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Begrüßung

Winfried Ott
Geschäftsführer der TBS gGmbH, Mainz

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren,
Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung „Gute Arbeit gestalten, den demografischen Wandel meistern“. Insbesondere sehr herzlich begrüßen möchte ich unsere Ministerin, die zu unserer Veranstaltung gleich ein
Grußwort sprechen wird. Ich möchte sie deswegen ganz besonders begrüßen,
weil es nicht nur einfach ein Grußwort ist, sondern dahinter steckt eine inzwischen über 18-jährige Zusammenarbeit des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie und Frauen mit der TBS. Die Gründung der TBS fußt auf
dieser Zusammenarbeit und seit dieser Zeit werden wir nicht nur gefördert in
verschiedenen Tätigkeiten, die die TBS betreibt, wie auch in diesem Projekt, das
heute vorgestellt wird, sondern wir werden auch gefordert. Und das soll heißen,
dass wir in vielen inhaltlichen Themen, gerade auch in dem Thema gute Arbeit
gestalten, in einer regen Auseinandersetzung mit dem Ministerium und auch mit
der Abteilungsleiterin für den Bereich Arbeit stehen. Deswegen auch Dir, Doris
Barthelmes, ein herzliches Willkommen auf unserer Veranstaltung.
In regen Auseinandersetzungen, in Gesprächen, in Ergänzungen, in Ideenfindungen besprechen wir immer wieder die Themen, die uns alle bewegen, finden
Lösungswege und suchen nach Möglichkeiten, wie wir das gestalten können.
„Gute Arbeit gestalten“ ist nicht erst Thema der TBS, seitdem wir uns auch
mit dem demografischen Wandel beschäftigen, man hätte die TBS vor 18 Jahren auch anders nennen können. Man hätte sie „Gute Arbeit gestalten“ nennen
können, weil ich glaube, das trifft den Titel, den wir in der Beratung und Quali3
Ber ü SSung

fizierung von Betriebsräten und Personalräten seit dieser Zeit immer wieder in
unterschiedlichen Fragen aufgreifen. Es trifft auch deswegen den Namen der
TBS – hätten wir sie denn so getauft – , weil wir in dieser Arbeit immer wieder
die gute Zusammenarbeit oder ich sage mal, den konstruktiv kritischen Dialog
mit Unternehmensleitungen suchen, um gemeinsam Lösungen für die Zukunft,
insbesondere auch der Beschäftigten, miteinander entwickeln zu können.

Gute Arbeit gestalten heißt im Moment zunächst einmal, Arbeit zu haben
und auch wenn die Zahlen, die von der Agentur für Arbeit gemeldet werden,
ja eigentlich zu einem Hurra-Rufen Anlass geben sollten, so sehen wir doch,
dass in der Praxis im Moment etwas sehr viel Dickeres gärt. Jede Kollegin, die
aus einem Betrieb kommt und die dies dort praktisch erfährt, merkt, dass der
Druck auf die Arbeitsplätze im Moment wieder immens steigt und wir uns mit
dieser Fragestellung auseinandersetzen müssen.
Also gute Arbeit gestalten heißt erstens Arbeit zu haben, es beinhaltet aber
auch, was die TBS über Jahre macht, z.B. Organisationsveränderungen mit zu
begleiten, ob das Gruppenarbeit war, ob das Unterstützungsleistung war, die
sich im Arbeits- und Gesundheitsschutz bewegt hat und Vieles mehr. Die TBS
hat in diesem Punkt eine langjährige Erfahrung, die insbesondere, wie ich eben
schon gesagt habe, durch diese gute Zusammenarbeit entstanden ist und mit
unserem heutigen Thema sehr gut zusammen passt. Von daher wünsche ich
mir für diese Tagung heute auch persönlich einen guten Verlauf und wünsche
Ihnen allen und Euch allen auch gute Gespräche, Ideen, die man mit nach Hause nehmen kann, um genau an diesen Themen, die wir heute behandeln, weiter arbeiten zu können.
Ich möchte nun Frau Ministerin Dreyer bitten, ihr Grußwort zu sprechen.
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Grußwort

Malu Dreyer,
Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
des Landes Rheinland-Pfalz
Guten Morgen meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Betriebsräte und Personalräte,
das Thema der heutigen Tagung „Gute Arbeit gestalten“ ist natürlich für Betriebe, für Interessenvertretungen aber natürlich vor allem auch für die Beschäftigten ein ganz wichtiges Zukunftsthema.
Die TBS greift damit einen Begriff auf, der von den Gewerkschaften geprägt
ist. Mit dem Index “gute Arbeit“ erfasst der Deutsche Gewerkschaftsbund mit
wissenschaftlichen Methoden die Arbeitsbedingungen aus Beschäftigtensicht.
Dahinter steckt das berechtigte Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht einfach immer nur mehr und immer flexibler zu arbeiten, sondern
von den Arbeitsinhalten und Zeiten her engagiert und sinnvoll, aber auch mit
persönlichen und familiären Bedürfnissen vereinbar, tätig zu sein.
Gute Arbeit heißt vor allem zukunftsfähige Arbeit und zukunftsfähige Arbeit
ist heutzutage auch gleichbedeutend mit altersgerechter Arbeit. Das Thema altersgerechte Arbeit führt uns dann auch zur Demografie und zu der Frage, wie
wir die Auswirkungen des demografischen Wandels gestalten wollen.
Der Begriff „Zukunftsfähige Arbeit“ meint Arbeit, die das Bedürfnis der Beschäftigten nach langfristigem Erhalt der eigenen Arbeitsfähigkeit mit dem Bedürfnis der Betriebe nach hochwertiger Leistungserbringung verbindet.
Zukunftsfähige Arbeit braucht das gemeinsame Gestalten aller Beteiligten:
der Unternehmensleitungen und betrieblichen Interessenvertretungen, der Betriebe, der Verbände, der Fachinstitutionen und natürlich auch der Politik.
5
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Die Herausforderung, vor der wir bei der Gestaltung von Arbeit in den nächsten Jahren stehen, beruhen vor allem auf folgenden Faktoren:
E In wenigen Jahren werden in den meisten Betrieben 50 % der Belegschaften
50 Jahre und älter sein. Dies bedeutet wirklich eine große Veränderung, denn
die Altersstruktur der Betriebe sieht heute völlig anders aus.
E Darüber hinaus werden die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen für die Unternehmen eher zu- als abnehmen.
Mit Menschen, die immer älter werden und immer länger arbeiten, unseren
Wohlstand zu sichern und zu mehren, das ist sicherlich eine Herausforderung.
Die Landesregierung ist aber fest davon überzeugt, dass es eine leistbare Herausforderung ist. Dies zeigen die überzeugenden Konzepte von Professor Ilmarinen aus Finnland, die man durchaus auf Rheinland-Pfalz übertragen kann.
Um zukunftsfähige Arbeit richtig gestalten zu können, müssen wir uns zunächst einmal im Klaren darüber sein, welche Veränderungen auf uns zukommen. Dabei stehen zwei Dinge wirklich fest: die geringere Zahl an Geburten
und die steigende Lebenserwartung.
Das bedeutet, wir werden weniger und wir werden älter. Das hat natürlich
auch Folgen für unsere Arbeitswelt. Dass wir weniger Menschen werden, ist
natürlich nicht so schön. Aber dass wir älter werden, ist von Vorteil, denn wir
werden im Schnitt 20, 30 Jahre länger leben als nur zwei Generationen zuvor –
und in der Regel auch bei bester Gesundheit.
Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen verfügen in der Regel jedoch nicht über die Möglichkeit, sich strategisch auf diese Veränderungen einzustellen – aber sie prägen die Wirtschaftsstruktur unseres Landes und brauchen daher unsere besondere Unterstützung.
Es ist von zentraler Bedeutung für die Arbeitswelt, zunächst die Fakten wahrzunehmen und dann zu handeln. Das bedeutet zum einen, weiterhin für Fachkräftenachwuchs zu sorgen, und zum anderen, das vorhandene Fachkräftepotenzial zu nutzen und gesund zu erhalten. Das heißt, es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Menschen, die in Arbeit stehen, auch
tatsächlich in der Lage sind, länger zu arbeiten.
Wir haben immer noch eine große stille Reserve am Arbeitsmarkt. Das sind
die Arbeitslosen, die Frauen und die Migrantinnen und Migranten, die die Landesregierung mit den Projekten ihrer Arbeitsmarktpolitik besonders unterstützt.
Obwohl die Arbeitslosenquote in der Region Trier noch 3,8 % beträgt, ist es für
die Betriebe in der Region schon schwierig, Arbeitskräfte zu finden. Der Landesregierung ist bewusst, dass es in Zukunft auf jeden ankommt, sie kümmert
sich intensiv um alle arbeitslosen Menschen.
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Um die Leistungs- und Innovationsfähigkeit der Unternehmen zu sichern,
können wir weder heute noch in Zukunft auf die Erfahrungen und das Engagement der Älteren verzichten. Aber leider wächst auf der Ebene des betrieblichen Problembewusstseins diese Erkenntnis
nur sehr schleppend.
Voraussetzung für ein
lebenslanges Lernen der
Beschäftigten sind eine
altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation sowie
ein präventiver Arbeitsund Gesundheitsschutz
in den Unternehmen.
Durch Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsplatzorganisation können
Bedingungen geschaffen
werden, die den Erhalt
von Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine ausgewogene betriebliche Altersstruktur aus jüngeren
und älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sicherstellen. Und
jeder Einzelne hat auch
persönlich etwas davon,
wenn sich die Betriebe
umstellen, weil er später
als älterer Arbeitnehmer
davon profitieren kann.
Die Betriebs- und Personalräte haben in diesem Zusammenhang natürlich
eine ganz besondere Bedeutung. Als betriebliche Interessensvertreter haben
sie ein vitales Interesse an der Gestaltung zukunftsfähiger Arbeit.
7
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Ich möchte die Handlungsfelder nennen, die dabei besonders wichtig
sind:
E Da ist zunächst der Gesundheitsschutz, der jedem betrieblichen Interessenvertreter am Herzen liegt und in den Kernbereich der Mitbestimmung eingreift.
E Da ist zweitens die Gestaltung der Arbeit und dabei ganz entscheidend die
Arbeitszeitmodelle, die eine Balance von Leben und Arbeiten möglich machen, sei es im Wochenablauf, sei es entlang der persönlichen Biografie. Betriebs- und Personalräte wissen, wie sehr die Balance in den letzten Jahren
zu kippen drohte. Auch hier gilt: Ohne Betriebs- und Dienstvereinbarungen
unter Ihrer Beteiligung geht nichts, und das ist auch gut so!
E Drittens möchte ich die Unternehmenskultur und das Führungsverhalten
nennen. Wer sich mit seinem Unternehmen identifizieren kann und wer an
Führungsentscheidungen beteiligt wird, der arbeitet zufriedener, engagierter und bleibt länger gesund. Unternehmenskultur darf nicht ausschließlich
von oben bestimmt werden. Der alte Spruch, dass der Fisch vom Kopf her
stinkt, trifft hier häufig zu. Man braucht eine gute Unternehmenskultur und
man braucht ein professionelles Führungsverhalten. Betriebs- und Personalräte leisten dabei als „Co-Manager“ betrieblicher Gestaltungsprozesse einen
unschätzbaren Beitrag.
E Der vierte Punkt dreht sich um lebenslanges Lernen und systematische Qualifizierung über das gesamte Arbeitsleben hinweg. Vor dem Hintergrund der
Demografie gibt es jetzt – anders als in den letzten 10 Jahren – die Chance,
dass eine entsprechende Weiterbildungskultur verankert wird.
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Von entscheidender Bedeutung sind dabei zwei Faktoren:
E Erstens, dass die betrieblichen Akteure gedeihlich zusammenarbeiten: nur
so können sie gemeinsam zukunftsfähige Arbeit gestalten. Das war auch ein
ganz entscheidendes Argument für mein Haus, das TBS-Projekt „Alternati“ zu fördern.
ven der Personalpolitik mit alternden Belegschaften –
Hier sollte modellhaft gezeigt werden, wie zukunftsfähige Arbeit klare Konturen erhalten kann, mit starken, aktiven betrieblichen Interessensvertretern
als Partnern. Die betrieblichen Tandems aus Unternehmensvertretern und
Betriebsräten, die ja später hier auf dieser Tagung ihre Arbeit präsentieren
werden, bringen diese gemeinsame Arbeit trefflich zum Ausdruck.
Und ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich bei allen sehr
herzlich zu bedanken, bei den Betriebsräten, Personalräten und den Unternehmensleitungen, die sich auf dieses Projekt eingelassen haben. Vielen
herzlichen Dank dafür.
E Der zweite wichtige Faktor ist: Gute Arbeit aus Beschäftigtensicht und „zukunftsfähige Arbeit“ aus Unternehmenssicht decken sich besonders dann,
wenn in den betrieblichen Projekten die Beschäftigten selbst in Befragungen,
in Zukunfts-Workshops und weiteren partizipativen Formen einbezogen werden und ihre Vorschläge in die betrieblichen Aktivitäten einfließen.
Ihnen werden heute hier zahlreiche Beteiligungsformen gezeigt, die Ihnen
Anregungen liefern können, selbst initiativ zu werden und Ihre Vorstellungen
für eine bessere, befriedigendere Arbeit umzusetzen.
Ich freue mich übrigens ganz besonders, dass es gelungen ist, viele unterschiedliche Branchen zusammen zu bringen. Die Vielfalt reicht von der Metallverarbeitung über die chemische Industrie, das Brauwesen bis hin in den Gesundheitsbereich.
wird Ihnen heute nach
Das von meinem Haus geförderte Projekt
knapp zwei Jahren Laufzeit sicherlich nicht fertige Ergebnisse in dem Sinn präsentieren, dass jetzt alle relevanten Akteure wissen, was sie in Zukunft machen
müssen. Es bedarf weiterhin zäher Bemühungen, alle betriebliche Akteure zunächst einmal davon zu überzeugen, dass in Zukunft länger und vor allem anders gearbeitet und zusammengearbeitet werden muss.
sollte ein Anstoß gegeben werden,
Mit der Förderung des Projekts
der das Thema betrieblich platziert und so etabliert, dass die Akteure sich eigenständig – oder natürlich mit Unterstützung der TBS – im Sinne einer langfristigen Organisationsentwicklung weiter engagieren können.
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Die Kollegin und der Kollege von der TBS werden anschließend darstellen,
wie sie die betrieblichen Verantwortlichen angesprochen und überzeugt haben. Ich bin sicher, dass sie dabei nicht selten auch auf Mentalitäten und Einstellungen trafen, die eher von einem defizitären Altersbild nach dem Motto
„Je älter umso weniger leistungsfähig“ als von einer differenzierten Sicht des
Alters geprägt waren. Das betrifft übrigens nicht nur Unternehmensleitungen,
sondern auch Beschäftigte selbst, die häufig genug nicht an ihre eigenen Potenziale glauben.
Die heute vorherrschende Unternehmenspraxis besteht nach wie vor in einem möglichst frühen Verabschieden älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch viele Beschäftigte hoffen ihrerseits auf Modelle, die ihnen
– bei allem berechtigten Interesse nach jahrzehntelanger harter Arbeit – einen
möglichst frühen Ausstieg aus dem Arbeitsleben sichern, so unrealistisch das
auch sein mag.
Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen und auch durch Nutzung aller Medien der betrieblichen Öffentlichkeit ist unabdingbar, um mit diesem Thema wirklich Fuß zu fassen in den Unternehmen. Und eine solche Überzeugungsarbeit
braucht ihre Zeit.
Noch haben wir diese Zeit. Denn wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das, wenn wir es jetzt nicht energisch und intelligent anpacken, seine volle
Dramatik erst in einigen Jahren entfalten wird. Das ist für viele Unternehmen, sowohl für diejenigen, die ökonomisch von der Hand in den Mund leben als auch
für andere, die es gewohnt sind, in kurzen Investitionszyklen zu rechnen, neu.
Heute zu investieren und erst morgen oder gar übermorgen zu ernten, das ist
eine ungewöhnliche Sichtweise geworden – leider. Schließlich ist immer etwas
anderes gerade dringlicher und es gibt immer genug zu tun.
Um so wichtiger ist es, gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die in der
Regel eben nicht über ausreichende Mittel verfügen, zu unterstützen. Wir sehen es als unsere politische Pflicht, Unternehmen Hilfen an die Hand zu geben,
die sie auch nutzen können.
Deshalb haben wir vor einiger Zeit das Kompetenzzentrum „Zukunftsfähige
Arbeit“ ins Leben gerufen. Dessen Arbeit soll den Betrieben, den Unternehmen, den Beschäftigten und Betriebsräten einen auf einander abgestimmten
Instrumentenkasten an die Hand geben. Der reicht von Informationen über
Fördermöglichkeiten im Bereich der Weiterbildung über Projektförderungen in
bestimmten Themenbereichen bis hin zu Informationen darüber, wo es bereits
gute Beispiele für bestimmte Problemstellungen gibt.
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Die wesentlichen Handlungsfelder des Kompetenzzentrums sind:
die Kompetenzentwicklung, Qualifikation und Weiterbildung,
die Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation und Arbeitszeitmodelle,
Gesundheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsvorsorge
und schließlich Führung und Personalpolitik.

Das Kompetenzzentrum richtet sich vorrangig an kleine und mittlere Betriebe in Rheinland-Pfalz. Denn in Rheinland-Pfalz sind mehr als 98 % aller Betriebe
Kleinbetriebe mit unter 50 Beschäftigten. Nur 0,2 % der Betriebe in RheinlandPfalz haben mehr als 250 Beschäftigte. Sie haben über ihre Personalabteilungen die Möglichkeit, sich selbst und eigenständig mit diesen Themen zu beschäftigen.
Um die kleinen und mittleren Unternehmen zu erreichen, haben wir das
Kompetenzzentrum bei der Handwerkskammer Rheinhessen angedockt. Das
bedeutet aber nicht, dass nur eine Zusammenarbeit mit dem Handwerk vorgesehen ist, auch mit der IHK und auch den anderen Kammern streben wir eine
enge Zusammenarbeit an.
Wichtig ist auch, dass das Angebot sich nicht nur an die Unternehmen richtet, sondern selbstverständlich auch an die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen, die Betriebs- und Personalräte.
Ich freue mich, dass die TBS das Kompetenzzentrum mit fachlichem Rat unterstützt.
Abschließend habe ich noch eine große Bitte: Nutzen Sie die Möglichkeiten,
die wir mit der Einrichtung des Kompetenzzentrums geschaffen haben. Prüfen
Sie die Arbeitsbedingungen in Ihrem Betrieb vor dem Hintergrund altersgerechten Arbeitens. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder
Ihre Kolleginnen und Kollegen zur Weiterbildung. Machen Sie Ihren Betrieb
gemeinsam zukunftsfest.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Betriebsräten und Personalräten für
die große Offenheit, mit der Sie das Thema altersgerechtes Arbeiten von Anfang an unterstützt haben. Ich hoffe, Sie profitieren von den positiven Praxisbeispielen, die uns jetzt vorgestellt werden.

Ich wünsche dem Kompetenzzentrum viel Erfolg.
Herzlichen Dank.
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Alternativen der Personalpolitik
mit alternden Belegschaften
– das TBS Projekt
Dr. Hermann Schäfer und Katrin Eder, TBS gGmbH

E

Hermann Schäfer: Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Katrin Eder und ich werden Ihnen jetzt im Überblick die Ergebnisse des Provorstellen. Davor ein paar Bemerkungen:
jekts
Viele von Ihnen kennen den DGB-Index gute Arbeit. Er stellt eine große repräsentative Befragung von Beschäftigten dar mit einem erschreckenden Ergebnis und mit einer großen Herausforderung für uns. Nur gut 10 % der Beschäftigten finden Arbeit heute gut und nur die Hälfte der Befragten kann sich
vorstellen, mit dieser Arbeit fit in die Rente gehen zu können. Das heißt, Arbeit
muss sehr viel besser werden, um gut zu sein und sie muss vor allen Dingen zukunftsfähig werden, damit das passiert, was der Kern unseres Projektes
und auch unser Thema heute ist. Die Frage lautet: Wie kann Arbeit gestaltet
werden, damit sie den betrieblichen Anforderungen genügt und gleichzeitig von
einer insgesamt alternden Belegschaft auch so bewältigt werden kann, dass die
Beschäftigten ihren Ruhestand auch genießen können?
Wir werden das ganz kurz beleuchten: Wie haben wir das in unserem Projekt gemacht, wie sind wir da herangegangen?
12
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E

Katrin Eder: Auch von mir herzlich Willkommen.

