Mitgliedsländern der EU unterschiedlich groß und auch die 
Bereiche, in denen Kommunen und Regionen größere Handlungsspielräume eingeräumt 
werden, unterscheiden sich von Land zu Land. Die entscheidende Steuerungsebene bleibt 
aber trotz einiger Dezentralisierungstendenzen die nationale Ebene: Frühverrentungspro-
gramme als Teil der staatlichen Sicherungssysteme, Antidiskriminierungsgesetzgebung oder 
Möglichkeiten zu Lohnsubventionen werden ganz überwiegend zentral entschieden und ge-
steuert. Ebenso ist die Arbeitsmarktlage maßgeblich durch die nationale Wirtschafts-, Sozial- 
und Arbeitspolitik, aber auch durch konjunkturelle Entwicklungen und betriebsinterne Ent-
scheidungen geprägt. Sie kann durch regionale Initiativen nur sehr eingeschränkt beeinflusst 
werden. Ebenso muss bedacht werden, dass viele Unternehmen nicht regional „verwurzelt“ 
sind, sondern zunehmend überregional und international orientiert arbeiten, so dass eine 
regionale Einflussnahme nur eingeschränkt möglich ist. 

Diese naheliegende Erkenntnis stellt die Untersuchung von regionalen Ansätzen zur Verbes-
serung der Beschäftigungssituation von Älteren vor Herausforderungen. Da der größte Anteil 
von Politikansätzen sich auf der nationalen bzw. der Unternehmensebene findet und vor al-
lem auf den Präventionsbereich zielt, bleibt bei schwacher Arbeitskraftnachfrage wenig Spiel-
raum für lokale und regionale Ansätze. Dies ist auch der Grund dafür, dass der hier vorlie-
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genden Recherche nur deutlich weniger Beispiele vorlagen als dies angesichts der derzeiti-
gen politischen Bedeutung des Themas vermutet werden könnte. 

Die Ausführungen in diesem Kapitel sollten dazu dienen den Hintergrund zu beleuchten, vor 
dem die in den folgenden Kapiteln dargestellten Praxisansätze realisiert werden. Es sollte 
deutlich geworden sein, dass sich die Fachwelt über ein Vierebenenmodell einig ist, in dem 
die verschiedenen diagnostizierten Problembereiche angegangen werden. Trotz der vielfälti-
gen Unterschiede in den verschiedenen Wohlfahrtsstaatsmodelle und damit verbunden den 
Erwerbsquoten von Älteren, sollte daher deutlich geworden sein, dass keine isolierten Ansät-
ze als erfolgversprechend angesehen werden. 
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3. Methodisches Vorgehen bei der Identifizierung von interessanten An-
sätzen 

In der Einleitung wurde die Zielrichtung der vorliegenden Studie beschrieben und dabei auch 
die Umsetzungsebenen, für die interessante Ansätze identifiziert werden sollten, genannt. 
Demnach war der Auftrag die Identifizierung von interessanten Ansätzen, die auf lokaler bzw. 
regionaler Ebene umgesetzt werden können und die nicht von nationalen Entscheidungen 
(z.B. Verrentungsfragen) oder allein auf der Ebene der Unternehmensführungen entschieden 
werden. Als inhaltliche Themenbereiche, für die die Suche nach solchen interessanten Ansät-
zen durchgeführt wurde, waren - ausgehend von den Aktivitäten des Beschäftigungspaktes 
„50plus – Erfahrung zählt“ – die folgenden drei benannt: 

• Maßnahmen zur Integration von älteren Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt 

• Lokale Kooperationsstrukturen zur Verbesserung der Situation Älterer auf dem Ar-
beitsmarkt 

• Partizipation von Erwerbslosen 

Damit wird deutlich, dass von den vier Ebenen, die in der europäischen Diskussion über das 
Thema „Beschäftigungsförderung für Ältere“ von Bedeutung sind, zwei kaum eine Rolle für 
die Identifizierung der gesuchten Ansätze spielen. Hiermit sind zum einen die Debatte über 
die Maßnahmen für einen späteren Renteneintritt älterer ArbeitnehmerInnen und zum ande-
ren alle Beispiele von Einzelunternehmen gemeint, unabhängig ob sie die Bereiche Weiter-
bildung, Personalentwicklung oder Arbeits- und Gesundheitsschutz betreffen.

3
 

Es liegt nahe anzunehmen, dass in allen Ländern der Europäischen Union, in jeder Region 
oder in jeder Kommune Ansätze zur Förderung von Älteren auf dem Arbeitsmarkt gefunden 
werden könnten. Die Suche wurde jedoch in erster Linie auf die Länder beschränkt, in denen 
die Diskussion über die oben genannten Themen schon länger auf der politischen Tages-
ordnung steht. So soll gewährleistet werden, dass Ansätze identifiziert werden, deren Umset-
zung auf einem längeren Vorlauf und damit auf mehr Erfahrung basiert als die Maßnahmen 
im Rahmen des Beschäftigungspaktes in der Region Göttingen.

4
  

Bei den Ländern, die für ein solches Erfahrungslernen aufgrund ihres Erfahrungsvorsprungs 
insbesondere in Frage kommen, handelt es sich zum einen um die skandinavischen Länder 
Dänemark, Schweden und Finnland, zum anderen um Großbritannien, die Niederlande und 
Österreich. Gerade Dänemark und Schweden haben hier allerdings eine völlig andere Aus-
gangsbasis: 1. weil eine deutlich höhere Beschäftigungsquote von Älteren festzustellen ist, 

                                               
3
  Für die Beispiele von Unternehmen gibt es eine umfangreiche Datenbank der Initiative INQA, vgl. 

http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/Gute-Praxis/datenbank-gute-praxis.html (8.7.06). Eine weitere Datenbank 
findet sich beim Zentralverband der Elektro- und Elektronikindustrie (ZVEI): 
http://www.zvei.org/index.php?id=1627 (8.7.06). Für Fallbeispiele aus dem europäischen Ausland sei auf die 
Datenbank der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Dublin verwiesen. 
Vgl. http://www.eurofound.eu.int/areas/populationandsociety/ageingworkforce.htm (13.7.2006). 

4
  Um die Länder zu identifizieren wurde insbesondere auf die verschiedenen Länderberichte der OECD zurückgegrif-

fen, die in der Studie „Live longer, work longer“ (OECD 2006) zusammengefasst wurden. Darüber hinaus wurde 
ausgehend von den finnischen Erfahrungen im Bereich der nationalen Erfahrungen in den 90ern von der Europäi-
schen Kommission ein sog. Peer-Review durchgeführt, das die in Finnland gemachten Erfahrungen mit den Erfah-
rungen in den anderen Mitgliedsländern in Verbindung setzt. (vgl. http://www.mutual-learning-
employment.net/peerreviews/finland/ [8.7.06]). Weiterhin stützt sich die Auswahl der Länder auf Veröffentlichun-
gen wie z.B. von C. Sproß 2006, in der die Beschäftigungsförderung älterer Arbeitnehmer in Europa beschrieben 
wird.) 
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2. weil aufgrund des anderen Wohlfahrtsystems das Weiterbildungs- und das Arbeitsvermitt-
lungssystem gänzlich andere Strukturen hat und weil eine Kultur der umfassenden Arbeits-
marktintegration das politische Handeln bestimmt (vgl. Kap. 2). Das öffentliche Bewusstsein 
für die Notwendigkeit einer Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt ist deutlich ausgepräg-
ter. Durch die höheren Erwerbsquoten und die niedrigeren Arbeitslosenquoten ist die Be-
schäftigung mit der Thematik zum Teil auf eine andere, weil kleinere und besser qualifizierte, 
Zielgruppe ausgerichtet. Aus diesem Grund finden sich in der analysierten Literatur wenig 
Beispiele, die den thematischen Ebenen entsprechen, die als Auswahlkriterien für die Identifi-
zierung interessanter Ansätze dienten.  

Großbritannien hat Programme umgesetzt die als vorbildlich eingestuft werden. Mit der Ein-
führung von NEW DEAL 50+ wurde ein umfassendes nationales Programm beschlossen, das 
insbesondere in der Frage der Beratung, Unterstützung und Begleitung von älteren Arbeitslo-
sen von der lokalen Umsetzung lebt und deshalb einen reichhaltigen Erfahrungspool bietet. 
Auch in Fragen von Partizipation, Sensibilisierung und Empowerment sind im Zuge dieses 
Programms vielfältige Aktivitäten gestartet worden.  

In den Niederlanden wurde das Thema Ältere auf dem Arbeitsmarkt ebenfalls zu Beginn des 
Jahrtausends verstärkt auf die politische Tagesordnung gesetzt und eine sog. Task Force 
Older Workers eingerichtet, die Empfehlungen für die Unterstützung von Älteren auf dem 
Arbeitsmarkt entwickeln sollte. Ein wichtiges Ergebnis war ein veränderter Zuschnitt von Bera-
tung und Vermittlungsdienstleistungen u.a. für ältere Erwerbslose

5
, weshalb auch hier ein 

Fundus an wertvollen Erfahrungen zu vermuten ist.  

In Österreich stehen weniger nationale Initiativen im Vordergrund, wenn davon geredet wird, 
dass hier schon seit mehreren Jahren Erfahrungen in der gezielten Förderung von Älteren auf 
dem Arbeitsmarkt gemacht werden. Hier ist vielmehr auf die verstärkte Realisierung sog. 
Territorialer Beschäftigungspakte hinzuweisen, die sich u.a. dieses Themas angenommen 
haben.

6
 

Ausgehend von dieser Länderauswahl wurde in den einzelnen Ländern eine Internetrecher-
che durchgeführt. Hierbei muss einschränkend hinzugefügt werden, dass diese sich lediglich 
auf deutsch- bzw. englischsprachige Homepages stützen konnte. Darüber hinaus wurde eine 
Datenbankanalyse aller EQUAL-Projekte

7
 zum Thema „Integration Älterer in den Arbeits-

markt“ und anderer Projektdatenbanken
8
 der Europäischen Union vorgenommen. Aus die-

sem Grund werden auch aus Finnland keine Ansätze präsentiert, da zwar über die nationa-
len Programme

9
 vielfältige Informationen in englischer Sprache vorliegen, zu lokalen oder 

                                               
5
  vgl. OECD 2006, http://www1.oecd.org/publications/e-book/8105151E.pdf 

6
  Zur Erläuterung dieser Territorialen Beschäftigungspakte vgl. das nachfolgende Kapitel. 

7
  EQUAL ist das größte europäische Arbeitsmarktprogramm, das in den Mitgliedsstaaten umgesetzt wird. Es handelt 

sich um eine ESF-Gemeinschaftsinitiative zum Abbau von Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt. Das Programm 
setzt sich aus zwei Förderrunden zusammen, von denen die Projekte der ersten im Jahr 2005 beendet wurden, die 
der 2. Förderrunde befinden sich noch in der Durchführung. Die Datenbank findet sich unter: 
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_de.cfm (8.7.06). 

