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B. Motiviert, qualifiziert und gesund arbeiten  

Ziele: 

• Gesundheit am Arbeitsplatz erhalten und fördern, Risiken vermeiden oder 
minimieren 

• Qualifizierung und Weiterbildung im gesamten Lebenslauf ausbauen 

• Rahmenbedingungen für längere Lebensarbeitszeit gestalten 

• Für eine Kultur des längeren Arbeitens sensibilisieren, Bewusstseinswandel 
herbeiführen und Kooperation der Akteure verstärken 

• Lebensleistung in der Rente belohnen und Vorsorge für das Alter honorieren 

 

Noch nie war das Verhältnis von Lebenserwartung zu Lebensarbeitszeit so positiv wie 

heute. Als die gesetzliche Rentenversicherung im Jahr 1891 eingeführt wurde, lag das 

Renteneintrittsalter bei 70 Jahren und somit höher als die Lebenserwartung der damals 

65-Jährigen. Männer, die heute 65 Jahre alt sind, können dagegen statistisch damit 

rechnen, noch mehr als 17 weitere Jahre zu leben; das durchschnittlich erreichbare Alter 

von 65-jährigen Frauen liegt sogar bei 85,5 Jahren. Zugleich geht der Anteil der Men-

schen im erwerbsfähigen Alter deutlich zurück, der Anteil der Älteren nimmt zu.  

Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung mit der schrittweisen Anhebung des 

gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre bis zum Jahr 2029 einen verbindlichen 

Rahmen für die Gesellschaft und die Wirtschaft gesetzt, auf die Potenziale der älteren 

Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer stärker zurückzugreifen. Dies wird aber nur ge-

lingen, wenn in den Betrieben zugleich die Rahmenbedingungen für ein gesundes, pro-

duktives und qualifiziertes Arbeiten weiter verbessert werden, um Arbeitsfähigkeit zu 

erhalten und Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen. Die Bundesregierung hält einen um-

fassenden Bewusstseinswandel und damit verbundene Veränderungen in der betriebli-

chen Praxis für notwendig: Es geht nicht darum, einfach nur länger zu arbeiten, sondern 

darum, ein erfülltes und dem individuellen Leistungsvermögen angepasstes Berufsleben 

auch und gerade in den Lebensjahren ab 60 zu ermöglichen. 

Vor allem die Unternehmen sind hier gefordert. Sie müssen den älterwerdenden Beleg-

schaften angepasste, attraktive Arbeitsplätze bereitstellen. Die Bundesregierung will 

dies durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen unterstützen mit dem Ziel, die 

Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz noch wirksamer als bisher zu fördern. 
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Zudem wird sie sich dafür einsetzen, dass Qualifizierung und Weiterbildung zu einem 

festen Bestandteil in allen Altersgruppen der Beschäftigten werden.  

Hinzukommen muss ein beschleunigter Wandel in der betrieblichen Arbeitsorganisation, 

die sich auf ältere Belegschaften einstellen muss. Produktivität ist keine Frage des Al-

ters, sondern des klugen Miteinanders in den Betrieben sowie des Auslotens der unter-

schiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 

verschiedenen Lebensaltern. Unternehmen und Tarifpartner sind aufgerufen, eine neue 

Kultur des längeren Arbeitens zu entwickeln und flächendeckend umzusetzen. Diese 

Anforderung stellt sich für kleine und mittlere Unternehmen anders dar als für große 

Konzerne. Auch darauf werden sich die konkreten Maßnahmen ausrichten. 