Ich möchte zunächst das, was Frau Ministerin Dreyer gesagt hat, noch einmal ein bisschen grafisch ergänzen. Wir haben hier eine Grafik vom statistischen
Bundesamt, die zeigt, dass in den nächsten Jahren bis 2050 die Bevölkerung
in Deutschland abnehmen wird und zwar hauptsächlich durch die geringe Geburtenrate von zurzeit 1,3 Kindern pro Frau. Seit der Fußballweltmeisterschaft
soll es ja jetzt wieder steigend sein, vielleicht kriegen wir die Kurve nicht ganz
so steil nach unten.
Entwicklung der Bevölkerungszahl in Deutschland1 (in Mio.)
„Mittlere“ Bevölkerung, Untergrenze (Variante 1-W1) und Obergrenze (Variante 1-W2)2
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Und dann haben wir natürlich die steigende Lebenserwartung. Beides führt
dazu, dass die Bevölkerung in Deutschland altert. Das gilt natürlich auch für die
Betriebe. Dazu ebenfalls eine Grafik vom statistischen Bundesamt, die besagt,
dass schon 2020 annähernd 40  % der Beschäftigten über 50 sein werden. Im
Moment sind es ja noch nicht so viele, 30 %, der Anstieg wird auf jeden Fall bis
2020 erfolgen und sich danach noch verstärken.
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Es gibt dazu auch eine Grafik, die
zeigt, dass zwischen 2002 und 2006
die Betriebe, die überhaupt Ältere beschäftigen – zwischen 10 und 11 % –,
vorwiegend solche Maßnahmen ergreifen, die Beschäftigten wiederum
früher in Rente zu schicken. Hier kann
man auch sehen, dass 2002 immerhin
19 % der Betriebe Maßnahmen für Ältere ergriffen haben und dass es in 2006
nur noch 17 % waren, die Tendenz also
zunächst zurückgehend war.
Das Fazit ist, dass die demografische Entwicklung als Thema in den
Betrieben noch nicht angekommen zu
sein scheint. In den letzten Monaten
haben wir im Projekt erlebt, dass das
Thema langsam an Fahrt gewinnt, modern wird. Viele springen auf den Zug
auf. Das ist schön. Am Anfang hatten
wir da ganz andere Probleme. Dazu
wird Hermann Schäfer später noch etwas sagen.
Die nächste Folie zeigt (siehe rechts),
dass man in Finnland gemessen hat, ob
Maßnahmen zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit überhaupt etwas bringen. Das
Ergebnis: wenn man keine Maßnahmen ergreift, geht die Arbeitsfähigkeit
konstant mit dem Alter nach unten.
14
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Struktur der Erwerbsbevölkerung

30 %

39 %

38 %

31 %

32 %

30 %

2000

2020

20-34 Jahre

35-49 Jahre

50-64 Jahre

Betriebliche Maßnahmen für ältere
Betriebliche
Maßnahmen
für ältere
Arbeitnehmer
in Deutschland
Arbeitnehmer in Deutschland
Anteil der Betriebe in Prozent;
Anteil der Betriebe in Prozent;
Mehrfachnennungen möglich
Mehrfachnennungen möglich
(Grundgesamtheit: Betriebe, die überhaupt
(Grundgesamtheit:
Betriebe,
die überhaupt
50-Jährige und Ältere
beschäftigten)
50-Jährige und Ältere beschäftigten)
2002
2002
2006
2006
Betriebe mit
Betriebe mit
Maßnahmen
Maßnahmen
11
11
10
10

Altersteilzeit
Altersteilzeit
Besondere Ausstattung
Besondere
Ausstattung
der Arbeitsplätze
der Arbeitsplätze
Herabsetzung der
Herabsetzung der
Leistungsanforderungen
Leistungsanforderungen
Altersgemischte
Altersgemischte
Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppen
Einbeziehung in betriebl.
Einbeziehung
in betriebl.
Weiterbildungsaktivitäten
Weiterbildungsaktivitäten
Spezielle WeiterSpezielle Weiterbildungsangebote
bildungsangebote
Andere Maßnahmen
Andere Maßnahmen

2
12
1
3
23
2

1
1
1
1
1
1
1
1

Quelle:
Quelle: IAB-Betriebspanel
IAB-Betriebspanel 2002
2002 und
und 2006
2006
Quelle: IAB-Betriebspanel 2002 und 2006

19
19
17
17

6
6
5
5
6
6
5
5

© IAB
© IAB

Quelle: Statistisches Bundesamt

Im Moment ist es so, dass es noch
ganz viel Betriebe gibt, die gar keine
Beschäftigten über 50 Jahre, die sog.
Älteren, einstellen. Es gab 2006 eine
Umfrage, da hieß es, 48 % der Betriebe haben nach wie vor keine älteren
Arbeitnehmer, und 11 % sagten in dieser Umfrage, dass sie grundsätzlich gar
nicht bereit wären, ältere neu einzustellen.

Alternative Konzepte der Personalpolitik mit alternden Belegschaften –

Die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeit
Die Entwicklung der alternden Belegschaften birgt dann Risiken, wenn man nicht eingreift
und versucht, die besonderen Ressourcen älter werdender Beschäftigter zu nutzen.
(Arbeitsfähigkeit nach Ilmarinen, modifiziert Dr. Richenhagen)

Arbeitsfähigkeit

(ABI)
sehr gut
gut
mäßig

schlecht

50

individuelle Gesundheits
förderung, ergonomische
Maßnahmen, verbessertes Führungsverhalten

45
40

nur individuelle
Gesundheitsförderung
keine Maßnahmen

35
30
25
20

40		

45

50

55

60

65

Alter (Jahre)
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Sind die Menschen aktiv und ergreifen individuelle Gesundheitsmaßnahmen,
dann geht die Kurve weniger stark nach unten. Wenn aber betriebliche Maßnahmen ergriffen werden, wie Gesundheitsförderung, Ergonomie aber auch ein
verbessertes Führungsverhalten, dann ist es möglich das Niveau zu halten, sodass Ältere nicht als defizitäre Beschäftigte gelten, sondern als Arbeitnehmer
Innen-Gruppe, deren besonderen Ressource betriebswirtschaftlich wertvoll
sind.
Hierzu wurde auch in Finnland entwickelt, was eigentlich Arbeitsfähigkeit
ausmacht. Letztlich sind es vier Komponenten, nämlich Qualifikation und Kompetenz, die Arbeitsgestaltung, menschengerecht, altersgerecht, der Arbeitsund Gesundheitsschutz, aber auch das Thema Unternehmenskultur und Führung, Personalentwicklung, insgesamt die Kultur im Unternehmen. Das sind die
Stellschrauben, an denen wir im Projekt versucht haben zu drehen.
Hermann Schäfer: Was wir Ihnen jetzt darstellen wollen, ist unsere Vorgehensweise, um das Thema betrieblich zu platzieren. Die Handlungsfelder, meine Kollegin hat es gerade nochmals dargestellt, zu finden, um Arbeit zukunftsfähiger zu machen, das ist relativ einfach. Wir machen das übrigens schon seit
vielen Jahren, Herr Ott hat es ja erzählt, aber wie schafft man es eigentlich, diejenigen dafür zu gewinnen, die das auch umsetzen müssen? Das sind zunächst
einmal die Betriebs- und Personalräte, die wir natürlich als erste Ansprechpart-

E
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Alternative Konzepte der Personalpolitik mit alternden Belegschaften –

Das TBS-Projekt
Konsensbildung
im Unternehmen

Betriebliche
Analyse

Präsentation
der Ergebnisse

Umsetzung in
Projekten

Umsetzung im
Unternehmen

Unternehmensleitung

Personalabteilung

Beschäftigte

Betriebs-/
Personalrat

Führungskräfte
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ner haben und die zunächst einmal überzeugt werden müssen, nicht nur, dass
es wichtig ist, dafür brauche ich keinen von Ihnen zu überzeugen, sondern dass
es auch machbar ist, das Thema im Betrieb zu platzieren.
Wir brauchen natürlich das strategische Okay der Unternehmensleitung.
Wenn die Unternehmensleitung nicht ihren verschiedenen Ebenen im Unternehmen signalisiert, dass das für sie ein wichtiges Thema ist, dann hat man keine
Chance, dann kann das Ganze auch nicht klappen. Umsetzen – und zwar auch
wieder aus Überzeugung und mit einer starken Position, sozusagen gestärkt von
der Unternehmensleitung – müssen es dann die Personalabteilungen.
Wenn darüber hinaus die Führungskräfte nicht mitmachen – sie bestimmen
ja weitgehend über das alltägliche berufliche Schicksal der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter – dann haben diejenigen, um die es letztlich geht, nämlich die
Beschäftigten, keine Chance. Mit ihren eigenen Anstrengungen alleine wird es
nicht gelingen.
Wir haben deswegen für all diese Gruppen auch Angebote entwickelt. Wir
haben für Betriebs- und Personalräte ein Fortbildungstool entwickelt, wir haben für Personalabteilungen aus einem Workshop nur für Personaler heraus
– was für uns gar nicht so selbstverständlich ist – ein Konzept zukunftsfähiger
Personalarbeit entwickelt und wir haben ein Seminarkonzept für Führungskräf16
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te entwickelt, in dem wir fragen: Was müssen Führungskräfte über das Thema
Altern wissen, um dann auch in ihrer Alltagspraxis gut mit diesem Thema umgehen zu können?
Gestatten Sie mir noch ein Wort zu den Führungskräften, das ist eines meiner
Lieblingsthemen. Ich führe regelmäßig Führungskräftetrainings durch, oft auch
im Auftrag der Betriebs- und Personalräte, die sagen, unsere Führungskräfte
müssen besser mit unseren Leuten umgehen, aber da muss man schon genauer hinschauen. Die mittleren, mitarbeiternahen Führungskräfte, das sind ja auch
Arbeitnehmer, und sie sind in einer nicht sehr komfortablen Doppelrolle. Wenn
man ihnen jetzt noch dieses Thema („Geht doch mal gut damit um, dass eure
Leute älter werden“), aufs Auge drückt, da werden wir viel Widerstand ernten,
wenn sie nicht gleichzeitig Unterstützung im Unternehmen erhalten.
Wir müssen im Übrigen sehr genau hingucken, was die Führungskraft kann,
was sie will, aber auch was sie darf. Was für eine Unternehmenskultur gibt es
und welche Bedeutung hat „Führung“ darin?
Konsensbildung ist wirklich von
grundlegender Bedeutung bei unserem Vorhaben, und dabei müssen tradierte Mentalitäten im Betrieb aufgebrochen werden. Wir
haben heute in der Regel in den
Betrieben die vorherrschende
Meinung seitens der Unternehmensleitung „Schauen wir, dass
wir die Leute möglichst früh los
werden“, und seitens der Beschäftigten, „Schauen wir, dass wir uns
möglichst frühzeitig in die Rente
retten.“
Wenn Sie so wollen, sind sich da beide Seiten einig. Beide haben nur ein Problem, denn es ist nicht mehr machbar und es ist nicht mehr bezahlbar. Und ich
kann nur sagen, es ist eine Verschleuderung von Ressourcen, denn es geht eigentlich um das gute Leben vor der Rente, um die Arbeit und darum zu sagen,
wieso denn jemand jenseits der 60 nicht noch in der Lage sein soll und auch –
ehrlich gesagt – Lust darauf haben soll, einen guten, seiner Routine, Qualifikation und Erfahrung entsprechenden Beitrag zum betrieblichen Erfolg zu leisten?
Das ist genau unser Ziel. Aber wir werden es nachher noch hören, wie schwierig es in den Betrieben ist, das Ganze aufzubrechen.
17
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Katrin Eder: Kommen wir jetzt dazu, wie wir konkret in den Betrieben vorgegangen sind. Natürlich muss man, bevor man Maßnahmen beschließt, zuerst
einmal beginnen mit einer Analyse. Wir haben meist begonnen mit einer Altersstrukturanalyse. Hier habe ich mal eine vorbereitet, anonymisiert für einen Betrieb in Rheinland-Pfalz, derzeit noch mit einem ganz guten Altersdurchschnitt
von 41 Jahren.
Dann haben wir das simuliert auf die nächsten 10 Jahre hin unter der unrealistischen Annahme, dass es keine Neueinstellung und auch keinen Ersatz von
ausscheidenden Mitarbeitern gibt. In einer anderen Simulation haben wir einmal angenommen, dass nur noch Leute unter 30 einstellt werden und zwar in
großen Mengen. Aber auch das ändert nichts an der Tatsache, dass die große
Gruppe der geburtenstarken Jahrgänge sich „nach rechts“ bewegt, so dass man
bald eine Gruppe haben wird, die man bisher noch kaum kennt, nämlich eine
große Gruppe der über 60jährigen Beschäftigten.
E

Hermann Schäfer: Diese Gruppe, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind
ja viele der hier Anwesenden, das sind wir!

E

Katrin Eder: Zum Thema Altersstrukturanalyse möchten wir allerdings sagen, dass man sie nicht überbewerten darf. Wir haben sie lediglich eingesetzt
zur Visualisierung, um das Problem zuerst einmal ins Bewusstsein zu bringen,
wenn es denn ein Problem ist – und jetzt komme ich zum Problem der Altersstrukturanalyse. Sie verkörpert häufig ein Defizitmodell. Viele sehen dann, oh
Gott, wir haben bald ganz viele über 50, wie schlimm ist das eigentlich. Aber
das muss gar nicht schlimm sein, wenn man es früh genug merkt.

E

Wenn man eine Altersstrukturanalyse schon machen will, dann soll man sich
ganz klar darüber werden, was man eigentlich wissen will und dass man sich
dann ganz genau die einzelnen Bereiche, Abteilungen oder Berufsgruppen anschaut. Dort kann man dann vielleicht das eine oder andere Handlungsfeld näher beleuchten, wie zum Beispiel das Thema der Nachfolgeplanung von Wissensträgern, die in absehbarer Zeit aus dem Betrieb ausscheiden.
Kommen wir zu unserem nächsten Instrument. Das ist die Befragung der
Beschäftigten. Hier haben wir unterschiedliche Befragungsinstrumente eingesetzt. In zwei Krankenhäusern haben wir Kurzfragebögen erstellt, einmal beispielsweise zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, die mit der Lohnabrechnung verschickt wurden. Die haben wir zu bestimmten Themenkomplexen
oder aber für bestimmte Beschäftigtengruppierungen entwickelt. Sie waren so
kurz, dass es keine große Mühe macht, sie auszufüllen, aber der Erkenntnisgewinn durchaus da ist.
18
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Dann haben wir qualitative Interviews geführt, die relativ lang gingen, fast
eine Stunde. Die haben Komplexe umfasst wie Arbeitsbedingungen, gesundheitliche und psychische Belastungen, persönliche Vorstellungen ( „Wann wollen sie eigentlich in Rente gehen?“), aber es wurden auch Meinungen zu älteren Beschäftigten abgefragt.
Ein weiteres, von uns eingesetztes Frageinstrument ist das sog. Arbeitsbewältigungscoaching. Es beruht auf dem Arbeitsbewältigungsindex und schließt
ein Coachinggespräch an, in dem die Beschäftigten dann auch Wünsche äußern
können und eigene Vorschläge entwickeln sollen, wo sie Potenziale sehen, ihre
berufliche Situation und ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Das letzte und besonders wichtige Instrument ist der sog. Unternehmens
check. Dabei wird zu den zentralen betrieblichen Handlungsfeldern der IstStand und der Handlungsbedarf erfragt. Wichtig ist es nämlich für uns zu wissen, was es schon gibt, woran wir anknüpfen können. Viele Betriebe haben ja
schon Qualifizierungsangebote, haben schon einzelne Bausteine im Bereich des
Gesundheitsschutzes und man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Hier geht es
uns darum, einfach einmal zu sammeln, was man hat, wo man andocken kann,
was man aber vielleicht unter dem Dach der Demografie dann auch umstrukturieren, erweitern und zusammenführen kann.
Alternative Konzepte der Personalpolitik mit alternden Belegschaften –

Konsensbildung
im Unternehmen

Nr.

Betriebliche
Analyse

Präsentation
der Ergebnisse

Umsetzung in
Projekten

UNTERNEHMENS-CHECK

Ist-Stand

Umsetzung im
Unternehmen

Handlungsbedarf

1. Gesundheitsschutz
1.1

Ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist etabliert

2. Lernen / Qualifikation
2.1

Es wird allen Beschäftigten ermöglicht, regelmäßig an Fort- und
Weiterbildungen teilzunehmen

3. Unternehmenskultur / Führung
3.3

Der Großteil der Beschäftigten identifiziert sich stark mit dem Unternehmen

3.4

Die Zufriedenheit der Beschäftigten mit dem Unternehmen wird
regelmäßig erfragt

4. Organisation der Arbeit
4.1

Es existieren Betriebs- Dienstvereinbarungen zur flexiblen Arbeitszeit, in
denen die persönlichen Belange der Beschäftigten berücksichtigt werden

5. Personalpolitik
5.4

Drohendem Wissensverlust durch Ausscheiden von Know-how-Trägern
wird frühzeitig begegnet
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Der Unterschied unseres Checks zu den Checks, die es
auch im Internet gibt, liegt – simpel gesagt – darin, dass
es uns nicht darum geht, Betriebe bloß zu stellen. Viele
Checks, die uns in die Hände gefallen sind, haben mit ihrer hohen Messlatte das Bild vermittelt, oh Gott, der Betrieb ist ja überhaupt nicht vorbereitet auf den demografischen Wandel. Aber das stimmt in der Regel nicht. Es gibt
in vielen Betrieben ganz viele Bausteine, die wir erfassen,
bewerten und weiter entwickeln.
Schließlich präsentieren wir dann die Ergebnisse im Lenkungskreis. Wie gesagt, die Altersstrukturanalyse liefert vielleicht Hinweise auf bestimmte Schwerpunktbereiche und sensibilisiert. Die Befragung ist deshalb spannend, weil sie
die Beschäftigten als Experten ihres eigenen Arbeitsplatzes einbezieht und der
Check kann letztlich dazu führen, dass man sich für bestimmte Aktivitäten entscheidet.
Hermann Schäfer: Ein weiteres, ganz wichtiges Instrument, das wir entwickelt haben, sind Zukunftsworkshops, die wir abteilungsspezifisch einsetzen.
Davon werden einige unserer Referenten noch berichten. Dabei geht es darum, nicht nur zu fragen „Wie sieht die Arbeit bei Ihnen im Bereich heute aus
und welche Trends sehen Sie für die Zukunft?“, sondern auch zu fragen „Wie
können Sie denn die Arbeit in ihrem Bereich in Zukunft gestalten?“

E

D.h. wir fragen nicht nur, „Was wird da auf sie zukommen?“, sondern „Wie
nehmen sie das selber in die Hand?“ Gearbeitet wird nach der Moderationsmethode, wir werden Beispiele auch visualisiert sehen. Wir haben hier ein Instrument, das die Beschäftigten selbst sehr stark aktiviert und einbezieht.
Im Ergebnis brauchen wir ein angepasstes System der Maßnahmen, das zu
dem Betrieb passt und zwar sowohl vom Aufwand als auch vom Nutzen her,
damit man sehen kann, jawohl da entsteht etwas in nächster Zeit mit langfristiger Wirkung. Nur dann sind unsere Kooperationspartner in den Betrieben auch
bereit, das Thema aufzugreifen und nach der Analysephase auch aus unseren
Handlungsempfehlungen konkrete Maßnahmen abzuleiten. Wenn man eine
alles oder nichts Strategie fährt, („Entweder ihr krempelt hier euren ganzen Laden um oder lasst es doch gleich bleiben“), dann wird man
wahrscheinlich bei Letzterem landen.
Jetzt ist das eine, im Lenkungskreis Maßnahmen zu beschließen, das andere aber, diese Maßnahmen auch umzusetzen. Dazu nenne ich mal Beispiele, wie so ein demografiestabiler Betrieb aussehen kann. Dieser demografiestabile
20
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Betrieb basiert auf einer sauberen und systematischen Analyse der bestehenden
betrieblichen Praxis, die nicht immer besonders schlecht sein muss, die aber der
Verbesserung bedarf. Im Parterre sozusagen haben wir den Gesundheitsschutz.
Sie haben hier alle eine Broschüre zum Thema psychische Belastungen am Arbeitsplatz vorliegen. Das ist eins der Tools, die wir entwickelt haben, um den
psychologischer Arbeitsschutz, der zwar eine große Bedeutung hat, aber noch
sehr selten in den Betrieben auch umgesetzt wird, ein Stück voran zu bringen.