8
  Z.B. gefördert Projekte im Rahmen innovativer Maßnahmen gemäß Art. 6 ESF-Verordnung 

(http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/article_6_2000_2006_projects_de.html [8.7.06]). 

9
  Finnland war das erste Land, das als Early Exit Country (im Gegensatz zu den anderen skandinavischen Ländern 

ein umfangreiches Programm zur Abkehr des Frühverrentungssystems verabschiedet hat. Dieses unter dem Namen 
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regionalen Ansätzen zur Integration von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt hingegen so gut 
wie keine. 

Nachdem einzelne Ansätze und Projekte identifiziert wurden, die den bisher aufgeführten 
Kriterien entsprachen, wurden diese angeschrieben, um weitere Informationen zu erhalten. 
Bei Bedarf wurden die Projektverantwortlichen telefonisch befragt, um die gewonnen Infor-
mationen besser einordnen zu können. Im Folgenden werden diese Ansätze beschrieben. 

Durch die Beschreibug der Methode zur Identifizierung von interessanten Ansätzen und durch 
die in der Einleitung beschriebene veränderte Themenstellung dieser Studie sollte deutlich 
gemacht werden, dass die im Folgenden dargestellten Ansätze keinen Anspruch auf Good 
oder gar Best Practice darstellen. Sie stellen Ansätze dar, von denen sich die Autoren eine 
gute Grundlage für einen Erfahrungsaustausch versprechen, unabhängig davon, ob die Pro-
jekte mehr oder weniger erfolgreich waren. 

                                                                                                                                       
„National Programme for Ageing Workers“ bekannt gewordene Programm aus der Mitte der 1990er Jahre ver-
band diese Abkehr aber gleichzeitig mit einem umfangreichen Sensibilisierungs- und Arbeitsschutzprogramm, weil 
der finnischen Regierung deutlich war, dass für eine erfolgreiche Abkehr, die nicht auf dem Rücken der älteren Ar-
beitnehmerInnen ausgetragen wird, die Schaffung von Arbeitsplätzen erforderlich war, die ein Arbeiten bis zum 
Rentenalter erlauben. 
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4. Die identifizierten Ansätze 

Bei der nun folgenden Darstellung der identifizierten Projekte und Praxisansätze wird länder-
spezifisch vorgegangen, d.h. die Ansätze eines jeweiligen Landes werden gemeinsam prä-
sentiert. Hierfür werden die einzelnen Ansätze zunächst in ihrer Durchführung beschrieben, 
um im zweiten Schritt wird eine Antwort auf die Frage gegeben: Was kann der Beschäfti-
gungspakt „50plus - Erfahrung zählt“ von dem jeweiligen Ansatz lernen. Hierfür werden die 
möglichen Dimensionen des Erfahrungslernens anhand der drei oben benannten themati-
schen Ebenen (Integration von älteren Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt, lokale Kooperati-
onsstrukturen zur Verbesserung der Situation Älterer auf dem Arbeitsmarkt und Partizipation 
von Erwerbslosen) unterschieden.  

Die identifizierten Ansätze auf der Ebene der Integration von älteren Erwerbslosen in den 
Arbeitsmarkt lassen sich allerdings noch einmal in drei verschiedene Arten unterteilen: 

• Beratung und Vermittlung von Erwerbslosen 

• Qualifizierung und  

• Bereitstellung von öffentlich geförderten Arbeitsplätzen für nicht vermittelbare Er-
werbslose. 

Es wurden Ansätze/Projekte aus vier verschiedenen Ländern gefunden, die den in Kap. 3 
formulierten Kriterien entsprachen und über die Informationen in deutscher oder englischer 
Sprache vorlagen. Hierbei handelt es sich um Beispiele aus Großbritannien, den Niederlan-
den, Österreich und Schweden. 

Ohne einer Auswahl von möglichen Formen und von konkreten Ansätzen oder Projekten, mit 
denen ein Austausch gewünscht wird, vorzugreifen, sollen jeweils am Ende der Vorstellung 
der Ansätze eines Landes kurze Vorschläge gemacht werden, wie ein mögliches Erfahrungs-
lernen gestaltet werden könnte. 

Prinzipiell wird sich der Beschäftigungspakt „50plus – Erfahrung zählt“ entscheiden müssen, 
ob er einen Austausch eher in der Form einer Konferenz organisieren möchte, zu der ver-
schiedenste Repräsentanten eingeladen werden, um über die Erfahrungen zu sprechen, oder 
ob besser Studienfahrten in die jeweiligen Länder unternommen werden, während der ein 
Einblick in die praktische Arbeit möglich ist.  

Zum Abschluss der Vorstellung eines jeden Projektes bzw. Ansatzes werden die möglichen 
Ansatzpunkte für einen Erfahrungsaustausch noch einmal in einer Übersicht dargestellt. 

 

4.1 Großbritannien 

Zunächst möchten wir auf eine Reihe von Maßnahmen aus Großbritannien eingehen, deren 
lokale Umsetzung einen Erfahrungsschatz darstellt, der für die Akteure aus Arbeitsvermitt-
lung, Qualifizierung und Beratung von größtem Interesse sein dürfte. Es ist nicht einfach, 
dem gesamten Umsetzungsprogramm einen einheitlichen Namen zu geben. Deshalb wird es 
hier mit einem Teilbegriff bezeichnet, der dieses Gesamtprogramm auch über Großbritan-
nien hinaus bekannt gemacht hat. 
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4.1.1 New Deal 50+ 

Die Arbeitsmarktpolitik für Ältere in Großbritannien lässt sich nicht von dem Begriff New Deal 
50+ trennen. Dieser bezeichnet ein nationales Programm zur Reintegration älterer Erwerbs-
loser in den Arbeitsmarkt, das im Jahre 2000 eingeführt und im Jahr 2003 nach eingehen-
der Evaluation überarbeitet wurde.

10
 In diesem Programm geht es in erster Linie um klar de-

finierte Förderanreize und das Versprechen, dass jedem Arbeitssuchenden, der bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt (s.u.), ein persönlicher Arbeitsberater zur Verfügung steht.

11
 Die Um-

setzung und deren Erfahrung wird aber erst deshalb für den Beschäftigungspakt interessant, 
weil die britische Regierung neben den Förderanreizen eine umfassendere Struktur eingerich-
tet hat. Diese baut darauf auf, dass die Reintegration nur mit einer guten Arbeitsvermittlung 
und einer guten Qualifizierungs- und Beratungsinfrastruktur erfolgreich sein kann. So ist New 
Deal 50+ (und die anderen New Deal–Programme) nur ein Baustein in einer Reihe von neu 
eingeführten Unterstützungsstrukturen.

 12
 Für die Vermittlung und Beratung sind die sog. Job-

centre Plus eingerichtet worden, für die Unterstützung geeigneter Lern- und Qualifizierungs-
angebote die sog. Learning and Skills Councils (LSC). Dazu werden auf lokaler Ebene sog. 
IAG-Partnerships (Information, Advice and Guidance) gebildet, um Weiterbildungs- und 
Berufswegeplanung für Erwachsene anzubieten. Um die nationale Ziele mit den regionalen 
Gegebenheiten in Verbindung zu setzen, gibt es neun Regional Development Agencies, de-
ren Aufgabe es u.a. ist, die nicht genutzten Potenziale Älterer besser in die regionale Öko-
nomie einzubinden. Hierzu werden Strategien der Ansprache von Unternehmen, wie auch 
Strategien der Überwindung von sozialer Ausgrenzung entwickelt.

13
  

 

4.1.1.1 Förderinstrumente von New Deal 50+ 

Nur des besseren Verständnisses wegen sollen kurz die Förderinstrumente von New Deal 
50+ vorgestellt werden. Diese stellen aber nicht den Ansatz als solchen dar, der hier vorge-
stellt wird, denn es handelt sich nicht um regional steuerbare Instrumente, sondern um nati-
onale. 

Um die Dienste von New Deal 50+ in Anspruch nehmen zu können, muss man über 50 
Jahre alt sein, arbeitslos und mindestens sechs Monate eine von unterschiedlichen Unterstüt-

                                               
10

  Neben New Deal 50+ existieren auch noch die Programme New Deal for young people, New Deal 25+, New 
Deal for Lone Parents, New Deal for Disabled, New Deal for Partners und New Deal for Musicians. Der Begriff 
lehnt sich an das Regierungsprogramm der New Labour Regierung unter Tony Blair an, Parallelen zu dem bekann-
ten Beschäftigungsförderungsprogramm New Deal der Roosevelt Administration in den USA der 1930er sind hin-
gegen nicht festzustellen. 

11
  Ein Konzept, das dem des Fallmanagers und des Persönlichen Ansprechpartner im SGB II ähnelt. 

12
  Vgl. auch für die folgenden Aussagen Grattan (2005).  

13
  Im Bezug auf Unternehmenssensibilisierung muss hinzu gefügt werden, dass die britische Regierung schon früh 

neben einer Antidiskriminierungsgesetzgebung eine gezielte Ansprache von Unternehmen gefördert hat. Schon En-
de der 1990er Jahre wurde ein Code of Conduct zum Umgang mit Älteren im Arbeitsmarkt veröffentlicht. Heute 
gibt es die offizielle Web-Site http://www.agepositive.gov.uk/index.cfm, auf der viele Materialien zur Ansprache 
von Unternehmen zu finden sind. Auch das Employers Forum on Age ist eine Adresse 
(http://www.efa.org.uk/default.asp), auf der viele Informationen von Unternehmern für Unternehmer zu finden 
sind. 
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zungsleistungen
14

 erhalten haben oder Lebenspartner einer Person sein, die diesen Kriterien 
entspricht und deshalb für den Partner höhere Unterstützungsleistungen erhält. Die Teilnah-
me am Programm ist freiwillig. 