Stärker als früher treten Weiterbildung und Aufgaben in der Familie neben die Erwerbs-

arbeit. Die strategische Antwort darauf ist der Ausbau der Möglichkeiten, die individuelle 

Lebensarbeitszeit besser zu verteilen und für ein gesichertes Einkommen über die gan-

ze Wegstrecke vorzusorgen. Dazu bedarf es der Weiterentwicklung von betrieblichen, 

tariflichen und staatlichen Rahmenbedingungen und besserer Möglichkeiten, Rente und 

Erwerbstätigkeit flexibel miteinander zu kombinieren. An diesen Punkten – Gesundheit, 

Qualifizierung, Arbeitsorganisation und Verteilung der Lebensarbeitszeit – entscheidet 

sich nicht nur die Bereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Wandel, 

sondern auch ganz wesentlich die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Un-

ternehmen und ihrer Arbeitsplätze.  

Box 2. Daten und Fakten 

Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird bis 2030 nicht nur erheblich zurückgehen, son-
dern zugleich deutlich altern. Sind heute die 45- bis 50-Jährigen die am stärksten besetzte Al-
tersgruppe, werden es 2030 die 60- bis 64-Jährigen sein.  

Die Unternehmen müssen sich daher auf im Durchschnitt deutlich ältere Belegschaften einstel-
len. Das sollte als Chance genutzt werden: Neuere Untersuchungen zeigen, dass ein höherer 
Anteil älterer Beschäftigter durchschnittlich mit einer höheren Produktivität verbunden ist. Die 
tendenziell höhere Produktivität Älterer ließe sich jedoch erheblich steigern, wenn in altersge-
rechte Arbeitsbedingungen investiert wird. Diese Potenziale müssen noch stärker genutzt wer-
den. Vor allem in kleineren Betrieben sind Weiterbildung, eine besondere Ausstattung der Ar-
beitsplätze und andere Maßnahmen für Ältere die Ausnahme und nicht die Regel. 



II. B. Motiviert, qualifiziert und gesund arbeiten 

- 18 - 

 

 

Bei der Erwerbsbeteiligung Älterer sind in den letzten Jahren erhebliche Fortschritt erzielt wor-
den. Gingen im Jahr 2000 noch 38 Prozent der 55- bis 64-Jährigen einer Erwerbstätigkeit nach, 
so waren es zehn Jahre später bereits knapp 58 Prozent. Die stärksten Zuwächse waren bei 
den 60- bis 64-Jährigen zu verzeichnen, deren Erwerbstätigenquote sich in diesem Zeitraum 
von rund 20 Prozent auf knapp 41 Prozent mehr als verdoppelt hat. Damit liegt Deutschland in 
Europa auf einem hervorragenden zweiten Platz hinter Schweden. Der Vergleich mit Schweden 
zeigt jedoch auch, dass die Potenziale noch nicht ausgeschöpft sind: Die Erhöhung des gesetz-
lichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre ermöglicht nach einer Analyse der Bundesagentur für 
Arbeit bis 2025 einen Anstieg des Erwerbspersonenpotenzials um knapp eine Million. Gelänge 
es, die Erwerbstätigenquote der über 55-Jährigen von heute rund 56 Prozent auf 70 Prozent wie 
etwa in Schweden anzuheben, wäre ein Zugewinn von über einer Million Vollzeitstellen möglich. 

1. Gesundheit erhalten und fördern, Risiken vermeiden oder minimieren 

Die Gesundheit der Menschen ist entscheidend für Wohlbefinden, selbstbestimmte Le-

bensführung, Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Sie ist die unverzichtbare 

Basis für produktives und erfülltes Arbeiten und mehr Lebensqualität. Für die Gesell-

schaft des längeren Lebens brauchen wir die Mitverantwortung jedes Einzelnen und je-

des Unternehmens sowie stützende Rahmenbedingungen durch die Politik. 

Die Bundesregierung wird daher zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die Unternehmen 

und Beschäftigte bei der Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähig-

keit sowie bei der Verhütung insbesondere von arbeitsbedingten physischen wie psychi-

schen Erkrankungen und dem Erhalt der Arbeitsfähigkeit wie der Verbesserung der Be-

Altersstruktur der Bevölkerung im Alter 20 bis 64 Jahren
in 2010 und in 2030
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schäftigungsfähigkeit zu unterstützen. Sie wird zudem zur Wiedereingliederung erkrank-

ter und behinderter Menschen in den Arbeitsalltag beitragen. Dabei gilt es insbesondere 

den Präventionsgedanken zu stärken. 