Alternative Konzepte der Personalpolitik mit alternden Belegschaften –

Konsensbildung
im Unternehmen

Betriebliche
Analyse

Präsentation
der Ergebnisse

Umsetzung in
Projekten

Umsetzung im
Unternehmen

Der demografiestabile Betrieb
Baustein 5: Personalpolitik
Wissen sichern
Baustein 4: Organisation der Arbeit
altersgemischte Teams, alternsangemessene Arbeitszeit
Baustein 3: Unternehmenskultur / Führung
Fortbildungstool für Führungskräfte, Leitlinien „10 gute Gründe“
Baustein 2: Lernen / Qualifikation
Gemeinsam voneinander lernen, besondere Angebote für Lernungewohnte, Perspektivwechsel
Baustein 1: Gesundheitsschutz
Betriebliches Gesundheitsmanagement,(psychische) Belastungsanalysen, Ergonomie
Analyse der bestehenden Praxis
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Wir haben Dinge im Bereich Ergonomie gemacht und mehr. Von sehr zentraler Bedeutung erweist sich darüber hinaus alles rund um das Thema Lernen
und da gibt es einen ganz simplen Satz: Wer das Lernen nicht frühzeitig lernt,
der lernt das zwar nicht nimmer mehr, aber der tut sich später sehr schwer.
Stellen Sie sich einmal eine ganz typische Situation vor: Wir haben ein Krankenhaus, wir haben ein Pflegeteam. In diesem Pflegeteam arbeiten Leute seit
20 Jahren auf einer Station zusammen. Jetzt geht der Chefarzt in Rente und der
Bereich wird aufgelöst, weil man keinen geeigneten Nachfolger findet. Diesen
findet man woanders und nun soll die 53- oder 57-jährige Kollegin plötzlich vom
Bereich x in den Bereich y gehen. Von ihrer Qualifikation her hat sie eigentlich
alle Voraussetzungen dafür. Sie hat es aber längst verlernt, auf ihre Basisqualifikation, ihrem Examen, das draufzusetzen, was man braucht, um woanders zu
21
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arbeiten. Vor allem fällt es vielen dann auch ab einem
gewissen Alter sehr schwer in ein neues Team hinein zu
kommen und sich einzufinden.
Ein Schuh wird dann draus, wenn diese regelmäßigen
Wechsel, die es heutzutage sowieso – auch teilweise aufgezwungen, davon werden wir auch etwas hören – gibt,
frühzeitig so gestaltet werden, dass auf der Grundlage eines sicheren Beschäftigungsverhältnisses ein hohes Maß
an zumutbaren betrieblichen Wechseln als leistbare Herausforderung gesehen und aktiv angegangen wird.
Der nächste Punkt, wir haben es mehrfach angesprochen, betrifft Unternehmenskultur und Führung. Wie gesagt, wir haben ein Fortbildungstool für Führungskräfte. Zur Unternehmenskultur ein Beispiel aus einem Krankenhaus, in
dem die aktuelle Stimmung eher schlecht ist. Überspitzt könnte man sich fragen
„Weshalb arbeitet irgendjemand überhaupt noch hier?“ Das haben wir einfach
mal umgedreht und gesagt: „Nennen sie doch einmal 10 gute Gründe, weshalb
es sich lohnt, auf Dauer hier zu arbeiten!“
Wir haben zunächst einmal den Betriebsrat (der war natürlich auch verwundert über eine solche Frage) und auch die Geschäftsführung gefragt, und siehe
da, als wir es zusammengelegt haben, waren es vergleichbare gute Gründe –
und man hat sie schnell gefunden. Jetzt gehen wir damit an die Beschäftigten
und die Vorgesetzten und stellen ihnen die gleiche Frage. Auf das Ergebnis sind
wir gespannt, anfängliche Verwunderung dürfte sicher sein.
Wenn wir nicht in diese Richtung gehen, nämlich zu sagen, das Gute ausbauen und mehr über das Gute reden und Dinge besser machen, dann kritisieren
wir uns zu Tode und kommen eigentlich keinen Schritt weiter.
Die nächste Etage des demografiestabilen Betriebs umfasst die Organisation der Arbeit, das Kernthema der TBS seit vielen Jahren. Bei uns steht sehr
stark die Frage einer fairen Arbeitsteilung im altersgemischten Team im Vordergrund. Auch dazu haben wir Workshops gemacht: „Wie können Jung und Alt
gedeihlich zusammen arbeiten?“ Das ist keineswegs ein Selbstläufer. Da gibt es
Viele, die verkaufen diese Parole: „Macht doch altersgemischte Teams“. Wenn
man das nicht gut gestaltet und gut begleitet, dann kommt es zu heftigen Eruptionen,
weil nämlich die Jungen nicht wollen, dass
das Methusalem-Komplott da das Sagen hat
und dann nur noch die Alten bestimmen, wo
es lang geht und sie die Nachtarbeit und die
22
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unbequemen Arbeiten machen können. Darüber können wir das Problem nicht
lösen, sondern wir brauchen ein Geben und Nehmen zum beiderseitigen Vorteil. Nur dann kann es klappen.
Dass das Thema Arbeitszeit es in sich hat, bei einer Entwicklung, wo eigentlich jeder Betrieb sagt, wir brauchen heute 24 Stunden Laufzeit unserer Maschinen und deshalb brauchen wir die Nachtschicht, die Wechselschicht, möglichst
noch die Conti-Schicht. Das kann
so auf Dauer nicht funktionieren.
Da braucht man sehr viel Hirnschmalz, um zu eine Antwort auf
die Frage zu finden: „Wie sehen
eigentlich von den Mitarbeitern,
sowohl den jüngeren als auch den
älteren, als fair empfundene Arbeitszeitmodelle aus?“
Die Personalpolitik ist in der
obersten Etage angesiedelt, wobei
wir vielleicht eher von Personalarbeit als von Personalpolitik reden
sollten. Die Personalarbeit ist diejenige, die das ganze koordiniert
und die natürlich auch eigene
Punkte einbringt, z.B. Wissenssicherung und Nachfolgeplanung.
Das ist das, was wir modellhaft
geschaffen haben und über diese Art von Maßnahmen kann der demografie
stabile Betrieb entstehen. Allerdings muss das auch im Unternehmen etabliert
werden, z.B. – das ist in einem Unternehmen gelungen – sollte das Thema demografischer Wandel im Betrieb ins Unternehmensleitbild aufgenommen werden.
Desweiteren orientieren sich viele Betriebe heute am Qualitätsmanagement
nicht als Mogelpackung, sondern als ein ernst zu nehmendes Strukturprinzip
für Unternehmen. Das Qualitätsmanagement muss aber dringend um das Zukunfts- und Veränderungsmanagement erweitert werden. Und so arbeiten wir in
unseren Modellbetrieben sehr eng mit den Qualitätsmanagementbeauftragten
zusammen, denn die Logik, von der wir hier reden, muss zur Logik des Qualitätsmanagements passen.
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Demografische Kompetenz muss ein obligatorischer Bestandteil der Führungskompetenz werden. Führungskräfte dürfen in Zukunft nur noch eingestellt
werden, wenn sie entweder diese Kompetenz nachweisbar haben oder sie in
absehbarer Zeit erwerben. Wenn sie nicht positiv, der Fachbegriff wäre salutogenetisch, an ihre Aufgabe herangehen, also wenn sie nicht das Positive, das
Starke, in den älter werdenden Belegschaften sehen, sondern sie nur restriktiv
behandeln, dann können sie ihren Job in Zukunft nicht mehr gut machen.
Wir brauchen außerdem, ich habe es angesprochen, viel mehr Bewegung
in der innerbetrieblichen Flexibilität. Flexibilität ist kein menschliches Grundbedürfnis. Es ist aber dann zumutbar und kann als positiv erlebt werden, wenn Beschäftigungssicherheit im Hintergrund ist, wenn man nicht Angst haben muss,
hier wird mir eigentlich nur nachgewiesen, dass ich nicht mehr kann, und das
ist das erste Argument dafür, dass ich später rausgeschmissen werde.
Wir freuen uns sehr, dass viele Betriebs- und Personalräte gesagt haben, wir
wollen uns auch diese demografische Kompetenz erwerben, um z.B. in Arbeitssicherheitsausschüssen oder in gemeinsamen Arbeitskreisen loszulegen und an
vorderster Stelle für dieses Thema einzutreten. Dann ist es noch ein Schritt, der
ganz wichtig ist, zu sagen, wir machen das Ganze wasserdicht und personenunabhängig, indem wir Betriebs- und Dienstvereinbarungen zu diesem Thema abschließen. Auch dazu werden wir gleich ein Beispiel hören.
Alles dreht sich darum, diese Projekte, die wir angestoßen haben, zu verstetigen und sie zu einem festen Bestandteil in der Organisationsentwicklung Ihres
Unternehmens zu machen.
Ein kleines Fazit zum Schluss: Nur wenn alle wichtigen betrieblichen Akteure die unausweichliche demografische Herausforderung als Chance begreifen,
Arbeit zukunftsfähiger und damit auch besser zu machen, können sie in eine
positive Zukunft blicken. Gute, zukunftsfähige Arbeit betrieblich zu gestalten, ist zwar eine komplexe, langwierige
Angelegenheit, aber sie ist, mit definierten Aufgaben und
in dosierten Schritten, gemeinsam leistbar. Lassen wir uns
also von den alltäglich vermeintlich wichtigeren Dingen
nicht abschrecken und schaffen wir heute die Grundlagen
für eine gute Arbeit in zukunftsfähigen Betrieben.
Einige, die dies mit uns zusammen begonnen haben,
werden Ihnen im Folgenden davon berichten. Freuen wir
uns auf ihren Beitrag! Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Von der Idee zur betrieblichen Praxis
Erfahrungsberichte aus den Modellbetrieben
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Bitburger Braugruppe GmbH: Herausforderung Zukunft
– Berufe und Tätigkeiten im Wandel
Theo Scholtes, Leiter Personal
Wolfgang Lorse, Betriebsratsvorsitzender

Wolfgang Lorse: Zunächst einmal einen schönen guten Morgen von uns,
sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen, meine Herren, wir werden heute
Morgen von unserem gemeinsamen Projekt mit der TBS berichten unter dem
Schwerpunkt „Berufe und Tätigkeiten im Wandel“. Wenn ich sage, wir, dann
sind das Herr Theo Scholtes, Leiter Personal in der Bitburger Braugruppe und
ich bin Wolfgang Lorse, Betriebsrat in der Bitburger Braugruppe.

E

Dieser Cartoon ist uns über den Weg gelaufen. Ich merke schon, er erheitert
Sie natürlich. Da sitzen zwei nicht mehr ganz junge Herren. Der eine sagt zum
anderen: „Gehst du heute Abend zum 50-jährigen Dienstjubiläum von HansJosef?“ Der andere winkt dann mehr oder weniger ab und sagt: „Nein, da sind
ja nur alte Leute“.
Also wir beide haben auch sehr darüber geschmunzelt. Und dann haben wir
uns mal angeguckt und gesagt: Na ja, also wenn wir jetzt mal zwölf Jahre weiter
denken, und das Jahr 2020 ist heute mehrfach gefallen, da könnten wir uns auch
in etwa so auf der Bank vorstellen. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir dann
noch keine Gehhilfen brauchen. Aber dieser Cartoon, so witzig er sein mag, hat
einen ganz, ganz ernsten Hintergrund. Und damit Sie etwas mehr von dem Hintergrund unseres Unternehmens erfahren können, übergebe ich an den Herrn
Scholtes. Er wird Ihnen unsere Unternehmensgruppe ein wenig erläutern.
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Herr Scholtes: Ein herzliches Willkommen auch von mir, einen schönen guten Tag. Wir beide fühlen uns immer in d e r Säule der Alterspyramide, die am
größten ist und die am schnellsten nach rechts wächst. Gerade das ist für uns
ein Impuls und ein Ansporn zu sagen: „Mit dem Thema beschäftigen wir uns in
der Gesamtunternehmensgruppe!“ Unsere Unternehmensgruppe möchte ich
Ihnen ganz kurz vorstellen.

E

Zur Bitburger Braugruppe gehören fünf Unternehmen: sozusagen als Stammhaus die Bitburger Brauerei in Bitburg, dann die Licher Privatbrauerei, die König
Brauerei in Duisburg, die Wernesgrüner Brauerei und die Köstrizer Schwarzbierbrauerei, zusammengeführt in eine Braugruppe seit gut eineinhalb Jahren. Wir
haben unter diesem Dach eine zentral/dezentrale Organisationsform.
Die Mitarbeiterverteilung ist etwa so, dass 1400 Mitarbeiter zur Bitburger gehören, weil dort auch der komplette kaufmännische und Vertriebsbereich zentralisiert ist (nicht lokal, aber verantwortungsmäßig), und auf die anderen Standorte verteilen sich die Mitarbeiter etwa so, dass in Duisburg rund 200 Mitarbeiter
sind, in Lich 130, in Köstritz 120 und in Wernesgrün 110 arbeiten.
Die Altersdurchschnitte – eine Größe, die für dieses Projekt von besonderer
Bedeutung ist – liegen zwischen 43 in Bitburg, sicherlich auch dadurch, weil
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hier die meisten Mitarbeiter sind, über 44, 47 bis zu 50 als Durchschnittsalter
in der Wernesgrüner Brauerei. Also: eine echte Herausforderung! Eine solche
durchschnittliche Altersstruktur ist nicht so einfach zu verjüngen. Dieser echten
Herausforderung gehen wir seit eineinhalb Jahren gemeinsam nach.
Wolfgang Lorse: Noch ein Wort zur Arbeitnehmervertretung. Wir sind betriebsrätlich organisiert. Es gibt an jedem dieser Standorte einen Standortbetriebsrat, der zwei Betriebsteile vertritt und wir haben auch einen Gesamtbetriebsrat mit insgesamt zehn Mitgliedern.

E

Herr Scholtes; Insofern treten wir beide uns immer in verschiedenen Funktionen gegenüber, entweder treffe ich Herrn Lorse als Betriebsratsvorsitzenden der
Bitburger oder eben als Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der gesamten Braugruppe. Natürlich wurde auch vorher schon einiges in den Unternehmungen
zu dem Thema getan, aber durch die neue Organisationsform haben wir einen
zusätzlichen Impuls bekommen. Neu ist, dass wir das Thema anders platziert
haben und es bewusst auch als Projekt definiert haben. Das Projekt haben wir
„Herausforderung Zukunft“ genannt. Gerade eben auch aus der Kenntnis heraus, dass die Aufgabe mehr ist als nur eine Betrachtung der Altersstrukturen,
sondern das ist wirklich, wie auch in den Vorreden schon deutlich wurde, ein
Projekt, das vielschichtig und komplex ist. Deswegen eben ist auch die Zusammenarbeit von beiden Gruppen – Arbeitgeber und Betriebsrat – von besonderer Bedeutung.
Wolfgang Lorse: Vielleicht noch ein Hinweis, wie wir überhaupt auf das Projekt gekommen sind. Natürlich, so ein Cartoon hätte uns auch anstoßen können,
dieses Projekt zu beginnen, aber unser Gewerkschaftssekretär hat uns darauf
hingewiesen, dass die TBS ein solches Projekt
anbietet. Wir haben dann
den Hermann Schäfer zu uns eingeladen, um das Projekt mal zu präsentieren.
E
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Anwesend waren auch die Vertreter der Personalabteilung. Diese Themenpalette war im Vorfeld auch bei uns im Betrieb gesehen worden. Wir sind dennoch
gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass wir uns mithilfe einer solchen Projektstruktur dem Problem besser nähern können.
Wir haben uns dann das Okay von der Geschäftsführung geholt. Und so wurde ein gemeinsames Projekt daraus.
Die Frage war nun, mit welchen Themenbereichen beschäftigen wir uns denn
da überhaupt im Projekt Zukunft? Was kommt denn da überhaupt auf uns zu?
Ist es jetzt nur das Alter oder ist es etwa mehr? Es ist natürlich die Rente mit
67, die uns drückt und nachdenklich gemacht hat. Es ist ein immer währender
Qualifizierungsbedarf. Was erwartet eigentlich der Markt von uns, was erwarten die Kunden, wie wird sich das in Zukunft verändern? Welche Personalstrategie müssen wir entwickeln und wie können wir in Zukunft gerade in der ländlichen Region, die Frau Ministerin hat es schon angedeutet, wie können wir in
Zukunft hier Führungskräfte rekrutieren? Wie können wir überhaupt qualifizierte Mitarbeiter rekrutieren? Und wie geht es insgesamt mit der demografischen
Entwicklung weiter?
All diese Fragen haben wir einfließen lassen in einen solchen Trichter, um daraus Handlungsfelder zu definieren.

Demografische Entwicklung

Quantitative
Analysen

Belegschaften

Zukunfts
szenarien

•

Rente mit 67

Qualitative
Analysen
„Politischer“
Diskurs

•

Alternde

Expertengespräche

Marktveränderungen
•

Vorruhestand

Führungskräfterekrutierung
Qualifizierungsbedarf
Personalstrategie

Benchmarks
Studien
Interviews

Herausforderung Zukunft
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Herr Scholtes: Und dann haben wir, ähnlich wie es eben schon praktisch projekt-modellartig vorgestellt wurde, mit Instrumenten gearbeitet, die Sie
alle kennen. Wobei für uns natürlich schon die qualitativen Fragen von besonderer Bedeutung waren, wie es auch in unserem Thementitel heißt: „Berufe und
Tätigkeiten im Wandel“. Auch aus dem politischen Diskurs heraus mit der Geschäftsführung und den Experten im Unternehmen sowie mit den Mitarbeitern
stand eigentlich immer die Frage im Vordergrund: „Wie erwarten Sie/erwartest
du die Entwicklung deiner Arbeit, deiner Tätigkeit in den nächsten Jahren? Was
kommt da auch aufgrund der technischen Herausforderung auf uns zu? Vielleicht als Erleichterung, was kommt als Erschwernis hinzu? Und wie entwickeln
sich die Berufs- und Tätigkeitsfelder qualitativ?“

Denn das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Die reine Altersbetrachtung
ist eher ein mathematisches Spiel oder eine mathematische Rechnung. Aber
das „Qualitative“ stand im Vordergrund. Und wir haben aus dem Trichter dann
vier Handlungsfelder definiert. Sie werden jetzt nicht überrascht sein, wenn Sie
die sehen, denn die haben Sie eben bei Herrn Schäfer in ähnlicher Weise auch
schon gesehen. Wahrscheinlich ergeben diese sich sogar fast zwangsläufig aus
einer solchen Analyse, wie Sie sie in Ihren Betrieben auch gemacht haben.
Wolfgang Lorse: Wir beginnen mit dem ersten Handlungsfeld, das ist die
zukunftsorientierte, altersgerechte Arbeitsorganisation. Ein zweites ist die persönliche Aktivität und das Handlungsfeld lebenslanges Lernen. Wir wissen alle,
dass es nicht ausreicht, mit einem einmaligen Abschluss, der vielleicht in jugendlichen Jahren erlangt wurde, bis zur Rente durchzukommen. Dann ist da
das Gesundheitsmanagement, ein ganz wichtiges Handlungsfeld, und natürlich
gibt es dann auch noch die Problematik der Arbeitszeitgestaltung.

E

Wir wissen aber auch genau, dass es nicht für alle Kolleginnen und Kollegen
ausreichen wird, die Arbeit besser zu gestalten, sondern es gibt auch leistungsgeminderte Kollegen, für die wir aufgrund dessen gesundheitlicher Probleme,
wahrscheinlich auch ergänzend Vorruhestandskonzepte entwickeln müssen.
Wir haben zwei Arbeitsgruppen gebildet. Die eine Gruppe setzt sich aus dem
großen Team der Abfüllung zusammen. Alleine in Bitburg sind ca. 150 bis 160
Mitarbeiter in der Abfüllung beschäftigt. Dieser Arbeitsgruppe haben wir die
Frage gestellt, wie sich in den letzten zehn Jahren ihre Arbeit verändert hat, worin bestehen heute die größten Belastungen und wie verändern diese sich denn
ihrer Meinung nach in den nächsten zehn Jahren? Diese Gruppe war nicht nur
aus „normalen“ Mitarbeitern zusammengesetzt, da waren auch Führungskräfte
der ersten und zweiten Ebene dabei. Das war uns besonders wichtig, um einfach
Meinungen und Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven zu hören.
30
Z uku n f tsfä h ige Arbeit

Zukun
ftsw
Mitarb erkstatt
e
Abfüll iter
ung

Es wurde gesagt, die Arbeit ist anspruchsvoller geworden. Eine Arbeitsverdichtung, wie wir sie alle feststellen, wurde auch von unseren Kollegen festgestellt. Ein weiterer interessanter Hinweis war: Früher arbeitete man 20 Jahre an
einer Anlage, heute ist es eben nicht mehr so. „Früher konnte man sagen, wenn
ich jetzt an dieser Anlage einmal angelernt werde und vielleicht noch einmal bei
einer Erneuerung eine zweite Anlage aufsuche, dann habe ich mein Arbeitsleben hinter mir.“.
Es ist ein größeres prozessbezogenes Denken notwendig, weil es einen Einzelarbeitsplatz, so wie wir ihn früher an der Abfüllanlage kannten, heute nicht
mehr gibt. Heute müssen zwei, drei und mehr Maschinen von einem Mitarbeiter beaufsichtigt und betätigt werden. Außerdem ist eine große Flexibilität im
Austausch der Mitarbeiter unter den Gruppen notwendig.
Ein besonderes Erschwernis, das unseren Bemühungen jetzt natürlich etwas
konträr läuft, ist mit der Ausdehnung der Schichtarbeit von zwei auf drei Schichten hinzu gekommen. Die Instandhalter, die anlagennah arbeiten, haben ebenfalls auf eine Arbeitsverdichtung hingewiesen: Weniger Leute sind für mehr
Anlagen verantwortlich. Soweit der Blick zurück.
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In einem zweiten Schritt haben wir uns überlegt, wie werden wir heute geistig und körperlich beansprucht. Wenn man das aufteilt in geistig und körperlich, dann wird vor allen Dingen die große Konzentration, die bei den Kollegen
notwendig ist, genannt.
Sie müssen sich vorstellen, Sie legen Etiketten in einer ganz bestimmten Art
ein und dann rattern da in einer Stunde zigtausende von Flaschen durch. Wenn
sie da das falsche Etikett drin haben, dann ist natürlich schnell ein ganz großer
wirtschaftlicher Schaden entstanden. D.h. also, die Kollegen müssen hoch konzentriert an diesen Anlagen arbeiten.
Die körperliche Hauptbelastung sehen viele Kollegen der Abfüllung in der
Drei-Schichtarbeit. Gerade wenn Kollegen älter sind, betonen sie, dass die
Nachtschicht sie besonders stark belastet.
Kollegen, die dann etwas Probleme mit dem Lesen haben und auf so einem
Touch-Screen die Dinge erfassen bzw. eingeben müssen, die sehen das einfach
nicht. Die jungen Software-Ergonomen, die da dran arbeiten, die haben noch
adler-scharfe Augen. Die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass es da Ältere gibt, die damit Probleme haben könnten.
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Die dritte Frage war, wie wird sich denn wohl die Beanspruchung in den
nächsten Jahren ändern. Und das haben wir schon angedeutet, also die Automatisierung wird wohl zunehmen, meinen die Kollegen und die Arbeit wird noch
anspruchsvoller werden und flexibler werden müssen sie auch noch alle.
Und dann war natürlich zum Schluss die große Frage, was müssen wir denn
eigentlich tun, damit wir diese neue Altersgrenze von 65 plus überhaupt fit erreichen und auch fit in Rente gehen können. Fit in Rente gehen können wir
dann, wenn vier Grundkomponenten beachtet werden. Das sind der Gesundheitsschutz, die Führungskultur, die Kompetenz und Qualifizierung und die Arbeitsbedingungen.
Dazu exemplarisch zwei, drei Aussagen: Zum Gesundheitsschutz wurde angeregt, dass man mehr Gruppenangebote macht (Sport und Gymnastik) und
da auch speziell bei den Schichtarbeitern eingehend darauf, dass nicht immer
zur gleichen Zeit, etwas angeboten wird. Die Angebote müssen schichtbezogen gestaltet werden.
Die Führungskultur, das ist auch schon angesprochen worden, der respektvolle Umgang, die Wertschätzung der Mitarbeiter, das war eigentlich das allerwichtigste, was uns von den Mitarbeitern genannt worden ist, damit sie auch
motiviert und lange im Unternehmen bleiben können.
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Und bei den Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten wurde angemahnt, dass es flexible und biografiebezogene Arbeitszeiten geben muss.
Die Qualifizierung hatte bei den Kollegen
ebenfalls einen hohen Stellenwert. Sie wissen genau, dass sie immer wieder dazulernen
müssen, dass sie immer aktuell auf dem neusten Stand bleiben müssen. Aber
wirklich interessant war, dass die Kollegen nicht alle mit 60, 62 aussteigen wollten, sondern es gab schon einige Stimmen, die gesagt haben: „Wenn ihr diese
Komponenten und diese Bedingungen so herstellt, dann sind wir auch in der
Lage und dann glauben wir auch motiviert zu sein, bis 65, 67 zu arbeiten. Also
das kann schon Spaß machen und das kann interessant sein, und diese technologischen Herausforderungen, die machen wir auch gerne mit, aber ihr müsst
uns die Bedingungen dafür schaffen“.
Herr Scholtes: Ja, wir haben uns bei den Zukunftswerkstätten zunächst einmal zwei große Arbeitsbereiche herausgesucht. Den einen hat Herr Lorse eben
beschrieben. Ein weiterer ist völlig anders gelagert, aber umfasst eben auch eine
Gruppe von rund 300 Mitarbeitern – der Außendienst. Wir haben zwei Gruppen
von Außendienstmitarbeitern, Gastronomie und Handel. Hier im Projekt haben
wir uns auf die Gastronomie konzentriert.