Neben der Beratung durch den Personal Adviser, der die auch in Deutschland bekannten 
Schritte des Profilings, der Hilfeplanung etc. durchführt, gibt es im Falle der Vermittlung in 
Arbeit verschiedenen Zuschüsse, die aber nicht dem Unternehmen, sondern den Individuen 
zukommen. Hierbei handelt es sich zum einen um sog. Working Tax Credit, d.h. eine Steuer-
vergünstigung bei Aufnahme eines Arbeitsplatzes. Dieser gilt je nach Wochenarbeitsstunden 
für 12 Monate oder sogar unbegrenzt (OECD 2006: 125). Außerdem gibt es bei Aufnahme 
einer Arbeit ebenfalls einen in-work training grant, also einen Qualifizierungsgutschein in 
Höhe von £1,500, der nach eigenem Ermessen für Qualifizierung eingesetzt werden kann 
(OECD 2006:125). 

 

4.1.1.2 Jobcentre Plus 

Für die Zwecke dieser Studie geht es aber weniger um diese finanziellen Unterstützungsin-
strumente, sondern vielmehr um die Beratungs- und Vermittlungsstrukturen, die im wesentli-
chen im sog. Jobcentre Plus angesiedelt sind. Diese sind Teil des staatlichen Departments for 
Work and Pensions mit landesweit mehr als 75.000 MitarbeiterInnen, d.h. es handelt sich 
um eine große nationale Behörde. Diese nimmt für sich in Anspruch, seit der Einführung der 
Jobcentre im Jahre 2002 jene Kundenorientierung eingeführt zu haben, die mit der Umstruk-
turierung der Bundesanstalt für Arbeit in die Bundesagentur angestrebt worden ist (OECD 
2006:125). Im Jahr 2006 soll die Eröffnung von Jobcentre Plus in allen Kommunen Groß-
britanniens abgeschlossen sein.  

Die Jobcentre Plus sind nicht explizit für die Zielgruppe der über 50-jährigen zuständig, son-
dern für alle Altersgruppen. Durch den New Deal 50+ sind die Älteren aber eine spezifische 
Zielgruppe, um die sich die Jobcentre Plus zu betreuen haben. Der Ansatz, nach dem im 
Jobcentre Plus gearbeitet wird, wird als „Pathway to Work“ bezeichnet, die Personal Advisers 
sind damit die „Pathfinder“ für die Erwerbslosen. Da es sich um eine vielfältige lokale Umset-
zung des Unterstützungsprogramms für Ältere handelt, ist die konkrete Darstellung des Ab-
laufs nicht möglich, dieser hängt zu sehr von den jeweilige lokalen Begebenheiten ab. Es 
werden allerdings nationale Standards definiert, die für alle Jobcentre zu gelten haben. Hier 
sind beispielsweise Verpflichtungen von Seiten des Jobcentre gegenüber den Arbeitslosen 
benannt. Dazu gehören bestimmte Fristen, in denen Anfragen telefonischer oder schriftlicher 
Art bearbeitet werden.

15
 Ebenso zählt dazu, dass in der Regel innerhalb eines Tages Dolmet-

scher für andere Sprachen (inkl. Gebärdensprache) vom Jobcentre zur Verfügung gestellt 

                                               
14

  Income Support (IS), Jobseeker's Allowance (JSA), Incapacity Benefit (IB), Severe Disablement Allowance (SDA), 
Pension Credit, National Insurance credits or Invalid Care Allowance oder Bereavement Allowance. (s. 
http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Customers/New_Deal/New_Deal_50_plus/index.html [12.7.2006]) 

15
  So wird in den „Service Standards“ eine telefonische Erreichbarkeit innerhalb von 30 Sekunden gewährleistet, ein 

umgehender Rückruf, wenn die zuständigen MitarbeiterInnen aktuell nicht erreichbar sind. Schriftliche Anfragen 
werden innerhalb von 10 Tagen nach Eingang bearbeitet. Hinzugefügt wird der Mindeststandard von zu gebenden 
Antworten. Für Besuche im Jobcentre wird neben einer verbindlichen und freundlichen Umgehensweise und einen 
Übersetzungsservice die Nutzung von geschützten Räumen, in denen niemand stören kann, zugesichert, wenn es 
hierfür Bedarf gibt. Vgl. Department for Work and Pensions 2006. 
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werden und die KundInnen bestimmen können, in welcher Sprache sie Post vom Jobcentre 
erhalten möchten (inkl. Blindenschrift). Für die Förderung der Arbeitslosen stehen verschie-
dene Programme zur Verfügung, die hier nicht im Einzelnen dargestellt werden sollen, weil 
ihre Anwendung sehr abhängig von den jeweiligen lokalen strukturellen und konjunkturellen 
Umständen ist bzw. von den spezifischen Voraussetzungen der englischen Sozialversicherun-
gen.

16
 

Insgesamt wird das New Deal 50+ Programm von der britischen Regierung als sehr erfolg-
reich eingeschätzt. Wie so oft, sind die vorliegenden Evaluationszahlen aber nicht eindeutig. 
Während zum einen gesagt wird, dass nur 25% der vermittelten Personen ihren Arbeitsplatz 
wieder verloren hätten, legen anderen Zahlen nahe, dass mehr als die Hälfte der vermittelten 
Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne die Unterstützung von New Deal 50+ 
einen Arbeitsplatz gefunden hätte (OECD 2006:124). 

 

4.1.1.3 The Age and Employment Network 

Die Arbeitsmarktpolitik für Ältere in Großbritannien wird intensiv begleitet von dem sog. Age 
and Employment Network (TAEN), das bis vor kurzem noch unter dem Titel Third Age 
Employment Network firmierte. Auch dieses Netzwerk lohnt einen Blick nach Großbritannien. 
TAEN besteht aus 250 Mitgliedsorganisationen in ganz Großbritannien, die zu den Themen 
Alter und Beschäftigung arbeiten. TAEN versteht sich als Expertisezentrum zu diesem The-
menbereich und ist als hervorragender Ansprechpartner für alle Ebenen der britischen Be-
schäftigungsförderung für Ältere anzusehen.

17
  

Insbesondere eine Untersuchung im Auftrag des Departments for Education and Skills, in der 
auf der Basis von Einzel- und Gruppenbefragung von NutzerInnen der sog. IAG-Partnerships 
(s.o.) deren Beratungsleistung beurteilt worden ist, um hieraus Empfehlungen für eine verbes-
serte Praxis abzuleiten, ist hier zu nennen. Die Einrichtungen, die hierbei am häufigsten beur-
teilt wurden, waren Jobcentre Plus (TAEN 2003:17). Die Ergebnisse der Studie geben inte-
ressante Hinweise darauf, welche Erwartungen britische ältere Erwerbslose sich von der Ar-
beitsberatung und -vermittlung bzw. der Berufswegeberatung erwarten. Gerade aufgrund 
einer - zumindest vom theoretischen Ansatz – ähnlichen Arbeitsweise zum Beispiel in der 
Arbeitsvermittlung der deutschen Jobcenter könnte hier von einer hohen potentiellen Über-
tragbarkeit ausgegangen werden. 

 

4.1.2 Was ist an den Ansätzen interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Die Umsetzungspraxis von Beschäftigungsförderung für Ältere in Großbritannien, die hier 
verkürzt als New Deal 50+ bezeichnet worden ist, ist kein einzelner lokaler Handlungsan-
satz, sondern stellt die vielfältige lokale Umsetzung eines nationalen Aktionsprogramms dar. 
Was daran ist für den Beschäftigungspakt „50plus – Erfahrung zählt“ von Interesse, wo bie-
ten sich Ansatzpunkte für das Erfahrungslernen, das im Rahmen des Teilprojektes „Interesting 
Practice in Europe“ angestrebt wird? 

                                               
16

  Bei diesen Programmen handelt es sich z.B. um sog. Work Trials, Employment on Trial, Action Teams, das Ambi-
tion Programme, Pathsways to Work für BezieherInnen des Incapcity Benefits u.ä. 

17
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Es wäre sicherlich übertrieben zu behaupten, die Arbeitsvermittlung, die Beratung von Er-
werbslosen und deren Begleitung durch persönliche Ansprechpartner in den Jobcentre Plus 
oder in anderen Einrichtungen der IAG-Partnerships wäre fundamental anders, als die in 
Deutschland praktizierten Ansätze. Der wesentliche Erfahrungsvorsprung besteht aus unserer 
Sicht darin, dass in Großbritannien seit dem Jahr 2000 ein besonderes Augenmerk auf die 
Zielgruppe der über 50-jährigen gelegt wird. Durch das Sonderprogramm New Deal 50+ 
wurden die in der Betreuung, Beratung und Vermittlung von über 50-jährigen Beschäftigten 
dazu gebracht, sich näher mit den Bedürfnissen der Zielgruppe und deren spezifischer Situa-
tion auf dem Arbeitsmarkt zu beschäftigen und ihre Arbeit hierauf einzustellen. Damit liegt 
eine Erfahrung vor, die eine Möglichkeit bietet, die eigene Praxis, die im Rahmen des Be-
schäftigungspaktes in der Region erstmalig speziell auf die Zielgruppe der Älterer zugeschnit-
ten wurde, vor den Erfahrungen aus Großbritannien zu reflektieren. Hierbei dürfte es um alle 
Bereiche von Qualifizierung, Profiling, Beratung, Matching der Beschäftigungsförderung 
gehen können. 

Ebenso ist die Befragung, durchgeführt durch das TAEN, ein sehr ähnliches Modell zu dem 
der TeilnehmerInnen-Befragung und der Interviews mit Erwerbslosen, die im Rahmen des 
Beschäftigungspaktes von Zoom – Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e.V. durchge-
führt werden. Die Ergebnisse der Untersuchung liegen zwar vor, ein Austausch zu den Fra-
gen, wie die Praxis aus den Ergebnissen solcher Befragungen lernen kann und ob sich die 
Zufriedenheit der KundInnen und die Qualität der Arbeit tatsächlich verbessert hat, erscheint 
hier durchaus sinnvoll. 

Damit bieten die beschrieben Ansätze Erfahrungswissen auf allen drei Ebenen (Integration, 
lokale Netzwerke und Partizipation), die für den Beschäftigungspakt relevant sind. 

 

4.1.3 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden? 