• Die Bundesregierung wird im Laufe des Jahres 2012 eine gesundheitliche Präventionsstra-

tegie mit dem Schwerpunkt „Betriebliche Gesundheitsförderung“ vorlegen. Sie wird damit ei-

ne Überprüfung der gesetzlichen Rahmenbedingungen verbinden mit dem Ziel, den Anteil 

der Unternehmen, die sich bei der betrieblichen Gesundheitsförderung engagieren, zu erhö-

hen. Die Krankenkassen sollen dafür gewonnen werden, verstärkt Gesundheitsprojekte ge-

meinsam mit den Unternehmen zu entwickeln.  

• Die Bundesregierung wird die betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und das betriebliche 

Eingliederungsmanagement (BEM) stärken, um eine größere Verbreitung und einen wir-

kungsvolleren Einsatz der Instrumente zu erreichen. 

• Die Bundesregierung setzt sich für mehr Kosten- und Leistungstransparenz in der medizini-

schen Rehabilitation ein, denn mit dem Wissen um den Erfolg und die Wirkung einer Rehabi-

litationsmaßnahme lassen sich Effizienz und Effektivität besser gestalten. Inhalt und Qualität 

medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen sollen für alle Leistungsträger und -erbringer 

bestmöglich abgebildet und vergleichbar werden. Hierzu ist die Bundesregierung im intensi-

ven Austausch mit den Institutionen und Verbänden mit Blick auf den prognostizierten Mehr-

bedarf an Leistungen der medizinischen Rehabilitation aufgrund der demografischen Ent-

wicklung und der längeren Lebensarbeitszeit.  

• Aufgrund der Bedeutung der Ernährung für Gesundheit und Wohlbefinden hat die Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung im Auftrag der Bundesregierung im Rahmen von „IN FORM – 

Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ Standards für die Be-

triebsverpflegung erarbeitet.  

• Die Träger der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) – Bund, Länder und 

Unfallversicherungsträger – werden den Arbeitsschutz für Betriebe und Beschäftigte stärken. 

Von besonderer Bedeutung sind der Schutz und die Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbe-

dingten psychischen Belastungen. Die Träger werden unter Einbeziehung der Sozialpartner 

und der Aktivitäten von Kooperationspartnern, insbesondere der Krankenkassen, die nächs-

te fünfjährige Zielperiode auch unter diesem Schwerpunkt programmatisch gestalten. Hierzu 

zählen erforderliche Schulungen, Beratung und Hilfestellung für Unternehmen sowie die Be-

reitstellung von Handlungshilfen, Leitfäden und Informationen sowie ein intensiver Aus-

tausch mit Wissenschaftlern, Ärzten und Psychologen. 
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2. Qualifizierung und Weiterbildung ausbauen 

Die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ihre Chancen auf 

berufliches Fortkommen und ihre Verdienstmöglichkeiten hängen in hohem Maße von 

der beruflichen Qualifikation und deren kontinuierlicher Anpassung an sich wandelnde 

Anforderungen ab. Auch der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen wird maßgeblich 

von der Qualifikation der Beschäftigten mitbestimmt. Es gilt, durch gute und nachhaltige 

Aus- und Weiterbildung die Fachkräftebasis zu stärken. Damit Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer länger zufrieden und produktiv arbeiten können, kommt der beruflichen 

Weiterbildung der Menschen über den gesamten Erwerbsverlauf eine zentrale Bedeu-

tung zu.  