E

In der Methodik der Workshops lief das genauso wie eben dargestellt. Und in
der Tat waren die Ergebnisse ähnlich: Es gibt viele Mitarbeiter, die diese Arbeit
sehr lieben und die sich
auch vorstellen können,
bis 65 oder 66 zu arbeiten;
aber sie stellen sich auch
die Belastungen vor, nämlich 60.000 oder 70.000
km im Jahr im Auto zu fahren und immer in der Akquise vorne dran zu sein
usw.
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„Was müsste geschehen, damit diese Arbeit, so wie sie sich jetzt darstellt, in
Zukunft auch leistbar ist?“ Diese Frage haben wir in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt. Es kamen ganz interessante Vorschläge, neben denen, die
Sie wahrscheinlich auch kennen. „Wir müssten etwas mehr erfahren über den
Umgang mit Stress.“ „Wie kann ich meine Zeit gut einplanen?“ Übrigens haben wir diese Themen schon ins Schulungsprogramm fürs nächste Jahr aufgenommen.
Auch kam der Hinweis, stärker junge Nachwuchskräfte einzustellen. Wir haben das sofort aufgegriffen und aktuell drei Trainees für den Gastronomievertrieb eingestellt. Wir sind also sehr schnell darauf eingegangen, dass hier ein
Austausch zwischen Älteren und Jüngeren erfolgen muss.
Was qualitativ das Entscheidende war, waren die Vorschläge, dass wir die
Arbeit etwas differenzierter verteilen sollten. Im Moment gehen wir ja in unserem Handeln davon aus, dass bei den 150 Gastronomieaußendienstlern der
27-Jährige mit der gleichen Arbeitsintensität, der gleichen Begeisterung und mit
den gleichen Arbeitsanforderungen umgeht wie der 63-Jährige. Im Workshop
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kamen aber verstärkt Vorschläge im Sinne einer Differenzierung, dass man vielleicht Mitarbeiter auswählt, die stärker im direkten Verkauf, im Vertrieb arbeiten, und es eben Mitarbeiter-Gruppen gibt, die dann eher in der Administration
arbeiten, also im Hintergrund.
Dabei ist nicht unbedingt gesagt, dass die Jungen immer und unbedingt vorne an der Front arbeiten möchten und die Älteren im Hintergrund, aber dass
man eben grundsätzlich stärker differenziert. Diskutiert wurde auch die absehbare Entwicklung in der Braubranche, mit einem drohenden Alkoholwerbeverbot und diesen Dingen.
Dadurch werden sich
auch Aufgaben verändern, z.B. in Richtung
Veranstaltungsmanagement, wo der Außendienst verstärkt gefordert werden wird.
Das sind die qualitativen Ansätze, an denen wir arbeiten werden. Leider stoßen wir
da noch relativ schnell
an Grenzen, denn solche Sichtweisen sind im
Bewusstsein vieler Führungskräfte und auch
vieler Kollegen überhaupt noch nicht verankert, denn da werden eben Berufsgruppen altersmäßig
kaum unterschieden. Wenn einer in einer bestimmten Tätigkeit ist, dann spielt
es zunächst mal keine Rolle, ob der 40, 27 oder 62 ist.
Wolfgang Lorse: Herr Scholtes hat es angesprochen, es gibt eine Menge
Dinge, die müssen wir langfristig beackern und da müssen wir vielleicht auch
dicke Bretter bohren.

E

Der erste Punkt ist Wunsch und Wirklichkeit. Auch wenn ich vorhin gesagt
habe, dass es etliche Mitarbeiter gibt, die sich das Arbeiten bis 65 Plus vorstellen können, unter geänderten Bedingungen, dann gibt es trotzdem noch einige, die sagen: „Wenn ich 62 oder 63 bin, dann will ich nicht mehr. Dann muss
das einfach reichen und ihr oder der Staat werdet schon irgendetwas machen.“
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Also, da ist überhaupt kein Bewusstsein, dass es für einige Kolleginnen und Kollegen gar nicht anders gehen wird als länger zu arbeiten, weil die wirtschaftliche
Grundlage dafür nicht vorhanden ist.
D.h. also, die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die müssen wir
noch ein bisschen bearbeiten und da müssen wir auch noch eine Menge Bewusstsein schaffen. Es gibt natürlich auch Menschen, die werden dieses Alter
im Beruf nicht erreichen, 65 (plus), ein Vorruhestandsmodell kann aber nur ein
ergänzendes Modell sein, das Gros muss sich darauf einstellen, bis in ein höheres Alter zu arbeiten.
Herr Scholtes: Ein zweites Hemmnis haben wir festgestellt bei unserer Mitarbeiterbefragung, nämlich dass die Bereitschaft sich zu qualifizieren bei den
befragten Mitarbeitern mit steigendem Alter nachlässt. Die Haltung ist vielfach
so – und das spiegelt sich ein bisschen in dem wieder, was Herr Lorse eben sagte – „Also jetzt bin ich schon 40 Jahre hier und jetzt soll ich mich noch mal weiterbilden?“ Da gibt es Einstellungen, die nicht gerade von Beweglichkeit und
Veränderungsbereitschaft zeugen.
E

Auf der anderen Seite müssen wir uns – und ich war zehn Jahre lang für Personalentwicklung zuständig – natürlich auch fragen: „Wie schaffen wir ein Angebot an Weiterbildung, das stärker altersspezifisch ist? Gibt es hier nicht mehr
Differenzierungsmöglichkeiten, dass man z.B. die Lerninhalte anders portioniert
und ähnliches?“ Ich denke, da muss ein Unternehmen verstärkt nachdenken,
wie es Qualifizierung altersgemäß anbieten kann.
Wichtig scheint uns dabei zu sein, dass wir deutlicher machen, dass Qualifizierung auch zur persönlichen Weiterentwicklung führt und eben nicht nur rein
auf die direkte Tätigkeit bezogen ist, die man in einem Unternehmen zu leisten
hat. Wir sollten Angebote schaffen, bei denen die Mitarbeiter sehen, das trägt
zu meiner persönlichen Weiterentwicklung bei und auch zu meiner Attraktivität
im Arbeitsmarkt. Das ist in einem Unternehmen wie der Bitburger Braugruppe,
wo die Fluktuationsquote um ein Prozent liegt, natürlich nicht so ganz leicht.
Wolfgang Lorse: Ja, ein weiteres Hemmnis sehen wir in der – so haben wir
es genannt – ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge und Fürsorge. Bei uns im
Unternehmen gibt es seit einigen Jahren schon Vorsorgemaßnahmen für die
Gesundheit. Wir bieten Grippeschutzimpfungen kostenlos für die Kolleginnen
und Kollegen an. Das wird sehr stark angenommen. Wir bieten Gesundheitsvorsorgetage in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen an, auch das erfreut
sich einer zunehmenden Beliebtheit. Aber das alleine reicht nicht aus.

E
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Wir nehmen auch immer wieder wahr, dass Kollegen nach ihrer Schicht einen zweiten Job anfangen oder dass sie zu Hause in ihrem privaten Umfeld
überhaupt keinen Wert und kein besonderes Augenmerk auf ihre Gesundheit
legen. Die betrieblichen Angebote reichen nicht aus, um sich ganzheitlich gesund zu halten. Auch da müssen wir ein großes Bewusstsein schaffen, dass die
Kolleginnen und Kollegen auch im privaten Umfeld auf ihre Gesundheit Wert
legen und dass dieses ihnen selbst und dem Betrieb dient.
Eine schöne Rentenzeit kann ja nur die sein, die ich einigermaßen bei körperlicher und geistiger Gesundheit verlebe.
Herr Scholtes: Ein weiterer wesentlicher Verantwortungsbereich ist schon mehrfach angesprochen worden: Wir müssen die
Führungskultur auf diese neue Herausforderung einstellen. Ich habe es eben schon
deutlich gemacht, Führungskräfte zu einer
differenzierten Aufgabenbeschreibung bisher gleich gesehener Arbeitsfelder zu bringen, ist allein schon eine große Herausforderung. Das soll nur ein Beispiel dafür sein,
dass wir auch die Führungskräfte stärker mit
dieser Thematik konfrontieren müssen.

E

Es ist letztlich eine nicht delegierbare
Führungsaufgabe. Aber bisher haben die
natürlich leicht auf eine Personalabteilung
oder auf irgendjemanden geschaut und haben gedacht: „Die werden uns das
Problem schon irgendwie lösen.“ Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Insbesondere die Wertschätzung aller Altersgruppen mit ihren unterschiedlichen
Kompetenzen – das muss platziert werden! Da, glaube ich, haben wir noch einiges vor uns.
Ein letzter Punkt – und das denke ich, ist auch recht schwer für alle, die an
dem Projekt arbeiten: Es ist relativ schwierig, sofort Erfolge von Investitionen
nachzuweisen. Machen wir uns nichts vor: Alle Aktivitäten, die wir hier nur anreißen, werden Geld kosten. Und die Frage, wer finanziert es, wird eine ganz
entscheidende sein, wie man mit dem Thema umgeht. Egal, ob man jetzt über
Vorruhestand oder zusätzliche Gesundheitsfürsorge oder differenzierte Altersteilzeitarbeitsformen spricht, alles wird finanziert werden müssen. Und eins ist
auch klar, es wird nicht allein von den Arbeitgebern zu bezahlen sein.
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Das ist, denke ich, eine Botschaft, die ich natürlich hier auch geben muss,
das verzeihen Sie mir, aber das wird so sein. Ich weiß aus den Dialogen, dass
es zumindest größtenteils auf beiden Seiten so gesehen wird.
Wolfgang Lorse: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine
Herren, ich sehe es ähnlich und zwar deshalb, weil wir die Erfahrung gemacht
haben, wenn wir einmal ganz offen an die Thematik mit dem Arbeitgeber dran
gehen und auch eingestehen, dass wir als Arbeitnehmer wahrscheinlich nicht
mehr diesen Komfort haben werden, den wir in der Vergangenheit hatten, dann
erreichen wir auch mehr Offenheit beim Arbeitgeber für den ganzen Themenkomplex. Wenn wir das Problem mal deutlich herausstellen, und die Szenarien
mal deutlich machen („Was passiert, wenn wir nichts tun?“), dann glaube ich
werden wir erreichen, dass auch der Arbeitgeber bereit ist, Investitionen vorzunehmen und wir können einen guten Kompromiss erreichen.
Die staatliche Förderung ist weggefallen und bei der prekären Finanzsituation, die wir derzeit haben, wird es wohl auch in den nächsten Jahren nicht mehr
dazu kommen, d.h. wir Arbeitnehmer müssen uns überlegen, wie können auch
wir uns in diese Thematik einbringen.

E

Herr Scholtes: Zusammengefasst – Was tun wir? Unser entscheidendes Ziel
neben den Handlungsfeldern, die wir genannt haben, ist das Thema „Bewusstsein schaffen auf allen Ebenen, bei den Mitarbeitern, bei den Führungskräften,
in der Geschäftsführung“. Das ist das, was wir als übergeordnetes Ziel im Moment sehen.

E

Projekt: Herausforderung Zukunft
Aktuelles Hauptziel
Bewusstsein schaffen bei Mitarbeitern und Führungskräften
für die große Herausforderung „Beschäftigungsfähigkeit“
offene Begleitkommunikation
E	Thematisierung bei unterschiedlichen Anlässen
E Fortführung der Projektarbeit
E
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Wolfgang Lorse: Ja, wir haben eine Begleitkommunikation oder eine Strategie dafür entwickelt. Wir werden nicht müde, bei jeder Gelegenheit darauf
hinzuweisen, dass wir dieses Projekt initiiert haben. Wir haben eine Mitarbeiterzeitschrift, die mehrfach im Jahr publiziert wird und auch da haben wir schon
zweimal dieses Thema kommuniziert. Wir haben auch Stimmen von den Betriebsräten, von Projektbeteiligten und Projektmitarbeitern dort abgedruckt. Wir
versuchen wirklich dieses Thema penetrant anzusprechen, damit wir es einfach
in das Bewusstsein von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von den Führungskräften und von auch von der Geschäftsführung einbringen können, als
ein absolut aktuelles Thema, auch wenn die Wirkung erst in einigen Jahren einsetzt.

E

Herr Scholtes: Und wir sind uns sicher, diese Projektarbeit fortzusetzen,
obwohl wir schon fast spüren, das sie eingeht in unser normales Handlungsfeld Personal und Austausch mit Arbeitnehmervertretung. Sicher ist, dass das
Thema platziert ist und weitergeführt wird. An der Stelle möchte ich mich noch
einmal ganz herzlich für uns beide und die Projektgruppe, aber auch für das
Unternehmen bedanken bei der TBS, die uns in dieser Anschubphase hervorragend unterstützt hat. Vielen Dank dafür, Ihnen Herr Schäfer, Frau Eder – Sie
haben uns sehr geholfen.
Das war gut für uns und das werden wir nutzen, um es in unserer Weise fortzusetzen … Und Herr Lorse, denken Sie daran, am 19. November haben wir
wieder 40-jährige Dienstjubiläen.
E

Applaus
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Gibt es direkte Nachfragen und das
Bedürfnis zu einem Statement hierzu?
Frage: Mein Name ist Irmgard Eifel, ich bin Gesamtpersonalratsvorsitzende beim Landesuntersuchungsamt.
Mich würde mal interessieren, dieses Projekt, wann haben Sie begonnen und welchen Zeitrahmen haben Sie für
dieses Projekt vorgesehen, insbesondere wie lange wird
die TBS Sie in diesem Projekt begleiten?

E

Herr Scholtes: Wir haben vor gut einem Jahr begonnen. Ich sagte eben schon als Abschluss, es entwickelt sich aus einem Projektcharakter heraus eigentlich
ein Übertragen in die operative Arbeit. Die Zusammenarbeit mit der TBS endet vorerst dieses Jahr, nicht aber
das Gesamtprojekt.

E

Wolfgang Lorse: Aber vielleicht einfach noch so viel dazu, dieses Projekt,
es ist schwer zu greifen zeitlich. Also man kann kaum sagen, dass ist jetzt damit beendet, weil es sich ja ständig fortführt. Wir haben im Prinzip die Grundlagenstrukturen gelegt, womit wir in den nächsten Jahren auch weiter arbeiten
können. Also ein Ende in diesem Projekt wird es kaum geben können. Es lebt
permanent.

E

Frage: Also ich habe noch einmal eine Frage. Mein Name ist Uwe Jens Martens, ich bin der Betriebsratsvorsitzende vom Krankenhaus Pirmasens. Wir haben so etwas ansatzmäßig so ein bisschen bei uns versucht zu machen, was ihr
jetzt da gemacht habt. Wo wir große Schwierigkeiten bei uns haben, ist, die
Bereitschaft bei den Mitarbeitern zu finden, auch bei älteren Mitarbeitern, selber auch für sich etwas zu verändern oder zu machen. Hattet Ihr das bei Euch
in Eurem Betrieb auch?

E

Herr Scholtes: Ich denke, das sind die „dicken Bretter“, die man bohren
muss. Und das ist auch eine Sache der Kommunikation. Im Prinzip reicht es
nicht aus, wenn man das Thema einmal anspricht, wenn man vielleicht auf der
Betriebsversammlung einmal kurz darauf hinweist, also Leute, 65 plus, denkt
dran, und verändert mal was bei euch, also das muss man wirklich penetrieren. Man muss in persönlichen Gesprächen immer wieder darauf hinweisen.
Die Kollegen sprechen einen auch an „Hört mal, macht doch was oder da wird

E

41
Zukunftsfähige Arbeit

doch demnächst irgendetwas gemacht mit früherem Ausstieg aus der Arbeit“.
Da muss man wirklich deutlich sagen, es wird nichts gemacht, es wird gar nichts
gemacht. Wir werden gemeinsam versuchen, dich fit über die nächsten Jahre
zu halten. Das ist für dich wichtig, das ist für den Betrieb wichtig.
Aber es wird nicht irgendwo für jedermann ein Ausstiegsmodell geben, und
es macht keinen Sinn, wenn du mit 55 schon die Schotten dicht machst und damit für dich das Arbeitsleben schon beendet ist. Also: Es geht wirklich nur über
intensivste Gespräche.
Frage: Ich habe mal eine Frage an den Herrn Scholtes, und zwar, ist ja heute Vormittag vom Kollegen Schäfer erzählt worden, wie schwer doch die Anlaufphase
war, dieses Projekt umzusetzen. Katrin Eder hat gesagt,
wir haben da manche Eulen nach Athen tragen müssen
bis dann der Erste oder der Zweite gemerkt hat, dass
es ein spannendes Projekt sein kann.

E

Ich erinnere mich, als Sie erzählt haben, dass man altersgerechte Qualifizierungsmaßnahmen anbieten soll,
an eine Episode vor 20 Jahren, da habe ich in der Eifel
mal so etwas angeraten und da hat man mir gesagt, so
eine bescheuerte Idee kann nur einem Soziologenhirn
entspringen, d.h. bis sich in den Köpfen der Verantwortlichen und der Führungskräfte so etwas durchsetzt, das kann anscheinend lange dauern.
Herr Scholtes: Pilotprojekte, die einen Nutzen zeigen, das ist das, was wir
eigentlich brauchen, auch in solchen vielleicht neuen Überlegungen der methodisch-pädagogischen Ausgestaltung von Qualifizierungen. Pilotprojekte, deren
Ergebnisse man dann auch kommuniziert. Das ist, glaube ich, für mich das Entscheidende. Ich weiß, dass das schwer umzusetzen ist. Da ich aber selber aus
dem pädagogischen Bereich komme, weiß ich auch, wie notwendig es ist. Und
leider haben Sie die Diskussion vor 20 Jahren nicht mit mir geführt.

E
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Thomas Magnete GmbH:
Einzelne Bausteine zusammensetzen
– Betriebsvereinbarungen zum demografischen Wandel
Andreas Müller, Personalreferent
Bernd Klein, Betriebsratsvorsitzender

Andreas Müller: Sehr geehrte Damen und Herren, wir beide freuen uns,
dass wir hier heute das Projekt
etwas näher präsentieren dürfen. Es ist
natürlich nur eine Zusammenfassung einer zweijährigen Projektarbeit.
E

Unser Betrieb ist in der Automobilbranche ansässig im Landkreis Altenkirchen, also am nördlichen Rande des Westerwalds. Das ist eine Region, in die
nicht unbedingt jeder hin möchte. Das war bei mir zuerst auch so. Ich komme
eigentlich aus Norddeutschland. Ich habe auch früher gesagt, nach Herdorf
ziehst du sicherlich nicht und da wirst du auch nicht Personalreferent werden.
Aber ich bin es doch geworden und ich bin sehr gerne bei Thomas Magnete.
Aber weil sicherlich viele Hochschulabsolventinnen und -absolventen so denken wie ich früher, ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns.
Diese hellen Köpfe brauchen wir nämlich, denn wir sind in der Automobilbranche tätig und haben Entwicklungen zu leisten, gute Produkte zu entwickeln. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen. Wir haben insgesamt 120
Ingenieure, Techniker, Doktoren, die die Produkte entwickeln für den Automobilmarkt und für die Mobilhydraulik, also für Baumaschinen, sowie 70 Produktionsmitarbeiter.
43
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Man kann also sagen, wir sind eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung
mit angehängter Fertigung. Da ist es natürlich sehr wichtig, Leute deutschlandweit zu rekrutieren. Deshalb ist auch das Thema alternde Belegschaften für
uns sehr wichtig. Wir haben uns sehr früh entschieden, am TBS-Projekt
mitzumachen, haben vorher mit dem TBS-Kollegen Holger Bargmann zusammen das Thema Gruppenarbeit in der Produktion bearbeitet. Als wir dann darauf hingewiesen wurden, dass die TBS ein neues Projekt beginnt, haben wir
natürlich gleich zugesagt, auch wenn wir nicht genau wussten, was da auf uns
zukommt.
Bernd Klein: Ergänzend dazu: Unser Geschäft ist Innovation. Wir müssen ständig neue Sachen erfinden, um
unseren Kunden Fortschritt anbieten zu können. Insoweit
war es nahe liegend, dass wir auch bei Organisationsprojekten, sei es Gruppenarbeit oder jetzt auch bei diesem
Projekt
mit gemacht haben. Wir haben sicherlich
auch den Vorteil, dass wir eine Unternehmensstruktur haben, die auf Innovation aufbaut. Das geht durch alle Hierarchiestufen, und vor allen Dingen die Unternehmensleitung steht sehr hinter solchen innovativen Projekten. Da
hatten wir es nicht schwer, die Unternehmensleitung zu
überzeugen, bei dieser Aktion mitzumachen.
E

Andreas Müller: Kommen wir zu den Inhalten: Wir
haben folgende Bausteine angepackt, einmal das betriebliche Gesundheitsmanagement, die Arbeitszeit –
Schichtarbeit ist natürlich auch bei uns ein Thema – und
die Qualifizierung der Mitarbeiter, die Arbeitsorganisation und natürlich wollen wir auch ein attraktiver Arbeitgeber sein.
E