Aufgrund der vielfältigen praktischen Erfahrungen in England würde sich ein Studienbesuch 
zum Einblick in die praktische Arbeit anbieten. Da uns kein Ranking der unterschiedlichen 
Jobcentre Plus oder IAG-Partnerships bekannt ist, kann ein möglicher Austausch im Prinzip 
mit allen Kommunen in Großbritannien realisiert werden. Sicherlich wäre es hilfreich für die 
Konkretisierung die Beratung des TAEN in Anspruch zu nehmen. Diese könnten entweder 
Regionen nennen, die Göttingen besonders ähnlich sind, die besonders erfolgreich in der 
Vermittlung sind, die ein besonders umfassendes Angebot anbieten oder die Teil der Unter-
suchung durch das Netzwerk gewesen sind

18
. Alternativ ist natürlich auch der Kontakt über 

die Partnerstadt Cheltenham denkbar. 

 

                                               
18

  Bei letzteren handelt es sich um York/North Yorkshire, Sunderland, North London, Licolnshire and Rutland, Kent 
and Medway und Derbyshire, vgl. TAEN 2003:28f. 
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„New Deal 50+ - Beschäftigungsförderung für Ältere in Großbritannien 

Erfahrungslernen möglich in welchen Bereichen 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt 

  

• Beratung und Vermittlung X Jobcentre Plus, New 
Deal 50+ 

• Qualifizierung X Learning and skills 
Councils, IAG-

Partnerships 

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

  

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

X IAG-Partnerships, Re-
gional Devleopment 

Agenciies 

Partizipation X Befragungen TAEN 

4.2 Niederlande  

Die Niederlande stellen in verschiedener Hinsicht kein besonders günstiges Vergleichsmodell 
für die deutsche Arbeitsmarktpolitik dar. Zu unterschiedlich sind die Arbeitslosenquoten, aber 
vor allem auch die Reformen auf dem Arbeitsmarkt in den 1990er Jahren. Insbesondere die 
weit verbreitete Einführung von Teilzeitarbeit in den Niederlanden ist hier zu nennen (Buck, 
Dworschak 2003:56f). Dies war ein Grund für die verbesserte Lage auf dem Arbeitsmarkt 
insgesamt, aber auch für die Erwerbsbeteiligung von Älteren (Kraatz et al. 2006:6). Die Er-
werbsquote Älterer nahm infolge dessen ab 1997 deutlich zu. Der Schwerpunkt von Aktivitä-
ten in den Niederlanden zur weiteren Erhöhung der Erwerbsquote Älterer lag seit dem auf 
Reformen des Rentensystems (Rix 2005:17). Allerdings richteten die Niederlande auch eine 
Task Force „Older People and Employment“ ein, die im Jahr 2003 ihren Endbericht mit viel-
fältigen Empfehlungen für Politik, Unternehmen und die Älteren selbst veröffentlichte.

19
 Hier 

werden neben den staatlichen Rentenreformen ebenfalls Empfehlungen entlang des in Kap. 
2 beschrieben Vier-Ebenen-Modells ausgesprochen. 

Trotz der unterschiedlichen Bedingungen könnte eine Entwicklung in den Niederlanden al-
lerdings für die Akteure der Arbeitsvermittlung im Beschäftigungspakt „50plus – Erfahrung 
zählt“ von Interesse sein. Die Niederlande gehören zu den Ländern, die einen Outsourcing- 
und Dezentralisierungsprozess für Arbeitsvermittlungen an private Einrichtungen voran trei-
ben.  

“Some OECD countries are moving towards a more decentralised approach to providing em-
ployment services. As part of this process, the contracting-out of re-integration services is a major 
trend in the reform of the PES (Public Employment Services) in Australia and the Netherlands since 
early 2002. Jobseekers older than 50 are a separate target group within the subcontracting pro-

                                               
19

  Verfügbar unter www.ourderenarbeid.nl (12.7.2006). 
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cedure in these countries. And, in the Netherlands, specialised re-integation companies have 
been hired to provide services for this group of hard-to-place jobseekers facing several barriers to 
employment.” (OECD 2006:126) 

Diese Zielgruppenspezialisierung bietet ein Erfahrungswissen – ähnlich zu dem in Großbri-
tannien -, das für einen Austausch genutzt werden könnte. 

 

4.2.1 Centre for Work and Income (CWI) 

Das CWI ist eine unabhängige Einrichtung, die per Vertrag mit dem niederländischen Minis-
terium für Soziales und Arbeit für die Betreuung und Vermittlung von verschiedenen schwerer 
auf den Arbeitsmarkt vermittelbaren Personen (nicht allein für Ältere) zuständig ist, die aller-
dings von der Qualifikation und der persönlichen Lebenssituation als „job-ready“ angesehen 
werden. Hierfür sind in allen Teilen der Niederlande ca. 130 Büros des CWI verantwortlich. 
Diese funktionieren als One-Stop-Shops, d.h. die Beratung und Vermittlung in Arbeit und die 
notwendige Gewährung von finanzieller Unterstützung liegen in einer Hand.

20
 

Für die Personengruppen, die nicht als „job-ready“ angesehen werden, stehen staatliche 
Case-Manager zur Verfügung, die mit privaten ArbeitsvermittlerInnen zusammen arbeiten. 

Auch in diesen Einrichtungen wird, vergleichbar mit der Arbeit in Großbritannien und in 
Deutschland, mit Fallmanagement- und Aktivierungskonzepten gearbeitet (Bruttel 2005:7).  

 

4.2.2 Was ist an den Ansätzen interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Ähnlich wie in Großbritannien stehen Arbeitslose über 50 in den Niederlanden schon einige 
Jahre länger als Zielgruppe im Zentrum des öffentlichen Interesse. Das Centre for Work and 
Income und andere kommunale Strukturen arbeiten seit 2002 dezidiert mit der Zielgruppe 
älterer Erwerbsloser. Unabhängig davon, ob diese Arbeit erfolgreicher ist als in Deutschland, 
hat sich hier zielgruppenspezifisches Wissen herausgebildet, das für einen Erfahrungsaus-
tausch nutzbar gemacht werden könnte.  

 

4.2.3 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden? 

Die Strukturen für die Betreuung, Beratung und Vermittlung sind nicht so fein ausdifferenziert 
wie in Großbritannien, weshalb ein Besuchsprogramm vielleicht nur eingeschränkt Sinn 
macht. Wenn dies ein Wunsch wäre, dann böte sich hierfür die „heimliche“ Partnerstadt 
Leiden

21
 an. Denkbar ist aber auch, im Rahmen eines internationalen Workshops VertreterIn-

nen einer Kommune und des im selben Ort ansässigen CWI-Büros einzuladen, um über die 
Erfahrungen aus der Arbeit mit älteren Erwerbslosen zu berichten. 

 

                                               
20

  vgl. www.cwinet.nl (13.7.2006) 

21
  Leiden ist nicht offiziell Partnerstadt der Stadt Göttingen, aber Partnerstadt der polnischen Partnerstadt Torun, 

weshalb es enge Verbindung nach Leiden gibt. 
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Zielgruppenspezifische Arbeitsvermittlung und –beratung in den Niederlanden 

Erfahrungslernen möglich in welchen Bereichen 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt 

  

• Beratung und Vermittlung X CWI 

• Qualifizierung X Staatliche Case-Manager 

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

  

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

  

Partizipation   

 

4.3 Österreich 

Mit einem Blick nach Österreich verändert sich der Fokus der zu beschreibenden Ansätze. 
Auch in Österreich wird eine Diskussion entlang des Vier-Ebenen-Ansatzes geführt (s. Kap. 
2). Zudem lässt sich aber eine ganz andere Ebene beobachten, die die Diskussion des The-
mas und die Entwicklung neuer Ansätze in der Beschäftigungsförderung Älterer stark beein-
flusst. Diese Ebene lässt sich am ehesten als projekt- bzw. netzwerkbasierte Ebene bezeich-
nen. 

Zum einen wurden in Österreich in großem Umfang sog. Territoriale Beschäftigungspakte
22

 
eingerichtet, die sich z.T. umfassend mit der Situation Älterer auf dem Arbeitsmarkt ausei-
nandergesetzt und den Umgang mit dort anzutreffenden Problemen auf die politische Agen-
da gehoben haben. U.a. aus dieser Erfahrung heraus hat sich ein Netzwerk von verschiede-
nen EQUAL-Projekten gebildet, die von nationaler Seite gefördert werden, um neue Ansätze 
zur Unterstützung Älterer auf dem Arbeitsmarkt zu finden und zu erproben. Dieses Netzwerk 
führt einen Austausch über die entwickelten Ideen durch und wird in der landesweiten Dis-
kussion als ein wegweisender Akteur wahrgenommen. 

Auf nationaler Ebene „konzentrierte Österreich sich bisher im Wesentlichen auf die Hinauf-
setzung des Pensionseintrittsalters und Maßnahmen. (...) Begleitet werden diese Maßnahmen 
von einer Reihe von Initiativen und Netzwerken zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
(BGF) und Altersmanagement in Betrieben.“ (Götz 2005:20) Die von mir angesprochene 
projekt- und netzwerkbasierte Ebene hingegen berührt mit ihren Aktivitäten in weitaus stärke-
rem Maß die im Rahmen dieser Studie interessierenden Ebenen. 

                                               
22

  „Territoriale Beschäftigungspakte (TEPs) sind vertraglich vereinbarte regionale Partnerschaften zur Verknüpfung der 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik mit anderen Politikbereichen, um zur Verbesserung der Arbeitsmarktlage in 
den Regionen beizutragen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit soll die Erhöhung der Wirksamkeit und Effizienz 
des Mitteleinsatzes, die Verbesserung der Betreuung bestimmter Zielgruppen, die Sicherung und Schaffung von Ar-
beitsplätzen, die Sicherung von Fördermitteln für die Region und die nachhaltige Sicherung des Lebensraumes be-
wirken.“ (vgl. http://www.pakte.at/teps/kurz.html) Diese TEP’s gehen auf Initiative der EU zurück und sind in Artikel 
2 der ESF-Verordnung 2000-2006 verankert. In Österreich gibt es in allen neun Bundesländern TEP’s. 
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Im Folgenden sollen zunächst die vier EQUAL-Projekte vorgestellt werden, die in ihr Aktivi-
tätsspektrum sowohl Maßnahmen zur Reintegration in den Arbeitsmarkt, als auch die Frage 
lokaler Netzwerke und partizipative Elemente verbinden. Alle vorzustellenden Projekte wer-
den im Rahmen der 2. Förderrunde des Programms EQUAL gefördert und erst im Jahr 2007 
abgeschlossen sein. 