Es muss daher selbstverständlich werden, dass Weiterbildung von Anfang an zum Be-

rufsleben dazugehört. Nur mit einem entsprechenden Bewusstseinswandel bei den Un-

ternehmen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und den Sozialpartnern kann 

dies gelingen. Insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringeren Quali-

fikationsniveaus benötigen besondere Aufmerksamkeit, denn bei ihnen ist die Weiterbil-

dungsbereitschaft am geringsten ausgeprägt. Auch die Bildungsinstitute müssen sich 

der Herausforderung stellen, flexible und individuelle Angebote zum lebensbegleitenden 

Lernen zu entwickeln, die den veränderten arbeitsmarkt- und betrieblichen Anforderun-

gen Rechnung tragen. Vielerorts können sie sich mit neuen Angebotsfeldern auch zu-

sätzliche Finanzierungsmöglichkeiten nutzbar zu machen.  

Die Bundesregierung setzt sich zum Ziel, die vorhandenen „stillen Reserven“ für den 

Arbeitsmarkt zu erschließen, insbesondere durch Qualifizierung, Weiterbildung und Ein-

stiegserleichterungen. Dabei wird entsprechend den Vereinbarungen im Fachkräftekon-

zept der Bundesregierung insbesondere auch die Gruppe der Frauen und der Alleiner-

ziehenden ins Blickfeld genommen, um die Wünsche nach Erweiterung der Erwerbstä-

tigkeit speziell für diese Gruppen zu realisieren. 

Die Bundesregierung wird zudem zusätzliche Initiativen ergreifen, um die Qualifizie-

rungs- und Weiterbildungsaktivitäten von Wirtschaft und Sozialpartnern zu fördern und 

zu flankieren: 

• Mit der Informationsoffensive „Berufliche Bildung – praktisch unschlagbar“ (Start Herbst 

2011) soll die Attraktivität der beruflichen Bildung gesteigert werden. Sie ist Bestandteil des 

2010 verlängerten und neu ausgerichteten Ausbildungspaktes, der verstärkt sowohl benach-

teiligte Jugendliche als auch leistungsstärkere junge Menschen in den Blick nimmt. Zugleich 

wirbt die Kampagne für Weiterbildung und informiert über Angebote und Fördermöglichkei-
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ten. Eine Workshop-Reihe zur beruflichen Weiterbildungsförderung ist im März 2012 gestar-

tet.  

• Deutlich mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern soll der Zugang zu Weiterbildungsan-

geboten ermöglicht werden. Die Bundesregierung wird hierzu mit den Ländern, den Sozial-

partnern und anderen Partnern regionale Weiterbildungsallianzen in Gang setzen. Es sollen 

Modelle entwickelt werden, mit denen die Akteure vor Ort vernetzt werden, um ein besseres, 

passgenaueres und transparentes Weiterbildungsangebot sowie eine effektive Verzahnung 

von Aus- und Weiterbildung zu erreichen. Dabei sollten zum einen die Erfahrungen mit dem 

kommunalen Bildungsmanagement aus dem Programm „Lernen vor Ort“ genutzt und zum 

anderen die Kompetenzen der knapp 600 Beratungsstellen für die Bildungsprämie einbezo-

gen werden. Die Bundesregierung wird hierzu den Dialog mit den Ländern, den Sozialpart-

nern und anderen Partnern aufnehmen.  

• Um die individuelle berufliche Weiterbildung der Erwerbstätigen zu unterstützen und dies 

insbesondere auch denjenigen zu ermöglichen, die davon aus finanziellen Gründen ausge-

schlossen sind, wird die Bundesregierung ab dem Jahr 2012 die Weiterbildungsbeteiligung 

durch eine zweite Förderphase der Bildungsprämie unterstützen. 

• Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Weiterbildung wird die Erforschung von berufli-

cher Weiterbildung, unter anderem zur arbeitsplatzintegrierten Kompetenzweiterentwicklung, 

zur Organisations- und Arbeitsgestaltung und zu lebensbegleitendem Lernen vorangetrie-

ben. 