Die Bausteine werden Sie schon einmal heute gesehen haben im Laufe des Vormittags. Es geht darum, einen demografiestabilen Betrieb zu machen. Wichtig ist
natürlich hier zuerst einmal die Analyse, wo stehen wir
überhaupt, was haben wir vielleicht schon einmal gemacht, ohne dass wir es
richtig gewusst haben, dass das schon dazu gehört, ein demografiestabiler Betrieb zu sein.
Wir haben eine Altersstrukturanalyse gemacht, Interviews geführt und – was
natürlich auch sehr wichtig ist – die Mitarbeiter für dieses Thema versucht zu
sensibilisieren. Die Führungskräfte sind das A und O. Die haben sich am Anfang
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auch etwas gesträubt, das müssen wir einräumen. Das wird in anderen Betrieben nicht anders sein. Die Führungskräfte haben gezweifelt, wozu das gut sein
soll, bis wir ihnen selbst die Frage gestellt haben, ob sie in zehn Jahren auch noch
in der Lage sein werden, ihr Arbeitspensum so zu erledigen, wie sie es heute
machen. Da sagten schon Einzelne, ja auf jeden Fall, natürlich, wir müssen das
alles und wir können das auch alles. Bis dann die Ersten ein bisschen stiller wurden und dann einräumten, sie würden es wahrscheinlich nicht schaffen.
Und dann merkte man, dass es langsam anfing in ihnen zu arbeiten. Das ist
aber nur mal der erste Schritt. Man muss weitergehen und sagen, das ist jetzt
zuerst einmal der Auftakt, die erste Sensibilisierung, die ersten Berührungspunkte, aber das Thema muss tiefer gehen. Das ist ein Prozess, der uns über
die nächsten Jahre beschäftigen wird.
Wie gesagt, wir haben eine Analyse gemacht und haben uns gefragt, was
haben wir – beispielsweise im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung
– schon gemacht, was können wir machen. Für uns war sehr positiv, dass wir
beide, Herr Klein und ich, für dieses Thema sensibilisiert sind und auch sehr viel
Spaß daran haben, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, zu gestalten. Ich komme
von Personalseite auch ursprünglich aus dem Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Hinzu kommt, dass ein Betriebsrat immer offen für solche Themen ist
und man ihn auch schnell für diese Sachen begeistern kann. Heute ist er selber
aktiv im Sport dabei. Das ist natürlich eine absolute Multiplikatorfunktion.
Was haben wir konkret gemacht? Kooperationen mit Fitnessstudios haben
wir angeleiert, die in der Nähe von Herdorf sind. Wir haben gute Konditionen
ausgehandelt: Wenn die Mitarbeiter regelmäßig trainieren, kriegen sie auch von
der Firma eine Unterstützung. Das heißt, dass sie für wenig Geld etwas für ihre
Gesundheit tun können, um dann langfristig im Betrieb bleiben zu können.
Aber man muss auch eingestehen, dass das seine Zeit dauert, bis man die
Leute dazu bewegt, sich zu verändern. Eine Bewusstseinsveränderung dauert
Zeit. Langsam können wir Erfolge sehen. Viele Leute wissen, dass sie was machen müssen, aber sie brauchen einen Anstoß und den kriegen sie dann von
der einen oder anderen Stelle, dann auch mal aus dem Betriebsrat oder aus der
Personalabteilung.
Betriebssportgruppen sind natürlich auch sehr wichtig. Das fördert einmal
das Zusammengehörigkeitsgefühl, d.h. die Leute können sich austauschen, können zusammen Sport machen, Stress abbauen. Wir wollten das aber nicht einfach so von oben herab anordnen, sondern wir haben die Leute in Workshops
mit eingeladen, sich zu beteiligen und zu sagen, was wollt ihr machen, wozu
habt ihr Lust, was ist Betriebssport, den ihr euch sehr gut vorstellen könnt. Und
wie es im Westerwald halt so ist, ist Fahrradfahren da sehr angesehen, was ich
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als Norddeutscher gar nicht verstehen kann, denn in Norddeutschland haben
wir schöne Radfahrwege und die Autos nehmen viel Rücksicht auf uns und hier
im Westerwald, da wird überhaupt keine Rücksicht genommen auf die Fahrradfahrer. Ich habe mich zwar gewundert, aber ich nehme so etwas natürlich dankend zur Kenntnis und unterstütze diejenigen, die Interesse haben.
Die Aktion „mit dem Rad zur Arbeit“ macht im Westerwald eigentlich ebenfalls wenig Sinn, würde ich sagen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die fahren
ihre 5, 10, 20 km hin und wieder zurück bei Wind und Wetter über die Berge.
Ernährung ist natürlich sehr wichtig. In der Kantine hatte das Essen sehr große Portionen mit sehr vielen Kalorien, was nicht wirklich
positiv ist, wenn man den ganzen Tag sitzt. Da haben wir
natürlich auch angesetzt und haben überlegt, was die
richtigen Portionen für die Leute sind und was das richtige Kantinenessen ist. Salatbuffet wird angeboten und
wir haben kostenlos Obst bereitgestellt. Innerhalb von
kürzester Zeit ist das Obst aufgegessen. Also man sieht,
wenn man etwas macht als Unternehmen, dann kommt
auch etwas dabei herum. Das sind immer kleine Bausteine, die aber schon ganz viel bringen.
  Bernd Klein: An dieser Stelle möchte ich aber einen
ganz wichtigen Hinweis geben. Wenn man die Mitarbeiter befragt, was sie denn gerne hätten, dann muss man konsequenter Weise auch nachher etwas tun. Fragen und nachher nichts oder nur wenig tun, das
funktioniert nicht. Das Interesse lässt direkt nach und die Bereitschaft, sich da
noch einmal in irgendeiner Form zu beteiligen, ist dann gleich Null.
E

Andreas Müller: Wir haben dann einen Arbeitskreis Gesundheit gegründet, um auch zu signalisieren, das ist jetzt nicht nur eine Einbahnstraße von
Seiten des Betriebsrates oder von der Personalabteilung, sondern gemeinsam
haben wir uns das Thema auf die Fahnen geschrieben. Wir haben auch schon
Gesundheitstage implementiert, bei denen die Mitarbeiter die Chance haben,
sich für eine halbe Stunde mal auszuklinken, aus dem Tagesgeschäft und sich
zu bestimmten Themen da etwas anzuhören. Wir haben Themen aufgegriffen
wie „der gesunde Rücken“, Blutdruckmessen, Körperfettgehalt – zu solchen
Themen haben wir Tage gestaltet. Wichtig ist, dass man das regelmäßig macht.
Zunächst einmal im Jahr wollten wir einen Gesundheitstag gestalten, als eine
Sensibilisierungsveranstaltung. Derzeit überlegen wir schon, ob wir das nicht
zweimal im Jahr machen, weil es einfach wichtig ist, da etwas zu tun. Schutz-

E
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impfungen, Gesundheitscheck mit dem Betriebsarzt machen wir natürlich auch. Das sind alles kleine Sachen, die
man sehr schnell umsetzen kann. Was natürlich auch hier
noch wichtig ist, ist der medizinische Check für Führungskräfte, die eine wichtige Vorbildfunktion haben, aber damit sich die Führungskräfte auch selbst bewusst werden,
dass sie älter werden, dass sie wie wir alle auch Probleme
kriegen wie Burnout oder erkranken können. Wichtig ist daher, diese Checks
zu machen, einen Tag sich mal auszuklinken und sich komplett von Kopf bis Fuß
durchchecken zu lassen.
Natürlich ist die Resonanz auch bei den Führungskräften sehr unterschiedlich: Einige sind hellauf begeistert, aber es gibt auch Führungskräfte, die bisher
noch keine Zeit hatten. Da müssen auch wir als Projektverantwortliche wieder
ran und anmahnen, den Check durchzuführen.
Am 14. Oktober sind wir als erstes Unternehmen in Rheinland-Pfalz vom
TÜV Saarland und der AOK Rheinland-Pfalz als gesundes Unternehmen zertifiziert worden.

Projekt

bei Thomas Magnete Herdorf

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Resultierend aus dieser guten Arbeit erhielten wir am 14. Oktober 2008
als erstes Unternehmen in Rheinland-Pfalz vom TÜV Saarland und
der AOK Rheinland Pfalz das Zertifikat „Gesundes Unternehmen“

Ministerium für
Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie
und Frauen
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Das ist die Bestätigung unserer guten Arbeit. Das ist ein Zertifikat für die
nächsten zwei Jahre. Natürlich werden wir uns jetzt nicht ausruhen, sondern
wir wollen selbstverständlich weiter daran arbeiten und uns weiter verbessern.
Wir wollen in zwei Jahren das Zertifikat wieder bekommen.
Wir haben auch Interviews mit Frau Eder zusammen mit Montage-Mitarbeitern und mit Ingenieuren geführt, bei denen rausgekommen ist, dass der Stress
und der Druck immer größer werden. Was kann man da machen, damit sie ihren Alltag besser bewerkstelligen können? Wir planen, Zeit- und Selbstmanagementseminare anzubieten für alle Mitarbeiter und natürlich auch Stressmanagement und Burn-out-Prophylaxe. Aber uns ist zuerst einmal wichtig, das Zeit- und
Selbstmanagement zu implementieren, um den Mitarbeitern Instrumente zu geben, ihren Alltag zu gestalten und wenn da immer noch Probleme auftauchen,
und der Stress trotzdem noch größer wird, dann kann man darauf aufsatteln mit
einem Stressmanagementseminar oder Burn-out-Prophylaxe.
Langfristig wollen wir unsere Führungskräfte zu Gesundheitscoaches ausbilden, d.h. nicht nur wir beide wollen die ganze Arbeit machen und die anderen lehnen sich zurück, sondern wir wollen, dass die Führungskräfte es vorleben und auch wissen, wo hat der Mitarbeiter Probleme – Signale erkennen ist
ganz wichtig.
Und natürlich ist die Tatsache, dass die Mitarbeiter immer älter werden, gerade im Bereich der Produktion ein wichtiges Thema. Die Montageanlagen sind
so zu gestalten, dass die Mitarbeiter auch in der Lage sind, mit 65 die Arbeit zu
machen. Im Moment sind wir da noch im Prozess.
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Bernd Klein: Man sieht, um das Thema Gesundheitsmanagement dreht sich sehr viel in
unserem Betrieb.

E

Nichtsdestotrotz gibt es noch andere Baustellen, an denen wir arbeiten müssen. Allerdings muss man sagen, auch da gibt es sicherlich das eine oder andere Umsetzungsproblem:
Wir haben unsere Geschäftsleitung davon überzeugt, dass wir für ältere Mitarbeiter die Möglichkeit schaffen müssen, sie irgendwann von
der Nachtschicht freizustellen. Wir erleben täglich, dass diejenigen, die schon älter sind, zunehmend Beschwerden durch die Schichtarbeit
haben. Nur ist es auf der anderen Seite wieder
so, dass man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch nicht ohne Weiteres wegdiskutieren kann, d.h. also die Anlagen, die wir kaufen, um unsere Produkte produzieren
zu können, die kosten viel Geld und natürlich wird da auch eine dreischichtige
Auslastung vorgesehen.
Allerdings sind wir durchaus in der Lage, die Belastung der Schichtarbeit
noch zu reduzieren. Zum einen ist es so, dass eine vollständige dreischichtige
Auslastung nicht immer gegeben ist. Es gibt Produkthochläufe, aber auch neue
Produkte oder das Auslaufen von Produkten, wo die Stückzahlen nicht so groß
sind. Wir haben uns schon seit zwei Jahren auf die Fahnen geschrieben, dass
wir nicht stur einen Schichtplan mit drei Schichten durchziehen, sondern nur
da die Nachtschicht machen, wo es unbedingt sein muss.
Das hat nicht nur Überzeugungsarbeit bei der Geschäftsleitung erforderlich
gemacht, sondern auch bei den Mitarbeitern, weil die a) in ihrem Drei-SchichtRhythmus dann schon einmal angekommen sind – der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, und b) aber auch negative finanzielle Auswirkungen haben, indem sie keine Nachtschichtzulage mehr kriegen. Das ist ja nicht wenig Geld,
was da im Laufe eines Monats verloren geht, das sind mehrere Hundert Euro,
über die wir hier reden.
Wir haben allerdings auch da wieder Workshops mit den Leuten gemacht,
in denen wir mit den Beteiligten das Thema diskutiert haben, so dass sich die
Mitarbeiter dann am Ende doch mehrheitlich bereit erklärt hatten, auch einen
Verzicht von Nachtschichtzuschlägen in Kauf zu nehmen und auf die Nachtschichten verzichten zu wollen. Aus diesem Workshop hat sich eine ständige
Diskussion ergeben. Dabei waren die Älteren, die die negativen Auswirkun49
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gen der Nachtschicht schon über viele Jahre erleben, die
Multiplikatoren, die uns sehr geholfen haben, um eine Bewusstseinsänderung der Belegschaft herbeizuführen.
Zweiter Punkt ist die Einführung von Lebensarbeitszeitmodellen. Wir werden zum einen die Möglichkeit schaffen, sich Zeitguthaben anzusparen, um für die Leute, die
dann später mal nicht mehr in der Lage sein werden, den
Beruf überhaupt noch auszuüben, ein Instrument zu haben, mit dem sie etwas
früher in den Ruhestand gehen können. Das muss von langer Hand geplant sein
und ist ja auch jetzt im Moment in der Gesetzgebung nochmals entsprechend
unterstützt worden.
Zum zweiten werden wir natürlich auch solche Modelle anbieten, die die
Mitarbeiter zur Aufstockung ihrer Rente benutzen können, damit überhaupt
ein lebenswertes Leben nach dem Ausstieg aus dem Arbeitsleben noch möglich ist. Auch das ist eine sehr schwierige Arbeit und es ist eine Unmenge von
Überzeugungsarbeit notwendig, einem 25-jährigen heute klar zu machen, dass
er auch irgendwann 65 und älter sein wird. Das können sich die meisten gar
nicht vorstellen. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, das konnte ich mir vor 30
Jahren auch nicht vorstellen.
Dabei gibt es noch eines zu beachten: Man darf jetzt nicht die Mitarbeiter
motivieren, Überstunden zu machen, die sie dann in Lebensarbeitszeitkonten
einbringen können. Das würde am Ende nur dazu führen, dass sie früher kaputt
sind, damit hat man nichts gewonnen. Da muss man schon nach intelligenten
Lösungen suchen und z.B. Prämien, Sonderzahlungen und was es alles so geben könnte, an Zeitwerten, auf Seite legen und vielleicht auch mal den einen
Tag oder anderen Tag Urlaub, der über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgeht. Aber auf keinen Fall durch Unmengen an Mehrarbeit in jungen Jahren
Zeit fürs Alter aufsparen.
Wir müssen einfach im Denken eine Umkehrung erzeugen: Auf der einen
Seite müssen wir den Älteren sagen, dass wir für sie keine so langfristige Lösungen mehr parat haben, weil sie nur noch fünf oder zehn Jahre zu arbeiten
haben. Für sie brauchen wir kurzfristige Lösungen. Für die Jüngeren brauchen
wir allerdings die langfristigen Lösungen, damit diese dann eben im höheren
Alter etwas davon haben.
Ein ganz wichtiger Punkt ist Qualifizierung. Auch da haben wir die Mitarbeiter beteiligt. Wir haben Workshops durchgeführt, in denen die Mitarbeiter Interesse signalisiert haben, auch gerade die Montagemitarbeiter, die sonst nicht
in den Genuss von Weiterbildungen gekommen waren, dass wir ihnen etwas
anbieten können.
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Wir haben im letzten Jahr damit begonnen, Englischkurse für alle Mitarbeiter, also auch für Montagemitarbeiter anzubieten, die sehr gut angenommen
wurden. Wir hatten zeitweise 30 bis 40 Leute in Englischkursen. Das war für
uns Grund genug, da noch draufzusatteln und eben dann auch noch andere
Sachen anzubieten, wie z.B. PC-Kurse für Mitarbeiter, die sonst von der Arbeit
nicht unbedingt damit etwas zu tun haben.
Darüber hinaus basteln wir gerade mit Unterstützung der TBS ein neues
Entlohnungssystem im Fertigungsbereich. Da werden wir einen starken Anreiz einbauen, damit sich Weiterbildung finanziell für
den Mitarbeiter auszahlt. Nur immer darüber zu reden,
reicht nicht aus. Man muss es auch noch irgendwie anders honorieren und die Mitarbeiter motivieren, auch
eben über Geld, sich Gedanken zu machen, wie sie sich
mit dem Spruch lebenslanges Lernen auseinandersetzen wollen.
Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und belohnen die Leute, wenn sie sich nicht nur im Betrieb für den
Beruf weiterbilden, sondern auch wenn sie private Initiativen ergreifen, sei es Volkshochschule oder ähnliches.
Das beziehen wir bewusst und gewollt mit ein.
Dann kommen wir zur Arbeitsorganisation. Auch dieses Thema war ein dickes Brett, weil wir an dem Punkt am meisten Zurückhaltung erlebt haben. Denn
das Thema steht und fällt mit den direkten Führungskräften, die nach wie vor
den Gedanken verinnerlicht haben, dass man eine olympiareife Mannschaft in
der eigenen Abteilung haben möchte. Und damit werden natürlich immer noch
die jüngeren Mitarbeiter gemeint, die als physisch belastbarer gelten. Dabei
wird eben vergessen, dass ein älterer Mitarbeiter über Unmengen von Fachwissen und Erfahrungen verfügt, die ein jüngerer noch gar nicht haben kann.
Deswegen haben wir dann am Ende doch die Unternehmensleitung überzeugen können, dass wir die älteren Mitarbeiter in irgendeiner Form besser stellen
müssen. Wir werden zukünftig bei internen Stellenausschreibungen auf jeden
Fall ältere Mitarbeiter bevorzugt behandeln. Das ist übrigens die einzige Ausnahmeregelung aus dem AGG. Man darf explizit ältere
Mitarbeiter besser behandeln, was allerdings Ältere sind,
weiß man so genau noch nicht.
Wir suchen darüber hinaus gezielt nach alternativen
Arbeitsplätzen. In jedem Unternehmen, in dem Entwicklung betrieben wird und eine Produktion stattfindet, gibt
es die Materialversorgung, gibt es den Musterbau, gibt es
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Versuchsabteilungen, wo durchaus Mitarbeiter, die jahrelang in der Fertigung
gearbeitet haben und die Produkte durch und durch kennen, gute Dienste leisten können. Aber auch hier ist es so, dass man die Mitarbeiter selbst zuerst einmal davon überzeugen muss, dass sie das auch können und dass sie sich das
zutrauen.
Das ist ein ständiger Prozess, der nicht einfach mit einer Information in der
Mitarbeiterzeitung oder in einer Betriebsversammlung getan ist, sondern man
muss gezielt jeden Einzelnen immer wieder ansprechen und Mut machen, sich
auch mal auf eine andere Stelle zu bewerben.
Darüber hinaus sind wir gerade dabei, eine Wissensdatenbank einzurichten.
Dort wird dargestellt, welche Mitarbeiter über welches Know-how verfügen.
Wenn Stellen im Betrieb frei werden, wird es dadurch wesentlich leichter, die
entsprechenden älteren Kollegen auch mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung
an solche Stellen heranzuführen.
Das wird zentral in der Personalabteilung behandelt, weil wir aus Datenschutzgründen natürlich vorsichtig agieren müssen. Aber ich glaube, dass wir
damit auf dem richtigen Wege sind.
Wir werden in den nächsten fünf Jahren – und das ist für uns auch etwas
Neues – durchaus eine Anzahl hoch qualifizierter Mitarbeiter nach und nach
verlieren. Von daher ist es unheimlich wichtig, dass wir eine Nachfolgeplanung
machen. Es nützt nichts, ein Vierteljahr vorher damit zu beginnen, sondern das
ist ein Prozess, der sich über ein paar Jahre hinziehen wird. Wir wissen, dass
wir das machen müssen, und wir fangen jetzt bereits
damit an.
Attraktiver Arbeitgeber zu sein, ist sicherlich wichtig,
gerade bei uns in der Region im Westerwald. Wir erfahren das immer wieder, wenn wir qualifizierte Leute fragen, warum sie sich nicht für uns entschieden haben.
Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die Ballungsgebiete da ganz anders ziehen. Daher überlegen wir, wie
wir Alleinstellungsmerkmale finden, die einen potenziellen neuen Mitarbeiter auch wirklich dazu bewegen könnten, zu uns zu kommen.
Da ist ein Punkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das wird von allen
Altersschichten, die sich bei uns bewerben, auch immer wieder nachgefragt.
Wir haben z.B. eine Vereinbarung mit dem kommunalen Kindergarten getroffen, dass wir dort über Plätze verfügen können, die wir unseren Mitarbeitern zur
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Verfügung stellen. Genauso bieten wir bei der Vermittlung
von Tagesmüttern Unterstützung an.
Und wir werden uns auch als nächstes Projekt mit dem
Thema Pflege auseinandersetzen. Das wird jetzt auch bei
uns zusehends zu einem Thema. Oft wird über dieses
Thema ein Deckmäntelchen des Schweigens gehängt. Die
Tatsache, dass jemand einen Angehörigen, der vielleicht
demenzkrank ist, zu Hause hat und pflegen muss, ist oft nicht bekannt, denn
damit macht niemand Werbung. Obwohl es sicherlich viele Kollegen wie auch
Vorgesetzte geben würde, die dafür Verständnis hätten. Auch da müssen wir
noch dicke Bretter bohren, um eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen.
Kommen wir zum Ergebnis unserer Arbeit: Wir haben lange überlegt, wie
man das Thema in der Praxis umsetzen kann und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht eine Betriebsvereinbarung Demografie schreiben, in der
alles steht. Sondern wir werden eine Betriebsvereinbarung erstellen, die mehr
einen Rahmencharakter hat, die eine Präambel zur Demografie beinhaltet. Dann
werden wir alle Betriebsvereinbarungen, die es schon gibt oder die in Arbeit
sind, praktisch um diesen demografischen Ansatz erweitern.