 

4.3.1 TEP EQUAL ELDERLY
23

 

Das erste der vier vorzustellenden Projekte stellt eine EQUAL-Entwicklungspartnerschaft aller 
österreichischen Territorialen Beschäftigungsspakte (TEP’s) dar. Diese kümmern sich in der 
Regel um diverse Belange der Arbeitsmarkt- und Infrastrukturpolitik. In ihnen sind Vertrete-
rInnen der jeweiligen Bundesländer, der Sozialpartner und darüber hinaus je nach Bundes-
land, einzelne Unternehmen, Parteien und kommunale VertreterInnen organisiert. Aufgabe 
der TEP’s ist die Koordination von gemeinsamen Arbeitsmarktprogrammen, vor allem aber 
die Zusammenführung verschiedener Akteure zu einer gemeinsamen Arbeitsmarktstrategie 
auf regionaler Ebene. Im vorliegenden Projekt geht es aber nicht um Arbeitsmarktpolitik im 
Allgemeinen, sondern um eine Zusammenarbeit im Bezug auf Ältere am Arbeitsmarkt. Die-
ses stellt neben der konkreten Entwicklung von Konzepten den Versuch aller TEP’s dar, ge-
meinsam an einem Querschnittsthema zu arbeiten. 

In der Umsetzung gibt es zwei wesentliche Säulen, auf denen die verschiedenen Ansätze ba-
sieren: 

• „Ältere Arbeitslose in Beschäftigung bringen“ und 

• „Ältere ArbeitnehmerInnen in Beschäftigung halten“ 

Um diese Zielsetzungen zu erreichen, werden vier Teilprojekte umgesetzt.  

 

Erfahrung gesucht 

Im ersten Teilprojekt mit dem Titel „Erfahrung gesucht“ handelt es sich um ein Beratungsmo-
dell, das sowohl mit der Zielgruppe „ältere Erwerbslose“ als auch mit den Unternehmen ar-
beitet. Auf der Ebene der Unternehmen ist das Ziel die Erarbeitung von sog. unternehmens-
spezifischen „Elderly Plans“

24
 und deren strategische Verankerung in Unternehmen. Diese 

„Elderly Plans“ stellen ein Planungsmodul für anzustrebende Veränderungsprozesse dar. 
Mögliche Inhalte der „Elderly Plans“ betreffen etwa Personalmarketing- und Rekrutierungs-

                                               
23

  vgl. zu allen Ausführungen über das Projekt http://www.elderly.at/de/about/index.html (14.7.2006) 

24
  „Elderly Plans sind maßgeschneiderte Maßnahmen, Methoden und Vereinbarungen, um ältere ArbeitnehmerInnen 

in Arbeit zu bringen oder in Arbeit zu halten. Ziel der Elderly Plans ist die Herstellung einer altersneutralen Human 
Resource Politik und Unternehmenskultur, die die Erfahrungen und den Verantwortungswillen von Älteren als Po-
tential für das Unternehmen erkennt und zum Nutzen für Arbeitnehmer/innen und Unternehmen strategisch einsetzt 
Es werden individuelle Tätigkeitsspektren, Arbeitsprozesse und strukturelle Rahmenbedingungen altersgerecht ges-
taltet, um die volle Produktivität von Älteren zu ermöglichen. Als Beitrag zu einer intendierten ‚Österreichischen 
Strategie für Ältere’ werden wir im Rahmen von TEP_EQUAL_ELDERLY unterschiedliche Elderly Plans-Modelle defi-
nieren, entwickeln, erproben und evaluieren und die Ergebnisse einem breiten MultiplikatorInnennetz zur Verfü-
gung stellen.“ (vgl. http://www.elderly.at/elderlyplans.html) 
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maßnahmen, Umsetzung altersgerechter Qualifizierungsmaßnahmen o.ä. Hierfür werden die 
Betriebe zunächst analysiert, um im Anschluss gemeinsam mit ihnen Strategien zur Verbesse-
rung der betrieblichen Situation zu entwickeln. Nach Durchführung der vereinbarten Prozesse 
sollen Vergleichsanalysen mit Unternehmen durchgeführt, die keine „Elderly plans“ entwi-
ckeln, um zu überprüfen, ob die vereinbarten Maßnahmen für das Unternehmen erfolgreich 
gewesen sind. 

Auf Ebene der Arbeitssuchenden werden ebenfalls „Elderly Plans“ entwickelt, in Deutschland 
würde man am ehesten Hilfepläne hierzu sagen. Um die anzustrebenden Ziele sinnvoll fest-
zulegen, wird auf einen neu kombinierten Beratungsmix zurückgegriffen, der das Empower-
ment der Erwerbslosen stärken und die Reintegrationschancen erhöhen soll (Jobcoaching, 
Selbsterfahrung, Gesundheitscheck, ganzheitliche Methoden usw.). Weiterführendes Ziel ist 
selbstverständlich die Vermittlung in Beschäftigung. Das Projekt wird mit Erwerbslosen in der 
Steiermark durchgeführt. 

 

Sichtwechsel 

Während es im ersten Teilprojekt um Erwerbslose allgemein ging, ist Ziel des zweiten 
Teilprojektes die Reintegration bzw. der Verbleib von Frauen am Arbeitsmarkt, die älter als 
45 Jahre sind, und eine breite Sensibilisierung für die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmerinnen. 
Auch hierfür wird mit den sog. „Elderly Plans“ gearbeitet. Gemeinsam mit Unternehmen 
werden Strategien und neue Handlungsfelder der beruflichen Tätigkeit sowie individuelle 
Beratungsangebote für Frauen entwickelt. 

 

Erfahrung hat Zukunft 

Das Ziel des dritten Teilprojektes ist es, KMU in Wien bei der altersgerechten Einbindung und 
Unterstützung der Generation 45+ zu fördern. Betriebe und BetriebsrätInnen erhalten hierfür 
Beratung. Die Arbeitsbedingungen, Arbeitsprozesse und unternehmenskulturelle Faktoren in 
KMUs, die einen Einfluss auf Arbeitsfähigkeit und Motivation der einzelnen Arbeitnehmerin-
nen und -nehmer haben, werden dabei in den Blick genommen.  

KMUs bzw. ihre RepräsentantInnen und ArbeitnehmerInnen werden in die Analyse und Ent-
wicklung von Maßnahmen eingebunden. Es sollen Wege und Möglichkeiten aufgezeigt und 
entsprechende Unterstützungsangebote entwickelt werden, um das strategische Ziel der 
nachhaltigen Arbeitsfähigkeit zu erreichen.  

Älteren MitarbeiterInnen in KMU soll so ermöglicht werden bis zum Erreichen ihres tatsächli-
chen Pensionsalters im Betrieb tätig zu bleiben. Dazu zählen unter anderem die Aktivierung 
der beruflichen Kompetenzen über die gesamte Erwerbsbiografie oder Maßnahmen, die die 
Zusammenarbeit der Generationen fördern bis hin zu kulturellen Interventionen, um Nega-
tivbilder und Vorurteile über ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwinden. 

 

TEP-Prozessboard 

Das TEP-Prozess-Board ist ein Vernetzungsmodul, das alle österreichischen TEP-
Koordinationsstellen zusammenbringt. Ziel ist es, die im Projekt entwickelten oder noch zu 
entwickelnden Konzepte in weiterführende Förderprogramme zu übernehmen und die Erfah-
rungen daraus an andere weiter zu geben. 
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Hierfür ist ein umfassender Prozess geplant (und z.T. schon in Umsetzung). In Anlehnung an 
die europäischen Grün- und Weißbücher wurde eine Gremium aus allen Projektkoordinato-
rInnnen sowie zehn WissenschaftlerInnen gegründet die gemeinsam ein Grünbuch „Alterns-
gerechte Beschäftigungspolitik“ mit den Projekterfahrungen zusammen stellen und dieses in 
den jeweiligen Regionen zur Diskussion zu stellen. Auf der Grundlage dieser Diskussions- 
und Feedbackrunden soll dann ein sog. Weißbuch veröffentlicht werden. Darüber hinaus soll 
im Rahmen des TEP-Prozessboard eine Tool-Box mit den gelungensten Methoden aus den 
unterschiedlichen Teilprojekten entwickelt werden. 

 

4.3.1.1 Was ist an dem Projekt interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Die territorialen Beschäftigungspakte, die schon seit mehreren Jahren bestehen, sind ähnlich 
konstituiert wie der Beschäftigungspakt, nur dass sie nicht thematisch ausschließlich auf die 
Förderung Älterer auf dem Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Diese Netzwerkarbeit und insbe-
sondere die Einbindung von Unternehmen zur Sensibilisierung, sich mit dem Problem alters-
gerechter Gestaltung von Arbeit auseinander zu setzen, haben hier eine Basis, die als Erfah-
rungswissen genutzt werden könnte. 

Im Rahmen des EQUAL-Projektes selbst stechen die Elderly Plans hervor, die zwar als Hilfe-
vereinbarung für Erwerbslose in Deutschland bekannt sind. Das Lernpotenzial bei den indivi-
duellen Plänen wird daher eher auf der Ebene des eingesetzten Instrumentariums liegen. Die 
Elderly Plans, die mit Unternehmen geschlossen werden, sind für den Beschäftigungspakt in 
Göttingen jedoch ein Novum.  

 

EQUAL-Projekte in Österreich 

TEP EQUAL ELDERLY 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt 

  

• Beratung und Vermittlung X Elderly Plans 

• Qualifizierung   

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

  

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

X Elderly Plans mit Unter-
nehmen; 

TEP als Netzwerke  

Partizipation   
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4.3.2 U-TURN Erfahrung schätzen /Wertschätzung erfahren
25

 

Die EQUAL-Entwicklungspartnerschaft U-Turn besteht aus insgesamt 13 Organisationen. 
Das Projekt richtet sich an ältere von Arbeitslosigkeit bedrohte oder betroffene Personen über 
45 Jahre. Deren nachhaltige Re-Integration in den Arbeitsmarkt soll gefördert werden durch: 

• Stärkung des Selbstvertrauens, Erkennen, Entwickeln und Stabilisieren von individuel-
len Stärken und Empowerment durch Wertschätzung der vorhandenen Potenziale 
und Bedürfnisse der begünstigten Zielgruppe. 

• Sensibilisierung und Sichtbarmachung der Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten 
der Zielgruppe für die breite Öffentlichkeit, die Fachöffentlichkeit und Verantwortli-
che in Unternehmen.  