• Um den Anteil funktionaler Analphabeten in Deutschland langfristig zu senken, hat die Bun-

desregierung im Jahr 2011 zusammen mit den Ländern eine gemeinsame nationale Strate-

gie zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener gestartet. Teil dieser Strategie ist 

eine im Jahr 2012 stattfindende Öffentlichkeitskampagne.  

3. Rahmenbedingungen für ein längeres Arbeiten gestalten, Lebensleistung in 
der Rente belohnen, Vorsorge für das Alter honorieren 

Die Bundesregierung wird die Rahmenbedingungen für ein längeres Arbeiten weiterent-

wickeln und dabei insbesondere Optionen stärken, die eine Verteilung der Lebensar-

beitszeit sowie die Übergänge in die Rente entsprechend den individuellen Präferenzen 

erleichtern. Flexibilität mit Blick auf die Lebensarbeitszeit wird für Betriebe und Mitarbei-

terschaft immer wichtiger.  

Sie wird mit der Kombirente neue Möglichkeiten schaffen, Rente und Erwerbstätigkeit 

flexibel miteinander zu kombinieren. Damit wird es den Menschen ermöglicht, individuel-
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le Lösungen beim Übergang in die Rente zu verwirklichen. Auch wird sie im Hinblick auf 

die Alterung der Bevölkerung weiterhin sicherstellen, dass die Lebensleistung in der 

Rente gerecht belohnt wird und dafür die notwendigen Reformen auf den Weg bringen. 

Die Bundesregierung steht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre, weil dies 

aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung notwendig und zur Begrenzung des dro-

henden Fachkräftemangels erforderlich ist. Die längere Beteiligung älterer Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer sichert volkswirtschaftlich den Wohlstand, stabilisiert die Fi-

nanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung, stärkt die Gerechtigkeit 

zwischen den Generationen, indem eine Überforderung der Jüngeren verhindert wird, 

und erhöht das Einkommensniveau für die künftigen Rentnerinnen und Rentner. Mit die-

ser Maßnahme wird die demografie- und zukunftsfeste Ausgestaltung der Rentenversi-

cherung gestärkt. 

Die Bundesregierung wird als Ergebnis des seit Herbst 2011 mit Vertretern der Renten-

versicherung, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeber und weiterer Institutio-

nen und Akteure sowie mit Fachpolitikern geführten Rentendialogs ein Rentenpaket mit 

zielgenauen Maßnahmen auf den Weg bringen.  

• Mit der geplanten Zuschussrente honorieren wir in der Alterssicherung die Lebensleistung 

von Menschen im Niedriglohnbereich und insbesondere auch Zeiten der Kindererziehung 

und der Pflege. Damit berücksichtigen wir in besonderer Weise auch die Biografieverläufe 

von Frauen und geben ihnen die notwendige Sicherheit für das Leben im Alter. Zugleich mo-

tivieren wir zur ergänzenden Altersvorsorge, sei es durch betriebliche Altersrenten oder sei 

es durch private Vorsorgeleistungen mit der Riester-Rente. Denn es ist nicht gerecht, wenn 

Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und Familienleistungen erfüllt und zusätzlich vorge-

sorgt haben, oft nicht besser dastehen als Menschen, die im Erwerbsleben keinen Grund-

stock für ihr Alter gebildet oder sich schlicht nicht um ihre Alterssicherung gekümmert haben. 

Bei Bezug der Zuschussrente wird die zusätzliche Altersvorsorge voll erhalten bleiben; sie 

soll nicht angerechnet werden, sondern das Alterseinkommen eins zu eins erhöhen. Weil wir 

auf Eigenvorsorge setzen und diese honorieren, ist es nötig, bestehende Mängel bei der 

Riester-Rente zu beseitigen. Deshalb wird die Bundesregierung die Riester-Rente verbrau-

cherfreundlicher und transparenter gestalten. 