Projekt

bei Thomas Magnete Herdorf

Ergebnis

Ministerium für
Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie
und Frauen

Betriebsvereinbarung Demografie

BV Erfolgs- & Leistungsabhängige Prämie
BV Arbeitszeit
BV Gruppenarbeit
BV Altersteilzeit
BV Weiterbildung & Qualifizierung
BV Integration
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Und das ist jetzt das Wichtige: Wenn man das einmal
verinnerlicht hat, dass das Stichwort Demografie uns ständig begleiten muss, werden wir diese Herausforderung
bewältigen können. In Zukunft, wenn neue Betriebsvereinbarungen geschrieben werden oder es notwendig ist,
sie aus welchen Gründen auch immer zu novellieren, werden wir die Demografie mit einbringen.
In der Betriebsvereinbarung Arbeitszeit werden wir
beispielsweise noch mehr den Schwerpunkt auf Teilzeitmöglichkeiten legen, obwohl wir die schon relativ gut
ausgestaltet haben. Und im Thema Weiterbildung/Qualifizierung werden viele von
den Aspekten, die ich eben
dargestellt habe, sich wieder
finden.
Das war unserer Meinung
nach der praktikablere Ansatz, damit umzugehen und
bis jetzt erfahren wir entsprechend auch positives
Feedback aus der Mannschaft, dass das wohl der
richtige Weg war.
Als Schlusswort möchte ich nochmals darauf
hinweisen und Ihnen allen ans Herz legen, dass,
wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen,
sie konsequent sein müssen. Wenn das Thema nicht bei der Belegschaft ankommt, wenn nicht gespürt wird, dass man es ernst meint, dann versandet das
irgendwann und dann sind alle guten Ansätze dahin. Vielen Dank.

54
Z uku n f tsfä h ige Arbeit

DRK-Kliniken Westerwald, Krankenhaus Altenkirchen
Marion Strüder, stellvertretende Pflegedirektorin und
QMB (Standort Altenkirchen)
Ursula Wilhelmi, Bildungsbeauftragte des DRK-Kliniken
Westerwald

Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist
Marion Strüder. Ich bin stellvertretende Pflegedirektorin und Qualitätsmanagementbeauftragte im DRK-Klinikum Westerwald im Krankenhaus Altenkirchen.
Und ich bin Ursula Wilhelmi, ich bin Bildungsbeauftragte für das DRK-Klinikum Westerwald insgesamt, zu dem drei Krankenhäuser gehören. Da bin ich
zuständig für die innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung für den Gesamtbereich Pflege und Pflegefunktionsdienste.
E Marion Strüder: Sie sehen in der Präsentation, wie das DRK-Klinikum Westerwald, ein Krankenhausverbund der Schwerpunktversorgung, aufgebaut ist.
Das Klinikum hat ca. insgesamt 1.100 Mitarbeiter und besteht aus den Einrichtungen an drei Standorten am nördlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz im Westerwald, in Altenkirchen, Hachenburg und Kirchen. Ich spreche für das Krankenhaus Altenkirchen.

Alle drei Einrichtungen des DRK-Klinikums sind in den Jahren 2007 und 2008
mit guten Ergebnissen nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert worden.
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Unser Projekt „zukunftsfähiges Arbeiten“ hat seine Wurzeln im Landesprojekt
. Die Entscheidung für ein solches Projekt basiert auf einer Rahmenbetriebsvereinbarung zur betrieblichen Gesundheitsförderung, die im September
2007 geschlossen wurde. Diese fand ihren Ursprung in der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und somit auch der Patienten sowie dem steigenden
Altersdurchschnitt der Beschäftigten im Krankenhaus Altenkirchen.
Die betriebliche Gesundheitsförderung ist im Arbeitsschutzausschuss angesiedelt. Dort kam es zur Bildung einer Projektgruppe „zukunftsfähiges Arbeiten“. Hierzu muss man sagen, dass im Krankenhaus Altenkirchen, bedingt
durch eine Generalsanierung in den kommenden drei bis vier Jahren vielfache
Um- und Neustrukturierungen stattfinden, von denen alle Mitarbeiter betroffen sind.
Etwa zeitgleich hierzu erfolgte die Vorstellung des Projektes
durch
die TBS Rheinland-Pfalz für beide Standorte auf Initiative des Betriebsrates. Im
Anschluss hieran fiel dann die einstimmige Entscheidung zur Umsetzung des
Projektes im Arbeitsschutzausschuss und die Freigabe des Projektes durch die
Krankenhausleitung.
Ursula Wilhelmi: Wir haben dann in dieser Projektgruppe Daten erhoben
und uns dabei an einer Altersstrukturanalyse und einer Checkliste der TBS orientiert. Wir haben für den Standort Altenkirchen festgestellt, dass das Durchschnittsalter der Mitarbeiter bei 44 Jahren liegt.

E
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Dies sagt, dass wir eine Belegschaft haben, die in fünf bis zehn Jahren mit
uns gemeinsam älter wird und dass sich daraus natürlich eine besondere Problemstellung für uns aufzeigen wird. Dieses Durchschnittsalter kommt nicht nur
aufgrund der demografischen Entwicklung in unserem Land zustande, sondern
auch weil ein solcher Gesundheitsbetrieb, ist man erst einmal in diesen eingetreten, oft ein Arbeitspartner für sehr lange Zeit bleibt. In einer so strukturschwachen Region wie dem Westerwald ist man in der Regel sehr lange bei einem
Arbeitgeber beschäftigt.
Wir haben sehr viele langjährige Betriebszugehörige. Wir werden uns also
damit auseinandersetzen müssen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren relativ zeitgleich ein hohes Potenzial an betrieblichem Wissen verloren geht, wenn
wir das nicht sichern. D.h. im Klartext, wenn wir ganz unbekümmert da heran
gehen, legen wir in unserer betriebseigenen Bibliothek selber Feuer.
Wir müssen es auf irgendeine Art und Weise schaffen, dass dieses betriebliche Wissen, das unsere Experten haben, an die Jüngeren weitergegeben wird.
Das haben wir nach dieser Analyse ganz deutlich erkannt. Was wir irgendwie
schon immer wussten – dass wir eine relativ stabile Belegschaft und ein relativ
hohes Durchschnittsalter haben – ist uns da so richtig deutlich geworden.
Vorangiges Ziel ist es, dieses Wissen im Betrieb zu halten. Das müssen wir
machen. Wir haben zum anderen festgestellt, dass viele Teams 20 und 25 Jahre in ähnlicher Zusammensetzung auf den Stationen in bestimmten Fachbereichen tätig sind und aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen in unserem
Hause wird es auf uns zukommen, dass wir diese Teams aufbrechen müssen,
auch wenn sie bislang gut funktionieren. Wir müssen sie aufbrechen, heißt für
uns, dass wir Wege finden – und auf diesem Weg sind wir – die Teams und deren Altersstrukturen zu durchmischen, neu zu gestalten und vollkommen neue
Teams mit neuen Aufgaben zu bilden, was bedeutet, dass Leute, die 25 Jahre
meinetwegen auf der Chirurgie gearbeitet haben, ab übermorgen in der Inneren
arbeiten. Das ist eine gigantische Herausforderung, die uns da bevorsteht.
Die Krankheitsquote haben wir uns angeschaut, die liegt im Bundesdurchschnitt, wir liegen da bei 3,8 %, das sind statistische Daten von der AOK, wir
erwarten aber aufgrund der Altersstruktur, dass klassische Leiden, die im Gesundheitswesen oben anstehen, Rückenleiden zum Beispiel, zunehmen werden. Ein anderer Bereich der Erkrankungen ist der, dass wir mit stressbedingten
Ausfallquoten rechnen. Die Belastung für die Mitarbeiter, die am Patientenbett
arbeiten, ist enorm. Sie wissen alle, das Gesundheitswesen ist ja insgesamt „Patient“. Die Verweilzeiten der Patienten ist sehr kurz geworden, das bedeutet für
die Mitarbeiter eine enorm hohe Arbeitsbelastung.
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Wir wollen diesen Umstrukturierungsprozess, der viel Flexibilität und Lernbereitschaft erfordert, positiv gestalten und daraus für die Zukunft lernen, denn
es wird nicht die letzte Umstrukturierung sein.
Wir müssen damit rechnen, dass die Wechselintervalle zwischen Stationen
und Fachabteilungen kürzer werden. Der Mitarbeiter muss erfahren und erlernen – lernen ist, glaube ich, ganz wichtig dabei – dass er nicht strafversetzt wird
auf eine andere Station im Rahmen einer Umstrukturierung, sondern dass es für
ihn selber und für den Betrieb und somit für seinen Arbeitsplatz wichtig ist, dass
er in möglichst vielen Bereichen effizient eingesetzt werden kann. Dass das mit
Verlustängsten zu tun hat und auch mit Existenzängsten, das haben wir bei der
Betrachtung dieser Punkte auch sehr deutlich gemerkt.
Aber gerade dieser Wechsel in den Stationszugehörigkeiten hat uns auch
gezeigt, dass wir in dem Bereich der Qualifizierung ein Stückweit auch andere
Wege gehen müssen als bislang. Unser Träger geht schon vernünftig mit Fortund Weiterbildung um. Das sieht man daran, dass ich eine volle Planstelle besetze für eine Berufsgruppe für diese drei Krankenhäuser. Wir haben auch die
Zahlen mitgebracht. In Altenkirchen hatten wir, auf die Vollkraft gerechnet 21,7
Fortbildungsstunden im vergangenen Jahr. Das ist nicht wenig.
Wir haben für jeden Mitarbeiter im Pflege- und Pflegefunktionsdienst auch
eine Qualifikationsmatrix hinterlegt, auf der wir ersehen können, wo steht er,
was hat er für eine Basisqualifikation, was hat er an Zusatzqualifikation erworben. So etwas ist für die Zukunft ganz wichtig.
Wir haben das heute Morgen schon öfter gehört: Wie kriegen wir den älteren
Mitarbeiter, die ältere Mitarbeiterin ans Lernen? Das ist nicht das Problem. Das
Problem ist ein ganz anderes. Wie schaffen wir es, dass junge Mitarbeiter nicht
lernentwöhnt werden. D.h. es ist nicht nur ein Problem der älteren Mitarbeiter,
sondern wir müssen in den Betrieben schauen, wie wir es schaffen, dass die jungen, motivierten Mitarbeiter nicht so mit 30, 35 ihre Prioritäten auf einmal in der
Familie usw. haben und nichts mehr für ihre Weiterqualifizierung tun.
Das nennt man dann Lernentwöhntsein und dann fällt es einem schwer, mit
40, 45 oder 50 noch einmal neu in die Puschen zu kommen. Das ist ein Problem. Dem wollen wir uns stellen. Da sehe ich auch mich ganz stark gefordert
in meiner Funktion.
Wir haben die Qualifikation, die ein jeder braucht, hinterlegt in Stellenbeschreibungen. Das ist nachlesbar. D.h. das ist sehr transparent für unsere Mitarbeiter, auch für die Vorgesetzten, sodass man bei Stellenumsetzungen, bei
Neuschaffung von Teams da eigentlich ganz gut planen kann.
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E Marion Strüder: Für uns stellte sich dann die Frage nach dem Projektschwerpunkt. Bedingt durch die schwierigen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen allgemein, aber insbesondere durch die über vier Jahre dauernden
Umbaumaßnahmen im Rahmen einer Generalsanierung des Bettenhauses und
die damit verbundenen erforderlichen Um- und Neustrukturierungen sowie die
Neueinrichtung einer komplett neuen Fachabteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir uns für den Projektnamen entschieden: Zukunftsfähiges
Arbeiten.

Im Fokus stehen hierbei die Förderung der Teamentwicklung und die Flexibilität. Teams, die über lange Zeiträume miteinander gearbeitet haben, Frau
Wilhelmi hat es erwähnt, es sind teilweise über 20 Jahre, müssen neu zusammengestellt werden und neue fachspezifische Inhalte müssen gelernt werden.
Ziel innerhalb des Prozesses ist es, die Mitarbeiter frühzeitig in alle sie betreffenden Planungen einzubeziehen, die Mitarbeiter auch zu motivieren, eigene
Vorschläge zu machen und ihre Gedanken einzubringen, Sender-EmpfängerVerluste in der Kommunikation auszuschalten oder zu minimieren und eine große Transparenz zu schaffen.
Ursula Wilhelmi: Bei uns im Haus ist mit Unterstützung der TBS, Frau Eder
und Dr. Schäfer, eine Fragebogenaktion für alle Pflegekräfte gelaufen, Interviews
mit ausgewählten Pflegekräften und eine Gesprächsrunde, die moderiert wurde
von Dr. Schäfer, mit der mittleren Führungsebene. Hier ging es im Schwerpunkt
darum, welche Wünsche Mitarbeiter haben, welche Befindlichkeiten vorhanden sind, welche Belastungen, vor allen Dingen aktuell im Kontext unserer Umstrukturierungsmaßnahmen, von den Mitarbeitern gesehen werden und wie sie
diese erleben.

E

Das waren sehr aufschlussreiche Ergebnisse, die wir da gehört haben, ebenso wie die Ergebnisse aus der Gesprächsrunde von Dr. Schäfer mit unserer mittleren Führungsebene. Wir haben uns dann in der Projektgruppe überlegt, was
machen wir mit diesen Ergebnissen. Die wesentlichen Feststellungen, die wir
aus diesen Ergebnissen treffen konnten und die dann daraus resultierenden
Entscheidungen, waren, dass wir besser werden müssen – wir sind jetzt nicht
schlecht – im Hinblick auf die Transparenz bezüglich unserer Unternehmenspolitik und unserer Unternehmensziele.
Wir haben festgestellt, dass Mitarbeiter oft Unmut und Unverständnis äußern
und erst wenn man kommuniziert, in welchem größeren Kontext in Bezug auf
den Erhalt unseres Arbeitsplatzes das steht und was alles in einer schwierigen
Zeit getan wird, dann erfährt man auch mehr Verständnis und Offenheit zuzuhören und vielleicht auch in den Prozess mit einzusteigen, also auch aktiv dar59
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an mitzuwirken. Für uns war dann wichtig, dass jeder einzelne Mitarbeiter für
sich nachvollziehbar eine Antwort auf die Frage finden kann, was haben denn
Unternehmensentscheidungen und Unternehmensziele mit mir als Mitarbeiter
zu tun. Also nicht nur, ich gehe seit 30 Jahren ins DRK-Krankenhaus in Altenkirchen einen ganzen Tag arbeiten und ich kriege dann pünktlich mein Geld. Das
ist ja schon einmal ganz viel, wenn das so ist, das haben die Mitarbeiter teilweise
auch erst gesehen, wenn man es kommuniziert hat, sondern was ist es darüber
hinaus und was bedeutet das für mich?
Eine weitere Feststellung ist, dass gerade für die noch anstehenden Umstrukturierungsprozesse in unserem Krankenhaus die erforderlichen Maßnahmen sehr transparent und nachvollziehbar, chronologisch dokumentiert werden
müssen. Die Fehler, die wir sicherlich bei der letzten Umstrukturierungsmaßnahme, die gerade ein paar Tage hinter uns liegt, gemacht haben, auch im Hinblick darauf, die Mitarbeiter vielleicht nicht genau da abzuholen, wo sie gestanden haben, die dürfen wir nicht noch einmal machen. Wenn wir die ein zweites
Mal machen, ist es unverzeihbar. Das dürfen wir nicht tun. Daran arbeiten wir.
D.h. wir haben uns also in der Projektgruppe zum Ziel gemacht, dass wir für
die nächsten Umstrukturierungsprozesse diese Schritte dokumentieren wollen,
dass wir die bearbeiten wollen und dass wir transparent bis zur Basis so kommunizieren wollen, dass sie verstanden werden.
Marion Strüder: Zum Abschluss möchte ich noch einige Anmerkungen und
Ratschläge geben, woran es liegen könnte, dass der Prozess scheitert oder was
man tun muss, damit der Prozess nicht scheitert. Wesentliche Gründe hierfür
sind, wenn nicht alle betroffenen Berufsgruppen mit einbezogen werden, wenn
Kompetenzfragen nicht vorab geregelt und auch geklärt sind. Unvermeidbar
sind technische Störungen, also alles was mit höherer Gewalt einhergeht in der
Vorbereitung.
E

Was darf nicht passieren? Mitarbeiter dürfen nicht überfordert werden, indem
keine aktive Wissensweitergabe an neue Mitarbeiter statt findet. Positiv muss
die letzte Frage lauten: Was muss passieren? Mitarbeiter müssen gefördert werden, sich aktiv in den Veränderungsprozess mit einzubinden. Sie müssen ermutigt werden, als Experte selbst Wissen zu vermitteln, d.h. eine Mentorenfunktion
zu übernehmen, und Neuerwerb von Wissen aktiv anzugehen und sich immer
als wichtigen Teil des Ganzen zu sehen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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DRK-Kliniken Westerwald, Krankenhaus Hachenburg
Klaus Julius Kölsch, Betriebsratsvorsitzender
DRK-Kliniken Westerwald, Krankenhaus Hachenburg

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Euch, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der Vorstellung des Projektes,
das wir in Hachenburg im Krankenhaus machen. Meine Vorrednerinnen sind
im Schwesterkrankenhaus, wir bezeichnen uns auch scherzhaft als Brüder und
Schwestern im Westerwald.
haben wir bei uns in Hachenburg in „Vision Zukunft“
Dieses Projekt
umgetauft. Das erschien uns einfach der passendere Ausdruck. „Alter“ hat in
der heutigen Gesellschaft immer noch ein sehr negatives Image und „Vision Zukunft“ klingt einfach flotter und moderner. Ich habe bewusst dieses Bild (s.S.
62) gewählt, zeigt es doch die Situation unseres Krankenhauses und unseres
Betriebsortes am Anfang dieses Weges. Wir stehen dort und suchen im Moment noch nach der richtigen Richtung. Die vielen Wegweiser, die nach links,
rechts, oben, unten und sonst wo hinführen, können einen teilweise schon mal
verwirren.
Nachdem wir im Oktober letzten Jahres eine Veranstaltung der TBS zum
besucht hatten, trafen wir die Entscheidung, uns als Betriebsrat
Projekt
mit einzubringen. Ein Grund für die Beteiligung unseres Betriebsrates am Projekt war der Abschluss einer Rahmenbetriebsvereinbarung „Betriebliche Gesundheitsförderung“ durch den Konzernbetriebsrat im September 2007. Wir
wollten diese mit Leben erfüllen, ihr Gestalt verleihen, sie ganz einfach zum
Laufen bringen.
61
Zukunftsfähige Arbeit

Projekt
„Vision Zukunft“
Und jetzt kommen wir zu einem Kernpunkt, der einen Krankenhausbetriebsrat im besonderen Maße betrifft. Wir sehen uns als Betriebsrat einer Firma innerhalb der Gesundheitswirtschaft, denn so bezeichne ich unseren Berufszweig
oder unsere Branche, im besonderen Maße verpflichtet, einer solchen Rahmenbetriebsvereinbarung „Betriebliche Gesundheitsförderung“ einen Wert zu verschaffen. Haben wir doch festgestellt, dass in der Industrie, das wurde heute
hier schon bei Vorrednern deutlich, in weitaus höherem Maße Anstrengungen
unternommen werden, sich hier zu engagieren. Wir im Krankenhaus, das dürfte
bundesweit der Fall sein, sind leider noch nicht soweit. Wir können zwar dem
Patienten zu einem besseren Leben verhelfen, dafür wird auch alles getan, doch
für uns selbst und für unsere Beschäftigte sind wir da, auch aus Kostengründen,
immer noch ein wenig zurückhaltend.
Wir wollen daher alle Möglichkeiten zur Zukunftssicherung für unser Haus
mit seinen 370 Beschäftigten nutzen und somit wollen wir auch Arbeitsplatzsicherung betreiben.
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Und last but not least, gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der TBS
Rheinland-Pfalz haben uns dazu bewogen, uns hier einzuklinken.
Wir kommen jetzt zu den Akteuren bei uns in Hachenburg. Diese Rahmenbetriebsvereinbarung BGF, ich muss da kurz ausholen, das war ursprünglich geplant als eine einzige BV auf Konzernebene. Wir sind ein Konzern mit 3000 Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, Saarland und seit neuestem auch in Baden-Württemberg. Diese Konzern-RBV sollte die betriebliche Gesundheitsförderung und
das betriebliche Eingliederungsmanagement, kurz gesagt BEM, umfassen.
Die Firmenleitung war damit nicht so ganz glücklich. Daraufhin haben wir das
Gesamtwerk, dem ich heute noch etwas nachtrauere, trennen müssen, worauf
die BGF im Arbeitsschutzausschuss angesiedelt wurde. Der ASA sollte die BGF
mit Leben füllen. Der ASA hat dann sehr bald gemerkt, dass seine 14 Mitglieder sich dann eventuell stundenlang mit der BGF beschäftigen müssten, was wir
nicht so prickelnd fanden. Daraufhin wurde eine Projektgruppe BGF gegründet
mit 6 Mitgliedern, davon sind 5 im Betriebsrat.
Diese Projektgruppe macht nun im ASA Vorschläge und erhält Aufträge, setzt
sie um, erstattet Bericht und alle diese Mitglieder sind in die Zusammenarbeit
mit der TBS eingebunden. Wir hatten dann die Möglichkeit, über den Gesamtbetriebsrat ein Inhouse-Seminar zur Moderatorenschulung für betriebliche Gesundheitsförderung für unsere Firma an Land zu ziehen und das machen wir nun im Dezember 2008 bei
uns in Hachenburg.
Dort wollen wir Multiplikatoren ausbilden für
die Tätigkeit in unseren Häusern. Ähnliches wurde eben auch schon von der Firma Thomas Magnete berichtet.
Weshalb „Vision Zukunft“? Das ist ganz einfach:
62,18 % der Belegschaft sind über 40 Jahre alt. Und
37,82 % unter 40 Jahren. Das liegt ganz klar auf der
Hand, dass was laufen muss, dass was getan werden
muss. Bisher wurden diese Dinge immer unterbewertet und wir wollen hier zusammen mit der TBS
unterschiedliche Erfahrungswerte der verschiedenen Altersklassen unserer Kollegen erkunden, zusammenführen und wollen das Ganze dafür nutzen,
dass wir künftig noch optimierter die Zusammenarbeit gestalten können.
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Seniorenkabarett „Die grauen Zellen“