• Suche nach innovativen bedarfs- und bedürfnisgerechten Lösungen, die eine optima-
le Nutzung dieser Potenziale ermöglicht. 

• Erhöhung der Integrationsbereitschaft seitens der Zielgruppe und seitens der Arbeit-
geberInnen durch Bewusstseinswandel und neue Wertediskussion im Sinne der je-
weils altersspezifischen Fähigkeiten, Qualitäten und Bedürfnisse. 

Um diese Ziele zu erreichen werden verschieden Teilprojekte durchgeführt, die auf eine Ver-
änderung der Bilder und Selbstbilder älterer ArbeitnehmerInnen und auf eine ressourcenori-
entierte Qualifizierung abzielen. 

Insgesamt gibt es vier Teilprojekte (Module): 

 

Best of 45 

Best of 45 ist ein Unternehmensberatungsprogramm für Kleinst- und Mittelunternehmen zum 
Thema Beschäftigung und Qualifizierung von ArbeitnehmerInnen über 45. Es werden Perso-
nalentwicklungsstrategien entwickelt, deren Schwerpunkt auf der Steigerung der Effizienz 
eines Unternehmens durch den bewussten Einsatz generations- und geschlechtergerechter 
Arbeitsmodelle liegen. Die Vielfalt an Lebens-, Bildungs- und Berufserfahrungen, Sichtweisen 
und Werten von über 45-jährigen ArbeitnehmerInnen sollen durch zielorientierte Maßnah-
men in Qualifikation und Teambildung für Unternehmen nutzbar gemacht werden. 

 

Just 45 

Primäres Ziel dieses Moduls ist die Verbesserung der individuelle Beschäftigungschancen von 
arbeitsmarktfernen Frauen und Männern ab 45 mit komplexen Problemlagen. Dieses Ziel 
soll durch die Entwicklung eines generationen- und geschlechtergerechten Qualifizierungs-
curriculums unter Einbeziehung der Akteure (VertreterInnen der Wirtschaft, Politik, sozial-, 
bildungs- und arbeitmarktpolitischer Einrichtungen, SozialarbeiterInnen und der Betroffenen 
selbst) erreicht werden. In einem Zeitraum von 5 Monaten sollen grundlegende Technikkom-
petenzen vermittelt werden, Sprach- und Kommunikationskompetenz gefestigt und erweitert 
werden, Schlüsselqualifikationen, Sozialkompetenzen und allgemeine Bildungsinhalte vermit-
telt werden. 

                                               
25

  vgl. alle Ausführungen zu dem Projekt U-Turn: http://www.u-turn-equal.at/index.php?id=10 (14.7.2006)  
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Arbeitsperspektiven 45+ - Potenziale und Ressourcen auffinden und nutzbar machen 

Unter diesem Motto hat es sich das Projektteam zum Ziel gesetzt, neue Produkte, Dienstleis-
tungen und Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen, die den Bedürfnissen und Fähigkeiten von 
Erwerbslosen über 45 gerecht werden. Dabei sollen Rahmenbedingungen angeregt werden, 
die die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und Motivation ermöglichen.  

Das Projekt, das im Raum Salzburg angesiedelt ist, setzt bei der Stärkung regionaler 
Kreisläufe an: Spezifische Angebote vor Ort sollen die Versorgung des ländlichen Raums mit 
Dienstleistungen verbessern, zum anderen werden neue Marktmöglichkeiten im touristischen 
Angebot der Region ausgelotet. Durch die Schaffung von alter(n)sgerechten Arbeitsplätzen 
und die Erhöhung der Lebensqualität im ländlichen Raum soll die Abwanderung verhindert 
und die Wertschöpfung in den Gemeinden erhöht werden. 

 

ReThink – Empowerment durch Medien 

Neben Analysen und Studien zur Barrierefreiheit von Internetjobportalen und der Darstellung 
von Alter in den Medien gibt es einen Ansatz „Empowerment durch mediale Inszenierung“. 
Hier sollen Erwerbslose ermutigt werden, in mehrtägigen Workshops die eigenen Erfahrun-
gen und Lebenssituationen medial darzustellen. Hierüber soll das Selbstbewusstsein (durch 
die Erfahrung, selbst in der Lage zu sein, hochwertige Produkte zu erstellen) gestärkt werden. 
Als Ergebnisse dieser Arbeit sind bisher schon mehrere Filme entstanden, die das Motto „Er-
fahrung wertschätzen – Wertschätzung erfahren“ umsetzen. Die Produkte dieser medialen 
Selbstinszenierung werden für die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes nutzt und für die Sensibi-
lisierungsarbeit eingesetzt.  

 

4.3.2.1 Was ist an dem Projekt interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Es handelt sich um einen Ansatz, der das hiesige Motto „Erfahrung zählt“ sehr ernst nimmt 
und immer versucht, die Potenziale von Arbeitlosen aufzugreifen. Hierbei ist zum einen der 
Aspekt der Partizipation u.a. durch die sog. mediale Selbstinszenierung zu nennen, durch die 
es geschafft wird, die Älteren als Hauptakteure für eine Handlungsebene zu gewinnen, die 
den meisten Menschen zunächst einmal fremd ist. Von dieser Form der Aktivierung können 
nicht nur die Akteure der Beschäftigungsförderung und von Bildungsträgern lernen, auch das 
Marketing des Beschäftigungspaktes könnte hier Impulse aufnehmen. Aber auch der Ver-
such, neue Arbeitsplätze in Marktsegmenten der regionalen Wirtschaft zu etablieren, dürfte 
genauso von besonderem Interesse sein wie die Erarbeitung eines generationen- und ge-
schlechtersensiblen Qualifizierungscurriculums. 
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EQUAL-Projekte in Österreich 

U-Turn – Erfahrung wertschätzen – Wertschätzung erfahren 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt 

  

• Beratung und Vermittlung   

• Qualifizierung X Entwicklung Curriculum 

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

  

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

X Arbeitsplatzpotenziale in 
der regionalen Wirtschaft 

Partizipation X Mediale Selbstinszenie-
rung 

 

4.3.3 Agepowerment
26

 

Die dritte hier vorzustellende Entwicklungspartnerschaft mit dem Namen AGEpowerment hat 
sich zum Ziel gesetzt: 

• ältere arbeitslose Frauen und Männer bei der Suche nach einem Arbeitsplatz zu be-
gleiten 

• lebensphasengerechte Unternehmenskonzepte zu entwickeln, die es Arbeitskräften 
ermöglichen, länger im Betrieb zu bleiben 

• das Entstehen von neuen Bildern und Begriffen für Menschen über 45 zu unterstützen 

Hierfür werden vier verschiedene Module umgesetzt. 

 

AGEfit for the Job 

Hier geht es um einen partizipativen Ansatz, bei dem erwerbslose und beschäftigte Personen 
gemeinsam Inhalte und Methoden erarbeiten, wie Menschen über 45 fit für den Job werden 
und bleiben. Dafür werden zwei 14-wöchige Workshopreihen durchgeführt zu den Themen 
Gesundheit, Strategien der Arbeitssuche, e-Learning und Traning-on-the-job. Das in den 
Workshops erarbeitete Wissen wird in einem Beratungs- und Qualifizierungsmodell für Ar-
beitssuchende ab 45 zusammengefasst und einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. 

 
 
 

                                               
26

  zu Informationen zu diesem Projekt vgl. http://www.agepowerment.at/index.htm (13.7.2006) 
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Lern_lust_lebenslang 

Zum einen soll das Selbstbild von Frauen über 45 als ältere Lernende verändert und neu 
entwickelt werden, zum anderen sollen MultiplikatorInnen Age-Awareness-Trainings erhalten. 

Hierfür werden neben den speziellen Sensibilisierungstrainings Lehrgänge für Frauen ange-
boten, in denen die eigenen Lernstrategien, die eigenen Kompetenzen herausgearbeitet wer-
den sollen und durch Basisqualifikationen und Projektarbeiten weitere Qualifikationen hinzu-
gewonnen werden. 

 

AGEinvestment 

In diesem Modul werden erwerbslose Personen über 45 zu sog. AGEGuides ausgebildet, die 
in den Unternehmen über Notwendigkeiten und Möglichkeiten des Age-Management infor-
mieren, sensibilisieren und beraten können. Dazu gibt es noch BewerberInnen-Datenbanken 
und Jobvermittlungs-Veranstaltungen. 

 

Now_AGE_Base 

In diesem Modul werden Materialien erarbeitet, die versuchen, gängige Zuschreibungen zum 
Alter zu hinterfragen und neue Begrifflichkeiten für Lebens- und Arbeitsrealitäten unter Be-
rücksichtigung von Gender- und Diversitätsaspekten zu finden. 

 

4.3.3.1 Was ist an dem Projekt interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Das Projekt AGEpowerment hat einen stark partizipativen Ansatz, der mit dem Ansatz in der 
Region Göttingen verglichen werden könnte, um für die zukünftige Arbeit im Beschäftigungs-
pakt neue Ideen zu sammeln. Auch in diesem Projekt werden gemeinsam mit Erwerbslosen 
Vorschläge für neue Maßnahmen der Beschäftigungsförderung entwickelt. Auch hier könnte 
ein Abgleich interessant sein. 

Besondere Beachtung sollte sicherlich auch die Ausbildung der sog. AGEGuides erhalten, 
die Unternehmen beraten. Hier wird ehemals Erwerbslosen eine Verantwortung übertragen, 
die ungewöhnlich ist. Die Erfahrungen, die hier gemacht werden, könnten einen Einfluss auf 
die zukünftige Gestaltung von Maßnahmen nicht allein in der Arbeit mit Unternehmen ha-
ben. 

Auch von den Erfahrungen beim Umgang mit und beim Zugang auf Unternehmen könnte 
der Göttinger Pakt profitieren.  
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EQUAL-Projekte in Österreich 

AGEpowerment 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt 

  

• Beratung und Vermittlung   

• Qualifizierung X Maßnahmenentwicklung 

AGEGuides 

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

  

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

x Sensibilisierungstrainings, 
Ansprache von Unter-

nehmen durch AgeGui-
des 

Partizipation X Gemeinsame Entwick-
lung von Maßnahmen 

 

4.3.4 Netzwerk ALTERnativen 

Eingebettet in die Struktur des Förderprogramms EQUAL haben sich alle drei beschriebenen 
und eine weitere EQUAL-Entwicklungspartnerschaft in dem thematischen Netzwerk „ALTER-
nativen“ zusammen gefunden.