 

• Wir verbessern den Schutz bei Erwerbsminderung und schaffen die Möglichkeit zur Zahlung 

von freiwilligen Zusatzbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung, unter anderem zur 

zusätzlichen Absicherung bei Erwerbsminderung. Die Zurechnungszeit bei Erwerbsminde-

rungsrenten wird stufenweise von heute 60 auf 62 Jahre angehoben. Erwerbsgeminderte 
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werden langfristig dann so gestellt, als ob sie mit dem bisherigen Einkommen zwei Jahre 

länger als bisher weiter gearbeitet hätten. Die Verlängerung erfolgt parallel zur Anhebung 

der Regelaltersgrenze. Zudem soll die Bewertung der Zurechnungszeit verbessert werden.  

• Um ein längeres Erwerbsleben zu fördern, wird die Bundesregierung bessere Möglichkeiten 

schaffen, um Rente und Erwerbstätigkeit flexibel zu kombinieren. Die Kombirente soll für die 

Zeit des vorzeitigen Rentenbezugs ein Einkommen aus Rente und Hinzuverdienst in der 

Höhe des früheren Brutto-Einkommens erlauben. Rentner sollen dann auch neben einer 

vorzeitigen Vollrente regelmäßig mehr als die bislang gestatteten 400 Euro hinzuverdienen 

können. Bei Überschreiten der individuellen Hinzuverdienstgrenze soll die Rentenhöhe stu-

fenlos angepasst werden. Das erhöht die Anreize, länger im Erwerbsleben zu bleiben. 

• Der Wandel der Arbeitswelt hat in den vergangenen Jahren eine zunehmende Fluktuation 

zwischen abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit mit sich gebracht. Zudem 

ist die Zahl der Selbstständigen stark angestiegen (2010: 4,3 Millionen Selbstständige, da-

von 2,4 Millionen Solo-Selbstständige), wobei ca. 3 Millionen nicht obligatorisch in einem öf-

fentlich-rechtlichen Alterssicherungssystem versichert sind. Deswegen wird die Bundesre-

gierung Reformen auf den Weg bringen, die sicherstellen, dass auch Selbstständige vorsor-

gen, um später eine auskömmliche Rente oberhalb der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zu erhalten. Das ist ein ent-

scheidender Schritt, um Armut im Alter vorzubeugen. 

• Die Bundesregierung wird prüfen, wie die Rahmenbedingungen für die Verteilung der Ar-

beitszeit über den gesamten Lebenslauf so verbessert werden können, dass eine Orientie-

rung an den individuellen Bedürfnissen erleichtert wird und Arbeitszeiten auf Langzeitkonten 

angesammelt und für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, für Weiterbildung oder für ei-

ne Kombination von Arbeit und Rente verwendet werden können. Wir wissen, dass das Po-

tenzial von Langzeitarbeitskonten im Hinblick auf eine flexiblere Gestaltung der Lebensar-

beitszeit bei Weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Bislang führen erst 40.000 Betriebe 

(2 Prozent) in Deutschland „echte“ Langzeitkonten/Wertguthaben, auf denen die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter größere Arbeitszeitguthaben mit dem Ziel längerfristiger Freistellun-

gen ansparen können. Der Anteil bei Betrieben mit 500 und mehr Beschäftigten liegt mit 13 

Prozent allerdings deutlich über dem Schnitt. Die Bundesregierung setzt deshalb bei der 

weiteren Verbreitung von Wertguthaben vor allem auf die Sozialpartner. In Zeiten, in denen 

sich Arbeit verdichtet und Fachkräfte knapp werden, bieten Langzeitkonten beiden Seiten 

Vorteile. In der Chemiebranche haben Langzeitarbeitskonten durch den 
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Demografietarifvertrag bereits eine weite Verbreitung. Rund die Hälfte der etwa 