Was ist dazu nun gelaufen? Wir machen einen Rückblick.
Die TBS hat Interviews mit Beschäftigten geführt, Einzelinterviews und Gespräche und auch in Gruppen. Außerdem haben wir mithilfe der TBS eine hausinterne Umfrage zur betrieblichen Gesundheitsförderung gestartet, die in diesen Tagen mit der Abgabe geendet hat, beides wird gerade ausgewertet. Und
dann haben wir Anfang Oktober einen externen Workshop durchgeführt zum
Thema „Gutes Team“.
Dort haben wir dafür gesorgt, dass man alte und junge Beschäftigte, wir hatten Leute knapp auf 20 dabei und dann auch Leute, die über 60 sind, zu diesem
Thema Gutes Team einlädt, dort offen diskutiert und anschließend aufbereitet,
wie wir zukünftig mit den unterschiedlichen Altersklassen im Krankenhaus umgehen können und wie die am besten miteinander klar kommen. Das ist ja auch
sehr wichtig, wie kann man, wenn man älter wird, unter den jetzigen harten Bedingungen bis 67 arbeiten und dabei noch gesund bleiben, damit man anschließend dann noch ein bisschen was von seiner Rente hat.
Mit dem Ausblick möchte ich schließen: Wir werden die schriftliche Befragung, die Interviews und den Workshop in den nächsten Wochen auswerten.
Unser Ziel ist es, darüber hinaus weitere Projekte mit der TBS durchzuführen.
Und wir haben das Glück bei uns in Hachenburg, wir haben einen relativ jungen
Personalchef, wir haben einen Betriebsrat, der den Dingen sehr aufgeschlossen gegenübersteht und wir haben einen Arbeitsschutzausschuss, der froh und
dankbar war, dass sich die Leute gefunden haben, um diese Arbeit zu machen.
Das hat man auch nicht überall. Und ich denke, wir haben damit für die Zukunft
gute Bedingungen und wir werden das mutig angehen. Dankeschön.
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Arbeitsgruppen

Arbeitsfähigkeit erhalten:
Die wichtigsten betrieblichen Handlungsfelder

In den Arbeitsgruppen diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Betriebs- und Personalräte sowie Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen
und Behörden) die wichtigsten betrieblichen Handlungsfelder zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten. Im Folgenden wird über die in den Arbeitsgruppen diskutierten Punkte berichtet.
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1. „Gesunde Arbeit“: Körperlich und seelisch fit mit Hilfe
des betrieblichen Gesundheitsmanagements
Moderation: Claudia Grässle, TBS gGmbH

Das Thema „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ scheint in den meisten Betrieben auf der Agenda zu stehen. Umgesetzt werden aber zumeist nur
wenige Einzelmaßnahmen. Mitarbeiter werden zu Gesundheits- oder Suchtbeauftragten bestellt, externe Gesundheits- und Sozialberater werden engagiert
oder es werden Krankenrückführungsgespräche und Wiedereingliederungsmaßnahmen etabliert. Von den Betriebsräten wird dies unterschiedlich bewertet. Während einige den unstrukturierten Umgang mit dem doch umfassenden
Thema und die Reduzierung auf die ein oder andere Vorzeigemaßnahme beklagen, warnen andere vor dem Verzetteln in der Breite, wenn das Gesundheitsmanagement als groß angelegtes Projekt in den Betrieb hineingetragen werden
soll. Unstrittig ist, dass die Einführung eines Gesundheitsmanagements nur dann
Sinn macht, wenn es vom Arbeitgeber und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichermaßen gewollt
und getragen wird.
Diese Voraussetzung ist aber in den meisten Betrieben nicht erfüllt. Arbeitgeber führen oft Kostenargumente
ins Feld, um Anliegen der Betriebsräte abzulehnen. Hier
konnten einige Interessensvertretungen berichten, dass
sie mit dem Argument erfolgreich waren, dass ein Gesundheitsmanagement hilft, Fehlzeiten und damit Kosten
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zu reduzieren. Insofern ist es wie eine, wenn auch langfristige, Investition zu
betrachten. Problematisch ist in diesem Zusammenhang die zumeist kurzfristige Renditeerwartung des Managements.
Aber auch auf Arbeitnehmerseite musste eingeräumt werden, dass es eine
Realität der Betriebsratsarbeit ist, dass die Priorität oft bei der Arbeitsplatzsicherung liegt. Der Gesundheitsschutz verliert in dieser Situation an Bedeutung.
In der Arbeitsgruppe entbrannte daraufhin eine Diskussion, dass es nicht um
„Hauptsache Arbeit“ gehen könne, auch wenn sie die Beschäftigten kaputt mache. „Früher ging es uns um die Schaffung guter Arbeitsbedingungen“, so einer
der anwesenden Betriebsräte, „heute oft nur noch darum, wie wir die schlechten
Bedingungen aushalten.“ Und die Belastungen wachsen ständig. Die Betriebe
befinden sich in permanenter Restrukturierung mit letztlich immer größerer Leistungsverdichtung. Die Beschäftigten arbeiten bis zum Umfallen – im wörtlichen
Sinn. Dabei werden ergonomische Aspekte
zunehmend von den Faktoren der psychischen Belastung und Angst überlagert. Die
immer schnelleren Zyklen zwischen Hochkonjunktur und Krise steigern die Unsicherheit der Arbeitnehmer weiter.
Letztlich waren sich die Beteiligten einig,
dass durch diese Probleme alle Beteiligten
doch zum Gesundheitsmanagement genötigt würden. Es wurden aber auch positive
Beispiele geschildert,
um die vorgenannten Zweifel zu überwinden und sinnvolle Projekte im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes anzustoßen:
Die Mitarbeiter können in Arbeitsgruppen beteiligt
werden, die die Probleme herausarbeiten und Lösungsvorschläge erarbeiten. Das große Ganze sollte immer im
Blick bleiben, aber zum Einstieg sind auch überschaubare,
machbare und erfolgversprechende Einzelprojekte dienlich. Das Management kann die Ernsthaftigkeit seines Anliegens durch entsprechende Kommunikation, Wertschätzung der Beteiligten und die Kontinuität im Thema untermauern. Auch kleine
Gesten können da schon mal helfen. Denn die Grundpfeiler für ein erfolgreiches Gesundheitsmanagement, so die einhellige Meinung der Betriebsräte, sind
Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Nachhaltigkeit.
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2. „Kompetente Arbeit“:
Lernen, Qualifizieren, Rotieren
Moderation: Liesel Rieker, TBS gGmbH

In der Arbeitsgruppe wurde zunächst von den zwei Referentinnen kurz über
ihre Aktivitäten im Bereich Qualifizierung und Qualifikationserhalt berichtet,
wobei der Schwerpunkt auf dem Bericht zu einem in der konkreten Umsetzung sich befindenden, umfassenden Qualifizierungsprojekt lag. Im Anschluss
daran wurden hierzu noch Nachfragen gestellt und von den übrigen Arbeitsgruppenteilnehmern auch ihre Perspektive bzw. auch Aktivitäten zur Thematik
geschildert.
In der Diskussion kristallisierten sich einige Schwerpunkte heraus, wie z.B. die Betonung der Wichtigkeit einer intensiven Vorbereitung und Planung im Bereich von
Qualifizierung, wozu vor allem, auch methodische Fragestellungen gehören, die im Zusammenhang mit sehr
unterschiedlichen Zielgruppen zu bedenken sind. Wie
kann Qualifizierung bei älteren, lernentwöhnten Mitarbeitern konzipiert werden? Wie kann mit Vielsprachigkeit bei den zu qualifizierenden Mitarbeitern umgegangen werden? Wie kann eine nachhaltige Lernkultur geschaffen werden?
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Des Weiteren wurde die Bedeutung der
konkret mit Qualifizierung betrauten Vorgesetzten und auch Ausbilder/Trainer angesprochen, deren Vorbereitung als essentiell
wichtig eingestuft wurde. Eine lebhafte Diskussion entstand in diesem Zusammenhang
auch bzgl. der Fragestellung nach der Hauptverantwortlichkeit zur Thematik „Qualifizierung“. Wer kümmert sich nachhaltig
darum? Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie innerhalb ihres Konzern hauptamtlich mit dem Thema Qualifizierungs- und Weiterbildungsplanung und -konzeption betraut sei.
Als weiterer Punkt wurde es für sehr wichtig erachtet, die Mitarbeiterbeteiligung sicherzustellen und auch Anreize zu schaffen für Qualifizierung. Diese
könnten monetärer Art sein, aber auch mit besserer Anerkennung und Statusverbesserung erreicht werden. Abschließend wurde auch noch angeführt, dass
die Kommunikation der Hintergründe von Qualifizierung wie z.B. Kompetenzund Arbeitsplatzsicherung und -erhalt gepflegt werden muss, auch, um auf Vorbehalte und Ängste der Mitarbeiter reagieren zu können. Und es wurde auch
noch über die Inanspruchnahme von Förderprogrammen und -geldern diskutiert, die ein wichtiger „Motivator“ sein können, um Führungsverantwortliche
für die Umsetzung von Qualifizierungsprojekten zu gewinnen.
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3. „Motivierende Arbeit“:
Führungsstile, Teamentwicklung, Zeitmodelle
Moderation:
Giselind Rossmann und Simone Schlüter, TBS gGmbH

In der Arbeitsgruppe „Motivierende Arbeit“ konnten drei Betriebe verschiedener Branchen aus der Praxis berichten, wie die derzeitige betriebliche Situation zu beschreiben ist und wie sie mittels unterschiedlicher Maßnahmen und
Instrumente motivierende Arbeit in ihren Betrieben gestalten. Dabei stellte sich
schnell heraus, dass es vor allem die Beteiligung der Beschäftigten ist, die bei
systematischen Veränderungsprozessen, Reorganisationen und der Arbeitsgestaltung von großer Bedeutung ist. Die Umsetzung von Veränderungen in den
Betrieben ist nur dann erfolgreich, wenn Transparenz und
Verständnis für die Notwendigkeit der Prozesse auf Seiten
der Beschäftigten hergestellt wird.
Um motivierende Arbeit im Betrieb zu gestalten sind
aber auch die Führungskräfte gefragt. Dies zeigten nicht
nur die vorgestellten Praxisbeispiele, sondern auch die
sich daran anschließende Debatte im Plenum der Arbeitsgruppe. Es konnte festgestellt werden, dass Führungskräfte häufig und branchenunabhängig im Konflikt zwischen
den Leistungserwartungen ihrer Vorgesetzten und den
Führungserwartungen seitens der Beschäftigten stehen.
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Dies verstärkt sich, je zentralisierter Entscheidungen in
Betrieben getroffen werden und je mehr die Entscheidungen der Führungskräfte vor Ort lediglich einen exekutiven
Charakter haben. Ferner führen fehlende Wertschätzung
und mangelndes Verständnis für den Druck durch das
Arbeitspensum der Beschäftigten häufig zum Verlust von
Motivation in den Betrieben.
Anerkannt wurde in diesem Zusammenhang, dass sich Führungskräfte jedoch häufig in einer Zwickmühle befinden. Sie selbst stehen unter einem enormen Leistungsdruck. Strukturelle Barrieren in den Betrieben lassen es nicht
immer zu, Entscheidungen vor Ort zu treffen. Auch Führungskräften kann die
Transparenz und Nachvollziehbarkeit fehlen, was sich entsprechend auf die Beschäftigten und deren Motivation auswirkt. Dabei spielt auch mangelndes Führungswissen und fehlende soziale Kompetenz eine Rolle. Die Arbeitsgruppe
stellte aber heraus, dass gerade diese Fähigkeiten schwierig anzutrainieren sind
und nicht jede Schulungsmaßnahme für Führungskräfte greift. Differenziertes
Führen ist eine Herausforderung. Führungskräften muss an dieser Stelle mehr
Hilfestellung gegeben werden.
Damit motivierende Arbeit in den Betrieben geschaffen werden kann und
(weiterhin) Bestand hat, ist eine langfristig angelegte Prozessorientierung und
kontinuierliche Begleitung von Veränderungen und Strukturentwicklungen unter gestalterischer Einbeziehung der Beschäftigten erforderlich. Berufsgruppenübergreifende Teambuilding-Maßnahmen gehören dabei ebenso dazu wie
persönlichkeitsförderliche Lernstrukturen für die Führungskräfte. Dies ist jedoch
nur möglich, wenn genügend Zeit eingeräumt und eingeplant wird, um Kontinuität zu schaffen und um – über die Ergebnisse einer Soll-Ist-Analyse hinaus –
Veränderungsprozesse tatsächlich aufzugreifen und umzusetzen.
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4. „Schluss mit Arbeit“:
Ausstiegsmodelle in der Diskussion
Moderation: Brigitte Göbel, TBS gGmbH

Zunächst berichteten in der Arbeitsgruppe zwei Betriebsratskollegen. Als
Erstes berichtete ein Betriebsrat aus der chemischen Industrie:
Der „Run“, frühzeitig aus dem Arbeitsleben auszusteigen, ist groß. Derzeit
gibt es im Betrieb kaum Arbeitnehmer, die bis 65 arbeiten. Durch die Schichtarbeit werden es einige Kollegen jedoch nicht schaffen, bis zur Rente zu arbeiten. Derzeit scheiden die Mitarbeiter in Altersteilzeit und über Vorruhestandsmodelle aus.
Die Altersteilzeit ist nun jedoch ausgeschöpft, daher gilt es, neue Lösungen
für ältere Kollegen zu finden. Dazu gehört auch die Entwicklung von altersgerechten Schichtmodellen. Durch den Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“, der 2008 im Bereich der chemischen Industrie abgeschlossen wurde, ergeben sich neue Möglichkeiten. Er
umfasst Regelungen zur alterns- und altersgerechten Arbeitsorganisation, Qualifizierung, Gesundheitsförderung,
Altersteilzeit, Langzeitkonten, Chemie-Altersvorsorge,
Teilrente und Berufsunfähigkeit. Auf betrieblicher Ebene
werden Demografiefonds eingerichtet. Über die Verwendung der Mittel entscheiden Betriebsräte und Geschäftsführungen. Entscheidungsgrundlage ist eine Altersstruktur- und Qualifikationsanalyse, die von den Betriebsparteien im Jahr 2009 erstellt wird. Ab 2010 werden dann die
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betriebsspezifischen Modelle für einen flexiblen Übergang in den Ruhestand
umgesetzt. Möglich ist auch eine Kombination der vom Tarifvertrag vorgesehenen Instrumente:
1. Der bestehende Tarifvertrag zur Altersteilzeit endet 2009. Neu geregelt ist
jetzt, dass die Altersteilzeit auch danach auf dem bisherigen materiellen Niveau fortgeführt werden kann. Sie kann dann vom 59. bis zum 65. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Die IG BCE geht nach entsprechenden
Signalen aus der Politik davon aus, dass die gesetzliche Förderung der Altersteilzeit in modifizierter Form auch über 2009 hinaus fortgesetzt wird. Die
Förderung soll aller Voraussicht nach an verbindliche Bedingungen geknüpft
werden. Dabei spielt die Schaffung von Ausbildungsplätzen eine besondere
Rolle. Die IG BCE begrüßt diese Pläne. Altersteilzeit ist kein Programm zum
Abbau von Arbeitsplätzen, sondern ein Instrument zum flexiblen Übergang
in den Ruhestand und zugleich ein wichtiger Baustein der Beschäftigungsbrücke zwischen Jung und Alt.
2. Das bestehende Instrument Langzeitkonto wird attraktiver. Schon 2003 haben
IG BCE und Chemie-Arbeitgeber einen Tarifvertrag „Langzeitkonten“ abgeschlossen und damit gute Voraussetzungen für Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene geschaffen. Dieser Vertrag regelt, dass die Beschäftigten beispielsweise Überstunden, Zuschläge, Zulagen oder Urlaubszeiten, die über
die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, auf ein Langzeitkonto einzahlen können. Zeit wird dabei in Geld umgerechnet. Es ist auch möglich, Teile
des Entgelts auf dieses Konto umzulenken. Neu ist, dass für das Langzeitkonto Mittel aus dem Demografiefonds verwendet werden können, um einen
vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand zu finanzieren.
3. Die Teilrente kann aus Fondsmitteln aufgebessert werden. Voraussetzung für eine positive Resonanz unter
den Beschäftigten ist, dass der Bundestag die Defizite
in den gesetzlichen Bestimmungen beseitigt. Aus gewerkschaftlicher Sicht muss der Bezug von Teilrente
künftig vom 60. Lebensjahr an möglich sein. Außerdem müssen die Hinzuverdienstgrenzen angehoben
und das Berechnungsverfahren vereinfacht werden.
Schließlich ist sicherzustellen, dass
die Aufstockungsbeträge steuer- und
beitragsfrei gestellt werden.
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4. Die Mittel aus den Demografiefonds können in die tarifliche Chemie-Altersvorsorge einfließen. Das ohnehin lukrative Modell gewinnt noch einmal deutlich an Attraktivität. 1998 haben IG BCE und Chemie-Arbeitgeber ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen. Dieses Vertragswerk wurde 2001
und 2005 erweitert und modernisiert. Ein Arbeitnehmer hat einen tariflichen
Anspruch auf 613 Euro pro Jahr für die Altersvorsorge. Für jede 100 Euro, die
ein Arbeitnehmer zusätzlich aufbringt, erhält er vom Arbeitgeber weitere 13
Euro als besondere „Chemie-Förderung“.
5. Mittel aus dem Demografiefonds können auch für eine BerufsunfähigkeitsZusatzversicherung Chemie (BUC) verwendet werden. Danach erhalten Arbeitnehmer eine Absicherung für den Fall, dass sie ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Rente ausüben können. Die BUC-Rente beträgt monatlich 1000 Euro und wird bis zum 67. Lebensjahr gezahlt.
Der zweite Bericht aus einer
anderen Branche zeigte, dass
auch dort über neue Ausstiegsmodelle nachgedacht wird –
allerdings bisher eher auf betrieblicher Ebene. Der BR hat
daher ein Modell für einen betrieblichen Vorruhestand entwickelt und befindet sich derzeit mit der Geschäftsleitung
darüber in der Diskussion.
Die anschließende Diskussion in der Arbeitsgruppe zeigte, dass es in fast
keinem Betrieb Mitarbeiter gibt, die bis 65 arbeiten. Allerdings wird es für viele
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht möglich sein, bis zur Rente zu arbeiten. Im Bereich des Öffentlichen Personen Nahverkehrs stellt sich darüber
hinaus das Problem der Gesundheitsprüfung für die Busfahrer, die dann ggf.
nicht mehr fahren dürfen.
Bislang konnten in den meisten Betrieben immer noch „Schonarbeitsplätze“
für Mitarbeiter gefunden werden (auch z.B. bei Nachtschichtuntauglichkeit).
Aber wenn die Kollegen länger arbeiten müssen und zunehmend eine größere Anzahl älterer Mitarbeiter im Betrieb arbeitet, verschärft sich das Problem.
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Inzwischen hat auch die Teilerwerbsunfähigkeit zugenommen. Wo früher die
Erwerbsunfähigkeit festgestellt wurde, sind heute die MA nur teilerwerbsunfähig. Es müssen also Möglichkeiten im Betrieb geschaffen werden, diesen MA
einen gleitenden Ausstieg zu ermöglichen. Dazu können auch Teilzeitmodelle
beitragen.
Einig waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe,
dass die Schaffung eines neuen Bewusstseins dringend notwendig ist. Das „so
schnell wie möglich raus“-Denken muss dem Denken weichen, möglichst gesund und dann auch länger zu arbeiten. Für Schichtarbeiter allerdings ergibt
sich das Problem, dass sie einerseits kaum bis 65 Konti-Schicht arbeiten werden
können, andererseits aber wenig Möglichkeiten haben, über Zeit oder Geld z.B.
ein Langzeitkonto zu füllen.
Bei der Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten muss dringend darauf geachtet werden, dass nicht in jungen Jahren Mehrarbeit etc. in einer solchen
Höhe in die Konten fließt, dass die Mitarbeiter es dann nicht mehr schaffen,
länger zu arbeiten. Die Einbringung von Entgeltbestandteilen wird für viele
nicht möglich sein.
In der Arbeitsgruppe wurde klar, dass es keine einheitliche Lösung für den
„Ausstieg“ gibt, sondern dass je nach Beschäftigten-Gruppe geprüft werden
muss, welches Modell in Frage kommt.
Einig waren sich die Teilnehmer der Arbeitsgruppe, dass es problematisch ist,
dass alle derzeit diskutierten Modelle überwiegend von den Arbeitnehmern finanziert werden. Hier wären Überlegungen weiter zu diskutieren, ob die Kostenersparnis des Arbeitgebers beim Wegfall der Altersteilzeit für die Finanzierung
eines neuen Ausstiegsmodells umgerechnet werden kann. Auch tarifvertragliche Lösungen müssen weiter entwickelt werden, wie der vorgestellte Ansatz
der IG BCE oder der neue Altersteilzeit-Tarifvertrag der IG Metall.
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Abschlussrunde der Tagung

Zukunftsfähige Arbeit – WER muss WAS machen?
Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer:

	Dieter Schranz, Personalleiter Siegenia-Aubi KG
	Doris Bartelmes, Abteilungsleiterin Ministerium für Arbeit,
	Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
E	Ralf Sikorski, Landesbezirksleiter IG BC
E
E

Moderation: Claudia Grässle, TBS gGmbH
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Claudia Grässle: Nach der Arbeitsgruppenphase möchte ich zu unserer Gesprächsrunde zu dem Thema „Zukunftsfähige Arbeit im demografischen Wandel, wer muss was machen?“ kommen.