27
  

Mit dem Netzwerk sollen die Aktivitäten der vier Entwicklungspartnerschaften gebündelt wer-
den, um die Ausgestaltung von Unterstützungsmaßnahmen für Ältere auf dem Arbeitsmarkt 
effektiver werden zu lassen. Bis ins Jahr 2007 hinein wird sich das Netzwerk mit folgenden 
Themen auseinandersetzen:  

• Maßnahmen für Frauen über 45 Jahren  

• Genderspezifische Personalentwicklungskonzepte  

• Sensibilisierungsmaßnahmen auf betrieblicher Ebene  

• Von der Sensibilisierung zur Qualifizierung  

                                               
27

  Das vierte im Netzwerk vertretene Projekt nennt sich „g-p-s / generationen•potenziale•stärken“. Es passt nicht 
direkt in den Suchfokus dieser Studie, da es sich ausschließlich mit unternehmensspezifischen Ansätzen auseinan-
dersetzt.  

 Zielsetzung von g-p-s ist die Erhaltung der Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit von erwerbstätigen Personen 
über 45 durch die Förderung der Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung, ihre Einbindung in betriebliche Wis-
sensmanagementsysteme und durch den Abbau von bildungshemmenden Faktoren. Hierfür werden ebenfalls vier 
Module umgesetzt (access to lifelong learning – Älterwerden und Lernen in KMU, GENIAL – Generationen im Ar-
beitsleben, Didaktika – Alters- und gendersensible Didaktik in der betrieblichen Weiterbildung und QuBi – Qualifi-
zierung und Bildung von Beschäftigten über 45). Für weitere Informationen vgl. http://www.bab.at/p-gps.htm.  
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• Interner Wissenstransfer 
• Elderly Plans als Instrument der Personalentwicklung  

• Ältere ArbeitnehmerInnen: Selbstbild-Fremdbild  

• Was soll unter dem Begriff Ältere ArbeitnehmerInnen verstanden werden 
• Integration-Inklusion  
• Wahrnehmung im betrieblichen und nichtbetrieblichen Raum  

• motivAKTION  

• Motivation von/für Personen über 45 Jahre  
• Implementation von Motivationsstrategien zur Mobilisierung gesellschaftli-

cher Kräfte mit dem Ziel der Neuauslegung der 'demografischen Entwick-
lung'  

Diese Themen werden in gemeinsamen Workshops in Zusammenarbeit mit den Sozialpart-
nerInnen bearbeitet, sodass der Wissenstransfer zwischen den EQUAL-Projekten einerseits, 
aber auch der Transfer zu arbeitsmarktpolitisch relevanten Akteure sichergestellt ist.  

 

4.3.4.1 Was ist an dem Netzwerk interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Das Netzwerk ist nicht in erster Linie aufgrund seiner inhaltlichen Aktivitäten von großem 
Interesse. Es stellt vielmehr eine Bündelung der zuvor beschriebenen Ansätze dar und bietet 
damit einen Anknüpfungspunkt und ein Forum für den Austausch mit dem Beschäftigungs-
pakt in der Region Göttingen. 

 

EQUAL-Projekte in Österreich 

Netzwerk ALTERnativen 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt 

X 

• Beratung und Vermittlung X 

• Qualifizierung X 

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

X 

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

X 

Partizipation X 

Bündelung der Aktivitä-
ten der einzelnen Projek-
te und erster Ansprech-

partner für den Aus-
tausch 

4.3.5 Öffentlich geförderte Beschäftigung 

Mit dem nächsten zu beschreibenden Ansatz bleiben wir noch immer in Österreich, entfernen 
uns aber von dem Kontext EQUAL. Im Rahmen der Rechercheaktivitäten sind wir auf eine 
Machbarkeitsstudie für die Finanzierung und Umsetzung eines „arbeitmarktpolitischen In-



42   Beschäftigungsförderung für Ältere in Europa 

struments gestoßen, das älteren arbeitssuchenden Menschen eine Beschäftigung bis zum 
Übertritt in die Pension ermöglicht“. Diese Studie geht davon aus, dass die arbeitsmarktpoli-
tischen Instrumente Antworten nicht nur für die Integration in den sog. ersten Arbeitsmarkt 
sein müssen, sondern auch für die, die keine reale Perspektive für eine solche Integration in 
den 1. Arbeitsmarkt haben. Hierfür wurde ein dreistufiges Konzept entwickelt, das älteren 
Erwerbslose Perspektiven für den 1. Arbeitsmarkt eröffnen soll, gleichzeitig aber auch lang-
jährige Beschäftigungsmöglichkeiten in sog. gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten 
ermöglicht. Die drei Ebenen sind: 

• Frühwarnsystem zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der freien Wirtschaft als oberste 
Priorität 

• Schaffung einer „Gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassungs-GmbH“ 

• Übernahme in Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte 

 

Frühwarnsystem 

Das vorgeschlagene Frühwarnsystem funktioniert auf der Basis einer Meldung aller für eine 
Kündigung vorgesehenen MitabeiterInnen über 50 Jahren beim Arbeitsmarktservice (AMS), 
dem österreichischen Pendant zur Agentur für Arbeit. Von dort aus soll dann Kontakt mit dem 
Betrieb aufgenommen werden, um zunächst nach Lösungsmöglichkeiten auf innerbetriebli-
cher Ebene zu suchen. Für den Fall, dass der Kündigungsgrund in einer nicht ausreichenden 
Belastbarkeit des oder der ArbeitnehmerIn liegt, wir hierfür auf Konzepte des Jobcarving (Wie 
könnten Arbeitsplätze umgestaltet werden?) oder des Jobstripping (Wie kann das Arbeits-
platzprofil verändert werden, so dass die Aufgaben bewältigt werden können?) zurückgegrif-
fen (Rauch, Vogel, Öhe und Hutterer 2004:24). 

 

Gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung GmbH 

Sind innerbetriebliche Lösungsmodelle nicht erfolgreich, sieht das Modell als zweite Stufe 
eine sog. Arbeitskräfteüberlassungs-GmbH (AKÜ) vor (Rauch, Vogel, Öhe und Hutterer 
2004:25ff). In dieser werden Arbeitsangebote sowohl für die Personen, für die keine 
innerbetriebliche Lösung gefunden werden konnten, als auch für Personen, die vom AMS 
nach 6-12 monatiger Arbeitslosigkeit hierhin vermittelt werden und für Personen, die sich 
aufgrund von Qualifizierungen im Rahmen der 3. Stufe (s.u.) für eine Arbeit in der AKÜ 
anbieten, gemacht. Das Prinzip der AKÜ lässt sich am ehesten mit dem Modell einer 
gemeinnützigen Personalserviceagentur vergleichen, in der vorrangig Auftragsarbeiten für 
andere Firmen durchgeführt werden, aber auch eine Arbeitskräfteüberlassung an Firmen 
praktiziert wird. In Zeiten, in denen weder Aufträge bearbeitet werden können, noch 
Zeitverträge in anderen Betrieben bestehen, werden die MitarbeiterInnen in der AKÜ 
qualifiziert. Als Tätigkeitsfelder werden vielfältige Einsatzbereiche im Bereich Dienstleistungen 
gesehen (Rauch, Vogel, Öhe und Hutterer 2004:33).  

Die Verweildauer der Älteren in der AKÜ hängt vollständig vom individuellen Verlauf ab. Ziel 
der AKÜ bleibt die Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt. Wenn diese nicht gelingt, kann eine 
Beschäftigung in der AKÜ bis zur Pensionierung erfolgen. Dabei wird laufend überprüft, ob 
diese Beschäftigung noch als sinnvoll angesehen wird. 

 

Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte 
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Für die Personen, für die eine Beschäftigung in der AKÜ nicht in Frage kommt, besteht als 3. 
Stufe die Möglichkeit, für einen Zeitraum maximal fünf Jahren einer Beschäftigung in ge-
meinnützigen Beschäftigungsprojekten nachzugehen. Diese sind in der Studie nicht weiter 
beschrieben, weil sie auf der Standardförderung des AMS beruht, Qualifizierungsprojekte für 
nicht direkt in den Arbeitsmarkt zu vermittelnde Personen durchzuführen und daher den Ad-
ressaten der Studie in Österreich nicht extra erläutert werden mussten. Diese sind in etwa 
vergleichbar mit Gruppentrainingsmaßnahmen in Deutschland. 

 

Für die Finanzierung des dreistufigen Modells werden neben aktuellen Finanzierungsinstru-
menten Ergänzungen vorgeschlagen, die möglichst keine zusätzliche Kosten neben passiven 
Transferleistungen entstehen lassen. Da sich diese aber an den österreichischen Förderin-
strumenten orientieren sollen sie an dieser Stelle nicht ausführlicher dargestellt werden. 

 

4.3.5.1 Was ist an der Studie interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Die Studie stellt ein Modell vor, das eine Abkehr von einer ausschließlichen Orientierung in 
der Beschäftigungsförderung auf den 1. Arbeitsmarkt bedeutet, ohne diese Zielstellung ins-
gesamt aufzugeben. Hiermit wird eine Diskussion aufgegriffen, die auch in Deutschland ak-
tuell ist. Sie bezieht sich nicht ausschließlich auf die Zielgruppe der über 50-jährigen, son-
dern auf eine Gruppe von Personen, die aufgrund von Vermittlungshemmnissen nicht mehr 
in den 1. Arbeitsmarkt integrierbar erscheinen.

28
 Damit kann das Modell und die Diskussion 

darüber ein interessanter Erfahrungshintergrund für ähnlich gelagerte Diskussionen im Be-
schäftigungspakt „50plus – Erfahrung zählt“ sein.  

Das vorgeschlagene Modell ist in Vorarlberg nur in einzelnen Modellprojekten umgesetzt, 
kann daher nicht als praktisches Lernobjekt dienen. Die Idee zu der Machbarkeitsstudie ent-
stand im Rahmen des Round Table „Ältere“ im Rahmen des Territorialen Beschäftigungspak-
tes Vorarlberg. Hier waren es die Rückmeldungen von PraktikerInnen aus der Beschäfti-
gungsförderungspraxis, die deutlich machten, dass die Frage der Menschen, die nicht mehr 
erfolgreich in den 1. Arbeitsmarkt integrierbar sind, in den Blick genommen werden müsste. 
Genauso wie in anderen Ländern ist die Umsetzung solcher Modelle aber auch in Vorarlberg 
politisch umstritten. 