300.000 Beschäftigten verfügt dort über ein Langzeitarbeitskonto. 

• Die Bundesregierung wird die Forschungsagenda „Das Alter hat Zukunft“ nutzen, um das 

Wissen über die spezifischen Innovationspotenziale Älterer und die altersspezifischen Le-

bens-, Lern- und Arbeitsbedingungen zu verbessern und darauf bezogene spezifische Kon-

zepte für die Personalgewinnung, die Betriebsorganisation, moderne Arbeitszeitmodelle und 

altersgerechte Arbeitsplätze gemeinsam mit den Unternehmen zu entwickeln. Diesen Fra-

gen ist der Schwerpunkt „Kompetenzen und Erfahrungen älterer Menschen für Wirtschaft 

und Gesellschaft nutzen“ der Forschungsagenda gewidmet. In diesem Rahmen wird 2012 

unter anderem ein neuer Forschungsförderschwerpunkt zum Thema „Mit 60+ mitten im Ar-

beitsleben – Assistierte Arbeitsplätze im demografischen Wandel“ eingerichtet.  

4. Für eine Kultur des längeren Arbeitens sensibilisieren und Kooperation der 
Akteure verstärken 

Die Arbeitswelt muss mehr als bisher alters- und alternsgerecht gestaltet werden. Die 

Potenziale der Älteren müssen besser erkannt und systematisch erschlossen werden. 

Dies kann nur gelingen, wenn die einzelnen Unternehmen wie auch die Tarif- und Sozi-

alpartner dieses Thema zu einem Schwerpunkt ihrer Gestaltungsmöglichkeiten machen. 

Sie alle tragen in erster Linie die Verantwortung, dass gesunde, motivierte und produkti-

ve Arbeit der gesamten Belegschaft über alle Altersstufen hinweg das Betriebsleben der 

Zukunft kennzeichnen.  

Die Bundesregierung wird dazu durch ressortübergreifende Prioritätensetzungen beitra-

gen. Zudem wird sie Maßnahmen vorantreiben, die geeignet sind, die Auseinanderset-

zung mit einer alters- und altengerechten Arbeitswelt in der Breite der betrieblichen Pra-

xis voranzubringen. 

• Die Bundesregierung wird eine ressortübergreifende Initiative zur Förderung eines gesun-

den und produktiven Arbeitslebens in Deutschland auf den Weg bringen und in diesem 

Rahmen die Maßnahmen der Bundesressorts, insbesondere in den Bereichen Gesundheits-

förderung, Arbeitsschutz, Weiterbildung und Arbeitszeitgestaltung, in einem Gesamtkonzept 

aufeinander abstimmen. Sie wird zu diesen Themen mit den Sozialpartnern in einen Dialog 

eintreten, sich mit diesen unter Berücksichtigung vorhandener Konzepte und Erhebungen 

auf ein Monitoringsystem für gesundes und produktives Arbeiten verständigen und dessen 

breiten Einsatz in der betrieblichen Praxis unterstützen.  
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• Um weiterhin innovations- und wettbewerbsfähig zu sein, sind die Unternehmen zunehmend 

gefordert, ihren Beschäftigten ein attraktives, motivierendes und gesundes Arbeitsumfeld zu 

bieten. Nur so gelingt Mitarbeiterbindung, Erhalt der Arbeitsfähigkeit und Erhöhung der Be-

schäftigungsfähigkeit. Die Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ unterstützt Betriebe dabei, ei-

ne moderne Unternehmenskultur zu etablieren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konse-

quent in den Mittelpunkt stellt. Entlang der Themen „Personalführung“, „Chancengleichheit 

und Diversity“, „Gesundheit“ sowie „Wissen und Kompetenz“ ist die Förderung und Weiter-

entwicklung im Rahmen der ganzheitlich ausgerichteten Strategie unter anderem darauf 

ausgerichtet, dass  

- Unternehmen von Unternehmen lernen und sich austauschen (zum Beispiel „Das Demo-