 

 

Ansätze in Österreich 

Studie in Vorarlberg 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
b i k  
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  Die Bundesagentur für Arbeit hat u.a. zu dieser Frage eine Arbeitsgruppe „Alternative Beschäftigungsformen“ 
eingerichtet und geht bundesweit von etwa 400.000 Personen aus, für die eine Integration in den 1. Arbeitsmarkt 
nicht realistisch erscheint. 



44   Beschäftigungsförderung für Ältere in Europa 

beitsmarkt 

• Beratung und Vermittlung   

• Qualifizierung   

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

X 3-Stufen - Modell 

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

X Round Table in Vorarl-
berg 

Partizipation   

 

4.3.6 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden?  

Die Erfahrungen in Österreich sind so vielfältig, dass es sicherlich sinnvoll ist, einen Studien-
aufenthalt in Österreich zu organisieren. Die vorgestellten Projekte sind alle so eng mitein-
ander verbunden, dass es möglich wäre, sich die verschiedenen Projekte gemeinsam vorstel-
len zu lassen. So wäre es beispielsweise möglich, eine Sitzung des Netzwerkes ALTERnativen 
als Anlass für eine Präsentation aller Projekte zu nutzen und im Anschluss einzelne Projekte, 
die auf besonderes Interesse stoßen, direkt zu besuchen bzw. sich über diese ausführlicher 
berichten zu lassen. Eine Vorstellung der Erfahrungen aus Österreich allein auf einer Konfe-
renz bzw. einem Workshop in Göttingen würde die Gefahr bergen, die Erfahrungen nicht in 
vollem Umfang erfassen zu können und für ein Erfahrungslernen zu nutzen. 
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4.4 Schweden  

In Kap. 3 wurde begründet, warum es schwer ist, Praxisansätze aus Schweden und Däne-
mark zu finden, die den Suchkriterien dieser Recherche entsprechen. Zu unterschiedlich sind 
die Ausgangsbedingungen, was Beschäftigtenquoten, der Anteil von Älteren an betrieblichen 
Qualifizierungen und die allgemeine Anerkennung der Position von Älteren auf dem Ar-
beitsmarkt in diesen late exit cultures betrifft. Nichts desto trotz soll zum Abschluss ein Projekt 
aus Schweden vorgestellt werden. Dieses ist deshalb ausgewählt worden, weil es sich um 
einen Versuch der Neu- und Weitervermittlung in der Ansprache, Beratung und Qualifizie-
rung von Älteren handelt. Um eine Übertragbarkeit dieser Methoden für die eigene Arbeit zu 
prüfen, müssen keine vergleichbaren Rahmenbedingungen gegeben sein. 

 

4.4.1 Life Competence 50+ 
29

 

Bei dem Projekt Life Competence 50+ handelt es wie bei den aus Österreich vorgestellten 
Projekten um eine EQUAL-Entwicklungspartnerschaft aus der 2. Förderrunde. Es hat sich 
neben anderen eher auf den lokalen Arbeitsmarkt bezogenen Zielen u.a. folgende Ziele 
gesetzt: 

• Die Entwicklung einer neuen Methode zur Analyse von Kompetenzen, die ältere 
Menschen haben (nicht nur berufliche Kompetenzen, sondern auch solche, die für 
die berufliche Zukunft nutzbar sind), 

• die Entwicklung neuer pädagogischer Trainingsmethoden, die auf die Bedürfnisse äl-
terer abgestimmt sind, 

• die Einrichtung von Netzwerkgruppen älterer Menschen. Älteren soll geholfen wer-
den, sich zu Gruppen zusammen zu schließen, um sich gegenseitig zu unterstützen 
und 

• die Einführung eines Mentoring für ExistenzgründerInnen durch andere Ältere. 

Trotz der deutlich besseren Ausgangslage für Ältere in Schweden ist es nicht einfach für erst-
malig arbeitslose Ältere, einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Als ein Grund 
hierfür wird der eingeengte Blick auf beruflich erworbene Kompetenzen angesehen. Deshalb 
wird in dem Projekt ein Diagnoseverfahren entwickelt und erprobt, das alle im Leben erwor-
benen Kompetenzen mit einbeziehen soll. Dieses hat dem Gesamtprojekt den Namen Life 
Competence 50+ gegeben.  

Auch die mangelnde Einbindung in Netzwerke wird als Grund für bestehende Schwierigkei-
ten zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt genannt. Hierfür werden Netzwerke zwischen 
den erwerbslosen Personen ins Leben gerufen und angeleitet, die der gegenseitigen Unter-
stützung in der Bewältigung von Arbeitslosigkeit und bei der Suche nach Arbeit unterstützen 
sollen. Für diejenigen, die dabei eine Selbständigkeit in Erwägung ziehen, soll aus der 
Gruppe der Älteren selbst ein Mentoringpool aufgebaut werden. Auf der Basis der Ergebnis-
se des Life-Competence-Diagnoseinstruments werden die Älteren identifiziert, die den Exis-

                                               
29

  Für alle Information in Bezug auf das Projekt Life Competence 50+ vgl. http://www.livskompetens.com/.  
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tenzgründern während der Gründungsphase als Mentor in den Bereichen zur Seite stehen 
können, in denen diese Unterstützung brauchen. 

4.4.1.1 Was ist an dem Projekt interessant für den Beschäftigungspakt „50plus – 
 Erfahrung zählt“? 

Wie in der Einleitung beschrieben, handelt es sich hierbei um ein Projekt, das sich im We-
sentlichen mit der Neu- bzw. Weiterentwicklung von Methoden und Instrumenten auseinan-
dersetzt. Hier liegt auch das Lernpotenzial für den Beschäftigungspakt in der Region Göttin-
gen. Die entwickelten Instrumente und Methoden könnten sowohl für die Beratung, die Qua-
lifizierung und die Vermittlung von älteren Erwerbslosen von Interesse sein. 

 

4.4.2 Wie könnte ein Erfahrungslernen organisiert werden?  

Das Projekt selbst wird wie die österreichischen Projekte auch im Rahmend der 2. Förderrun-
de des Programms EQUAL gefördert und hat daher eine Laufzeit bis ins Jahr 2007. Da es 
sich nur ein einzelnes Projekt handelt, erscheint ein Besuch in Schweden nicht adäquat für 
einen Austausch. Es wäre daher eher eine Möglichkeit, einen Vertreter des Projektes zu ei-
nem möglichen Workshop oder einer Konferenz nach Göttingen einzuladen. Eine weitere 
Möglichkeit des Erfahrungslernens würde eine vom Projekt geplante internationale Konferenz 
zum Thema Age Management in Göteborg im Juni 2007 darstellen, auf der neben dem 
schwedischen Projekt auch andere europäische Projekte ihre Ansätze vorstellen.

30
 

 

Schweden 

Life Competence 50+ 

Bereich Erfahrungen Stichworte 

Integration von Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt 

  

• Beratung und Vermittlung X Diagnoseinstrumente, 
Mentoring 

• Qualifizierung X Entwicklung von altersge-
rechten Trainingsmetho-

den 

• Ansätze öffentlich geförderter Be-
schäftigung 

  

Lokale/Regionale Kooperationsstruktu-
ren 

  

Partizipation X Netzwerkgruppen 

                                               
30

  Die Information zu der Konferenz findet sich auf der in der vorhergehenden Fußnote erwähnten Homepage des 
Projekte. Sie wird vom 18. – 20.6 Juni 2007 unter dem Titel “Competence 50+ 2007” stattfinden. 
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5. Ausblick 

Ziel dieser Studie ist es, Ansätze zur Förderung von Älteren auf dem Arbeitsmarkt zu identifi-
zieren, die auf lokaler oder regionaler Ebene umgesetzt werden und die nicht allein auf Un-
ternehmensebene zu entscheiden sind. Es handelt sich dabei um Ansätze, die die Grundlage 
für einen Erfahrungsaustausch sowie für ein Erfahrungslernen der Akteure des Beschäfti-
gungspaktes „50plus – Erfahrung zählt“ in der Region Göttingen bilden sollen. Der so be-
schriebene Auftrag an diese Studie lässt deutlich werden, dass es sich um eine Aufgabe mit 
einem sehr eng umrissenen Adressatenkreis handelt. Den Akteuren, die derzeit gemeinsam 
versuchen, neue Modelle zur Integration von älteren Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt bzw. 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Unternehmen umzusetzen, soll eine Möglichkeit geboten 
werden, ihre Arbeit anhand von Referenzprojekten zu überprüfen. Gleichzeitig sollen sie An-
regungen für eine Weiterentwicklung ihrer Angebote erhalten. 

Wir hoffen, dass mit der Auswahl von Ansätzen, die hier präsentiert wurden, diese Referenz-
punkte für einen erfolgreichen Erfahrungsaustausch geliefert wurden. Im weiteren Verlauf der 
Projektlaufzeit wird das Europabüro der Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR das Pro-
jekt fortführen, indem es die Möglichkeiten eines Austausches eruiert und einen solchen nach 
den Wünschen der Akteure des Beschäftigungspaktes in der Region Göttingen organisiert. 

Wie in den kurzen Ausführungen zu den einzelnen Ländern deutlich wurde, würden wir als 
Recherchierende einen direkten Austausch empfehlen. Diese würde zwei Vor-Ort-Besuche 
von Delegationen aus der Region Göttingen in Großbritannien und in Österreich vorsehen, 
weil sich hier die vielfältigsten Ansätze einer Förderung von Älteren auf dem Arbeitsmarkt 
finden lassen, die gleichermaßen auf die Integration von älteren Erwerbslosen in den Ar-
beitsmarkt, auf lokale Kooperationsstrukturen und auf die Partizipation von Erwerbslosen 
ausgerichtet sind. Wenn das zur Verfügung stehende Budget ausreichen sollte, halten wir es 
darüber hinaus für wünschenswert, im Frühjahr oder Frühsommer des Jahres 2007 einen 
Workshop bzw. eine Tagung in Göttingen zu organisieren, um in einem solchen Forum die 
Ansätze aus den unterschiedlichsten Ländern vorzustellen und damit auch die Ansätze für 
eine Weiterentwicklung der hiesigen Ansätze nutzbar zu machen, die nicht mit Vor-Ort-
Besuchen erkundet werden können.  
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