graphie Netz-werk – ddn“), 

-  Handlungsleitfäden unter anderem zum Erhalt der psychischen Gesundheit (PSYGA) er-

stellt werden,  

- Selbstcheck-Tools für Unternehmen (INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand: Er-

folg ist kein Zufall“) in der betrieblichen Praxis Wirkung entfalten, 

- ein freiwilliges Angebot eines Audits „Arbeitgeber der Zukunft“ für kleine und mittlere Un-

ternehmen (KMU) gestaltet und unterbreitet wird, 

- Benchmarkangebote initiiert werden und 

- im Rahmen eines ESF-Programms für KMU-Beratungsangebote zur betriebsbezogenen 

Sicherung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit unterstützt werden. 

• Die Bundesregierung unterstützt die Anstrengungen der Sozialpartner zur demografiefesten 

Gestaltung von Arbeit. Die Familienfreundlichkeit der Arbeitsbedingungen sowie die stärkere 

Verbreitung von Langzeitkonten und Wertguthaben in der betrieblichen Praxis einschließlich 

der Möglichkeit, Wert- und Zeitguthaben auch für Zeiten der verstärkter Verantwortungs-

übernahme in der Familie oder der Qualifizierung und Weiterbildung nutzen zu können, sind 

aus Sicht der Bundesregierung hierfür wichtige Ansatzpunkte. Ein erfolgreiches Beispiel ist 

der Demografietarifvertrag in der Chemiebranche, dessen Umsetzung durch die Initiative 

„Neue Qualität der Arbeit“ unterstützt wird. Die Bundesregierung wird den Dialog fortsetzen 

und intensivieren sowie gezielt Unterstützung mit dem Ziel anbieten, in weiteren Branchen 

zukunftsorientierte Tarifverträge zur Bewältigung des demografischen Wandels anzustoßen.  

• Die Bundesregierung berichtet regelmäßig (jährlich in den sogenannten „Fortschrittsreports“) 

über die Entwicklung altersgerechter Arbeitsbedingungen, Beispiele guter Praxis und neue 

Erkenntnisse und Fortschritte. Auf die laufende Beobachtung und Bilanzierung sowie regel-
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mäßige Gespräche und Vereinbarungen mit den Sozialpartnern aufbauend, wird die Bun-

desregierung den weiteren Handlungsbedarf konkretisieren und die Rahmenbedingungen für 

ein längeres Arbeiten gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften verbessern. 

 

Schwerpunktmaßnahmen: 

• Gesundheitliche Präventionsstrategie mit Schwerpunkt betriebliche Gesundheitsför-
derung auf den Weg bringen. 

• Weiterbildungsallianzen mit den Ländern und den Sozialpartnern in den Regionen 
entwickeln. 

• Lebensleistung – langjährige Erwerbsarbeit mit niedrigem Einkommen, Kindererzie-
hung und Pflege – in der Rente besser honorieren und Anreiz zur zusätzlichen Vor-
sorge erhöhen. Möglichkeiten schaffen, um Rente und Erwerbstätigkeit flexibel zu 
kombinieren. 

• Die Verteilung der Arbeitszeit über den gesamten Lebenslauf erleichtern und etwa 
durch die Kombination von Arbeit, Kindererziehung, Pflege und Weiterbildung sowie 
Arbeit und Rente fördern. 

• Eine ressortübergreifende Initiative zur Förderung eines gesunden und produktiven 
Arbeitslebens starten. 

• Die Entwicklung der alternsgerechten Arbeitswelt und die Schaffung altersgerechter 
Arbeitsplätze fördern. 

• Den Dialog zur demografiefesten Gestaltung von Arbeit fortsetzen und intensivieren 
mit dem Ziel, weitere zukunftsorientierte Tarifverträge zur Bewältigung des demogra-
fischen Wandels anzustoßen. 

 

 

 