E

Zu dieser Runde begrüßen wir heute sehr herzlich auf der einen Seite Ralf
Sikorski, Leiter des Landesbezirks Rheinland-Pfalz/Saarland der Industriegewerkschaft Bergbau/Chemie/Energie. Wir begrüßen weiterhin sehr herzlich
Doris Bartelmes, Leiterin der Abteilung Arbeit im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, mit deren Förderung es überhaupt erst
hier in Rheinland-Pfalz durchzuführen. Und
möglich war, dieses Projekt
wir begrüßen sehr herzlich Herrn Dieter Schranz, Personalleiter bei der Firma
Sigenia-Aubi, ein Unternehmen, das Produkte der Beschlags- und Lüftungstechnik herstellt, u.a. in einem Standort in Hermeskeil in Rheinland-Pfalz.
Ich schlage vor, wir steigen in die Gesprächsrunde mit einer ersten Frage
ein. Die erste Frage würde ich gerne an Doris Bartelmes stellen: Worin besteht
aus Sicht der Politik die besondere Herausforderung zu diesem Thema gute zukunftsfähige Arbeit im demografischen Wandel?
Doris Bartelmes: Wir müssen uns zuallererst über zwei besondere Herausforderungen klar werden: Nach wie vor wird der Sozialstaat von ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern finanziert. Aber wenn wir einigermaßen sicher mit
unserem sozialen Sicherungssystem in die Zukunft gehen wollen, dann müssen
wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür gewinnen, dass sie den
Wandel mit uns tragen, damit sie ihren Beitrag dazu leisten, dass sie in Beschäftigung bleiben oder weiter beschäftigt werden und gesund alt werden. Und die
zweite Herausforderung ist, wie wir unsere Betriebe wettbewerbsfähig halten.
E

Das sind zwei Herausforderungen, die sich bedingen. Unser Ziel ist die Erhaltung des Sozialstaats und die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit sowie
ein würdiges Altern.
E

Claudia Grässle: Ralf Sikorski, wie seht ihr das als Gewerkschafter?

Ralf Sikorski: Das Thema „gute Arbeit“ unabhängig von der Frage Demografie hätte ohnehin eine Renaissance erlebt, weil wir feststellen, dass wir auch
aus gewerkschaftlicher Sicht durchaus selbstkritisch seit den 70er, 80er Jahren
mit Ausnahmen einzelner Branchen das Thema Arbeitsschutz, Humanisierung
der Arbeitswelt – das war ja mal so ein Schlagwort in den 70er Jahren, in den
80er Jahren waren es dann Bildschirmarbeitsplätze – dann relativ vernachlässigt
haben. Hinzu kommt, dass die Rationalisierungseffekte voll auf die Altersgruppe der heute 40- 50-Jährigen reinknallt und zwar in einer Brutalität, was die Ar-

E
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beitsverdichtung angeht, deren Folgen wir
wahrscheinlich erst in den kommenden Jahren erleben werden.
Zweiter Punkt: Im Kontext zur Demografie und zum demografischen Wandel kriegt
das Ganze noch einmal eine Dramaturgie,
die viele aus meiner Sicht, sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als
auch der Arbeitnehmervertreter in ihrer Tragweite noch nicht in der letzten Konsequenz erfasst haben, weil es kein Themenfeld gibt, das nicht von dem Thema
demografischer Wandel betroffen ist.
Dritter Punkt in diesem Zusammenhang: das Ganze wird derzeit wieder etwas überlagert von der Finanzkrise und von dem, was daraus resultiert. Wir
müssen aufpassen, dass es gelingt, einen eventuellen Schwenk in eine andere
Richtung zu verhindern, was kurzfristig gedacht wäre, sondern weiterhin das,
was notwendig ist, zu tun. Ich stelle auch fest, dass bei vielen Personalern der
Wechsel von Personalpolitik als Bestandteil von Unternehmenspolitik hin zur
Personalpolitik als Anhängsel am Personalvorstand eine erhebliche Rolle spielt.
In den letzten Jahren hatte sich eine schleichende Entwicklung vollzogen, dass
Personalpolitik und Personalentwicklung fast ausschließlich nur aus Kostengesichtspunkten, als Kostenfaktor, betrachtet worden sind.
Deswegen ist eine der größten Herausforderungen neben dem Verständniswecken, zu begreifen, dass Personalpolitik und Personalentwicklung Investitionspolitik und nicht Kostenpolitik im Unternehmen sind.
Claudia Grässle: Herr Schranz, aus Sicht der Unternehmer, worin besteht
denn dort die größte Herausforderung?

E

Dieter Schranz: Daran anschließend: Personalentwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil eines Unternehmens
und wenn das wirklich nur aus Kostensicht betrachtet wird,
dann ist das ein großer Fehler. Ich versuche das Thema seit
30 Jahren in diese Richtung zu biegen, dass eben nicht nur
das Thema Kosten im Vordergrund steht, sondern letztendlich die Beschäftigung und Qualifizierung der Menschen. Also auch langfristig.

E

Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir die Menschen mitnehmen, dass die Menschen auch bereit sind, etwas zu
tun. Als Beispiel: Heute Morgen hatte ich mit drei Leuten
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ein Gespräch, in dem es darum ging, wie sich diese Mitarbeiter weiter qualifizieren könnten. Da sagen mir die 40-jährigen, sie seien eigentlich schon zu alt.
Das ist die Schwierigkeit an vielen Stellen: Früher wurde diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, „du bist mal im Job, du kannst bleiben, da musst du
dich gar nicht mehr weiter qualifizieren.“ Diese Mitarbeiter haben heute schon
ein Problem. Und wenn wir uns nicht anstrengen als Gesellschaft, als Politikvertreter, Gewerkschaftler oder Unternehmensvertreter, diese Dinge in die richtige
Form zu gießen, dann werden wir irgendwann ein großes Problem haben und
ich bin dabei, nicht erst seit das Wort „demografischer Wandel“ aufgekommen
ist, die Leute im Unternehmen zu halten, in einer Form zu halten, dass sie ihrem
altersgemäßen Rhythmus entsprechend eingesetzt werden. Als Experten sind
diese Menschen Gold wert. Das soll man niemals verkennen.
Claudia Grässle: Ausgehend von den beschriebenen Herausforderungen,
die ja zum Teil ähnlich sind, aber auch durchaus unterschiedliche Facetten beleuchten, was ist z.B. aus Sicht der Gewerkschaft der besondere Beitrag, der
im Moment zur Bewältigung dieses Themas geleistet werden kann. Zurzeit gibt
es dazu auch ganz aktuelle Tarifabschlüsse.

E

Ralf Sikorski: Im letzten Jahr haben die IG Metall, die
IG BCE, Ver.di und der DGB diesen Gute-Arbeit-Index
ins Leben gerufen. Dieser ist nicht nur wissenschaftlich
sauber ausgearbeitet, sondern macht auch hoffentlich
langfristige Veränderungen deutlich. Er ist repräsentativ
und gibt den Blickwinkel der Beschäftigten wider. Die
Ergebnisse haben im Grunde genommen auch plastisch
belichtet, was ich vorhin versucht habe, in einem Satz an
Veränderungen und an Unzufriedenheiten zu beschreiben.

E

Wir haben die Frage von guter Arbeit so definiert, dass es viele Faktoren
umfasst, die für die persönliche Zufriedenheit, auch mit dem, was man tut, eine
wichtige Rolle spielen. Das ist bei der ganzen prekären Beschäftigung zu sehr
aus dem Fokus der Entgeltfragen gesehen worden. Ob der Index medial so rüberkommt – er ist ja gerade wieder veröffentlicht worden für das Jahr 2008 -,
ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn man sich anschaut, welche Bedeutung der Geschäftsklimaindex hat, der aus fünf banalen Fragen besteht, und
welche Bedeutung dieser in der Öffentlichkeit hat, ist es gut so, was qualitativ
dagegen zu setzen.
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Ein weiterer Beitrag zum Thema ist der gerade abgeschlossene Tarifvertrag
zur flexiblen Gestaltung der Lebensarbeitszeit oder Demografie und Lebensarbeitszeit, den wir in der chemischen Industrie haben. Dieser setzt nun wirklich
weit tiefer an als das, was wir aus gewerkschaftlicher und auch aus unternehmerischer Sicht seit den 90er Jahren im Wesentlichen dazu geleistet haben.
Der Tarifvertrag hat drei Elemente: Das eine ist, dass alle Betriebe, die unter
diesen Tarifvertrag fallen, verpflichtet sind, bis Ende 2009 gemeinsam mit den
Betriebsräten eine Demografie-Analyse im Unternehmen zu machen, um überhaupt mal ein Gespür dafür zu bekommen, was sich bei ihnen in den nächsten
fünf bis zehn Jahren tut.
Das zweite Element befasst sich mit der Notwendigkeit, dass wir bei allem
Verständnis für die Sozialversicherungsfragen und die Rentenfragen, ein Element schaffen müssen als Optionsmodel, um trotzdem vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden zu können. Dazu ist ein Fonds gebildet worden, aus dem
vier verschiedene Modelle bedient werden können, um Menschen, die einfach
schlichtweg nicht mehr können, nicht alleine zu lassen.
Denn es gibt keine Modelle mehr: Die Altersteilzeit ist zwar faktisch noch da,
gilt auch weiter, wird aber entsprechend nicht mehr gefördert. Andere Modelle
sind obsolet geworden. Wir brauchen aber etwas, denn man kann auch nicht
denjenigen, die 30, 35, 40 Jahre ihre Gesundheit im Unternehmen gelassen haben und die plötzlich alleine dastehen, erklären, dass nichts passiert, wenn sie
mit 61, 62 nicht mehr können.
Das ist kein Widerspruch zu der Frage, dass ein längeres Verbleiben im Betrieb im Zuge des demografischen Wandels nötig wird, sondern das ist eine
Option für die Entwicklung, die nicht mehr zu reparieren ist. Insbesondere bei
den Geburtenjahrgängen 55 bis 65 wird es uns nicht mehr gelingen, bei Null
anzufangen und zu sagen, wir machen jetzt z.B. Gesundheitsprävention. Denn
diese haben ihre 30 oder 35 Jahre Arbeitsleben schon voll.
Und der dritte Teil wird derzeit etwas unterbewertet, aber er ist für mich der
Entscheidende: Er umfasst die betrieblichen Handlungsfelder, mit denen der
Herausforderung des demografischen Wandels zu begegnen ist. Also Fragen
der Gesundheitsprävention, des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, des lebenslangen Lernens und der Qualifizierung. Die Betriebsparteien müssen in den
kommen Jahren in diesen Handlungsfeldern Modelle entwickeln. Die großen
Unternehmen arbeiten zum Teil schon an diesen Themen, zum Teil mit ganzen
Stäben, die sich diesen Fragen stellen. Aber der Tarifvertrag regelt das eben
auch darüber hinaus verpflichtend für die kleinen und mittelständigen Unternehmen, um auch da das Thema einzuspielen in die aktuelle Betriebspolitik.
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Das sind im Wesentlichen die drei Elemente des Tarifvertrages, den wir im
April abgeschlossen haben und von dem wir glauben, dass die eigentliche Bedeutung dieses Vertragswerks in den nächsten Jahren richtig sichtbar wird,
wenn die Dramaturgie deutlich wird.
Claudia Grässle: Dieser Tarifvertrag zur Demografie und, im IG Metall Bereich gibt es so etwas Ähnliches mit einer anderen Ausprägung zum Tarifvertrag
Altersteilzeit, hat einen sehr positiven Effekt. Herr Schranz, was ist aus Sicht der
Unternehmer der besondere Beitrag, der da zu leisten ist?

E

Dieter Schranz: Ich muss da auch gleich wieder darauf antworten, weil ich
denke, wir machen schon eine ganze Menge: Gesundheitsschutz ist ja nicht
eine Frage, die man erst tatsächlich mit 55 beginnen kann, sondern man muss
rechtzeitig beginnen. Wir machen das seit Jahren im Unternehmen, stellen aber
auch wieder fest, dass man die Leute schon treiben muss. Von selbst bewegt
sich keiner. Dabei kann man auch mit 55 noch Gesundheitsschutz betreiben.
Man muss da auch noch etwas tun, wenn man nämlich bis 67 arbeiten will.

E

Und das ist eine Verpflichtung, die man auch in den Unternehmen stärker
fördern muss. Die Großunternehmen machen das schon lange. Wir sind ein
mittelständiges Unternehmen und wir müssen einfach in diese Richtung ge81
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hen. Wir werden das zukünftig noch mehr tun, weil wir feststellen, wenn wir
die Menschen nicht in diese Richtung hineinbekommen, hilft das ganze Qualifizieren nichts, sie müssen einigermaßen gesund bleiben, um dann entsprechend
altersgerecht qualifiziert zu werden.
Nicht, wie man das mit Jungen macht, die man mit acht Stunden Frontalunterricht traktieren kann. Bei älteren Menschen macht man das in Scheiben, weil
sie einfach etwas langsamer lernen, aber zumindest das, was sie gelernt haben,
auch berücksichtigen und in ihre Arbeit einfließen lassen. An der Stelle sind
wir zurzeit. Wir machen das als Herausforderung, weil wir sonst nämlich nicht
ausreichend Nachwuchskräfte bekommen und das ist sicherlich eine besondere Herausforderung.
Claudia Grässle: Sie versuchen also, an die unterschiedlichen Intelligenzformen im Alter angepasste Qualifizierungsmethoden zu finden. Wenn man die
Themen nimmt, betrieblicher Gesundheitsschutz oder Qualifizierung usw., was
ist dann aus Sicht der Politik hier der besondere Beitrag, der geleistet werden
kann.

E

Doris Bartelmes: Also das Wichtigste ist nach wie vor, für das Thema zu
sensibilisieren. Die Landesregierung hat das erste Projekt zum Thema „ältere
Beschäftigte“ vor zehn Jahren in Frankenthal mit einem Weltunternehmen gestartet. Damals hat jeder gefragt, wie wir denn dazu kommen. Aber alle, die sich
ein bisschen mit Demografie beschäftigt haben, wussten eigentlich, das Thema
wird relativ schnell in die Betriebe kommen. Und das Unternehmen selber – wir
haben damals die Altersstrukturanalyse gemacht – obwohl Weltkonzern, war erschrocken, als es gesehen hat, dass es darauf bisher nicht geachtet hatte. Dies
wurde vor allem im unmittelbaren Bereich der Führungskräfte sichtbar. Dort
waren sie einerseits auch gut aufgestellt, was Personalplanung und Altersstruktur angeht. Allerdings hatten sie keine Ahnung, obwohl riesiger Produktionsbereich, was mit der Altersstruktur ihrer Meister los ist. Also wann geht wer, welche Kompetenz muss ich erhalten, welche muss ich bis wann ersetzen, usw.

E

Also das Erste ist wirklich das Sensibilisieren. Man muss bei diesem Thema
einen langen Atem haben.
Das Zweite ist, dass dieser ganze Veränderungsprozess, der auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zukommt und schon im Gang ist, angstfrei gestaltet
wird. Also wenn ich sage, ich erwarte von euch Flexibilität bei der Arbeitszeit
oder beim Einkommen, dann muss ich auf der anderen Seite sicherstellen, dass
die Menschen damit nicht diejenigen sind, die alles alleine tragen müssen.
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Also flexible Arbeitsbedingungen dürfen nicht länger bedeuten, in jeder Beziehung im Sozialsystem benachteiligt zu sein, in jeder Beziehung weniger Lohn
zu bekommen usw. Wir wollen eine gute Flexicurity im Gegensatz zu dem, was
vielfach von Neo-Liberalen diskutiert wird. Eine gute Flexicurity sagt, ich verlange etwas oder ich brauche etwas und ich bin bereit, etwas zu geben. Und dann
können wir die Menschen mitnehmen. Wir müssen die Rahmenbedingungen
schaffen, dass wir die Angst nehmen. Angst auch davor, nach 30 Jahren im Beruf wieder zu lernen.
Wenn diejenigen, die nicht jeden Tag lesen oder sich in irgendeiner Form mit
Schriftverkehr beschäftigen müssen, nun plötzlich in ein Curriculum einsteigen
und dies nochmals den ganzen Weg durchlaufen müssen, dann ist dies eine unglaubliche Veränderung vom Alltag und von den Gewohnheiten und setzt Ängste frei im Sinne von „Schaffe ich es, bin ich überhaupt in der Lage dazu, was ist,
wenn ich es nicht schaffe, werde ich ausgelacht, werde ich nicht mehr akzeptiert
im Kollegenkreis?“. Alle diese Dinge müssen wir berücksichtigen.
Die Gewerkschaften haben einen ganz wichtigen Beitrag über Tarifverträge
zu leisten. Ich habe schon 1992 gesagt: Weiterbildung und lebenslanges Lernen gehören in die Tarifverträge, damit man einfach auch die Möglichkeit hat,
zu sensibilisieren und gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, natürlich aber auch mit den Arbeitgebern zu gestalten. Das sind eigentlich für mich so die wichtigsten Themen: Sicherheit und Ängste nehmen und
erklären, wozu machen wir das alles.
Abschließend: Wir haben jetzt über eine sehr lange Zeit Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sehr stark oder fast ausschließlich unter dem Thema Finanzierung, Geld, Wettbewerbsfähigkeit usw. gedacht und auch so gehandelt. Was
in den Fokus muss, ist, welche Arbeitsbedingungen wir für die Menschen wollen. In vielen Betrieben sind sie gut, aber es gibt eben auch negative Beispiele,
so dass wir definieren müssen, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
brauchen und was auch gegebenenfalls geändert werden muss. Die Frage, wie
möglichst billig und schnell produziert werden kann, darf nicht die einzige Frage von Interesse sein.
Claudia Grässle: Es geht also nicht darum, Arbeit zu haben, egal um welchen Preis und egal ob ich es überlebe, sondern – das ist genau der Ansatzpunkt
vom DGB-Index Gute Arbeit – es müssen vernünftige Arbeitsbedingungen vorhanden sein, die zumindest meine Gesundheit nicht gravierend gefährden. Ein
Wunsch wäre, dass sie uns gesund machen. Und sie müssen aber auch – und
das ist der zweite Teil dieses Ansatzpunktes – dafür ausreichen, dass jemand
sein Leben finanzieren kann und ein menschenwürdiges Leben führen kann.

E
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Ich finde es angenehm, wenn es heute hier auf dem Podium kein Streitpunkt
ist, ob dies hehre Ziele sind, aber dann stellt sich ja die Frage, wie können Unternehmen, Gewerkschaften, Betriebsräte und Politik an der Stelle erfolgreich
zusammenarbeiten, um dieses Thema und vielleicht damit auch dieses Ziel erfolgreich zu etablieren. Das möchte ich als Erstes Herrn Schranz fragen.
Dieter Schranz: Ich lade die Betriebsräte, zumindest in unserem Unternehmen, dazu ein, mit zu gestalten, weil wir das letztendlich gemeinsam gestalten.
Ich kann einfach nur sagen, wenn wir nicht diese Dinge vorantreiben, wird es in
fünf, zehn Jahren ein Problem in unserem Unternehmen geben. Wir sind heute
schon auf einem guten Weg und ich kann nur sagen, lassen Sie uns da beide
auf diesem Weg gehen.

E

Claudia Grässle: Aus Sicht der Politik, was muss dort alles gemeinsam passieren?

E

Doris Bartelmes: Wir müssen es gemeinsam machen. Natürlich hat jeder
seine Rolle: der Arbeitgeber, die Gewerkschaften und die Politik. Ich denke die
Politik muss einerseits sensibilisieren. Die Landesregierung sensibilisiert eben
durch Projekte wie
. Vor kurzem wurde das Kompetenzzentrum „zukunftsfähige Arbeit“ gegründet.
E

Das ist ein landesweites Projekt, das sehr gezielt dazu da ist, mit mehr Schlagkraft das Thema landesweit weiter zu bewerben und gerade im Bereich der
KMUs dafür auch Verbündete zu finden. So etwas gibt es in ganz Deutschland
nicht: Also eine Einrichtung, wo sich Politik mit Geld, mit Manpower usw. engagiert, weil dieses Thema wichtig ist, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Betriebe zukunftsfähig bleiben und werden.
Das andere ist der Themenkomplex alternsgerechten Arbeitens, also wie Arbeits- und Gesundheitsschutz ausgestaltet ist. Im Augenblick wird das Thema
betriebliches Gesundheitsmanagement sehr nach vorne getragen, aber das ist
ein Bestandteil vom Arbeitsschutz insgesamt, denn ein paar gesunde Äpfel und
ein bisschen Wirbel
säulengymnastik machen nicht das wett,
was ansonsten in der
ganzen Palette medi
zinischer, sozialer und
technischer Arbeitsschutz versäumt wird.
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Wenn man dann auch noch den psychologischen Arbeitsschutz einbezieht,
dann wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezeigt, dass sich gekümmert
wird. Und die nehmen das dann wahr und sind motiviert.
Ein guter umfassender Arbeitsschutz vom technischen bis zum psychologischen spart uns, der Unfallkasse, den Betrieben und den Krankenkassen viel
Geld. So viel bringt uns keine Reform in einem anderen Sozialversicherungssystem. Da kann Politik dazu beitragen.
Ein Azubi darf überhaupt keine Verschleißerscheinungen haben und ein Älterer, der muss seine Gehirnmuskeln noch einmal trainieren, denn wenn er es
jetzt nicht macht, mit 60 macht er es nicht mehr. Also es gibt durchaus Abstufungen und spezifische Angebote für alle Gruppen, da können wir von Finnland viel lernen.
Claudia Grässle: Es geht in dem Thema tatsächlich sehr stark auch um den
Bereich, Vorurteile abzubauen. Darf ich als 50-jähriger Facharbeiter überhaupt
zugeben, dass ich noch gerne etwas lernen würde? Weil eigentlich müsste er ja
alles können. Das hat mit Bildern in der Gesellschaft nach wie vor etwas zu tun.
Und da ist es gut, wenn wir das über Projekte und anderes aufbrechen können.
Vielleicht nochmals zum Abschluss die Frage an den Gewerkschafter, wie kann
man diese Bilder gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Akteuren denn verändern?

E

Ralf Sikorski: Es gibt eine ganze Reihe von Arbeitgebern und Personalern,
die das Thema auch gut bearbeiten. Das will ich nicht in Abrede stellen und bin
auch zutiefst davon überzeugt, dass wir die Bewältigung des Problems nur gemeinsam hinbekommen. Aber auf der anderen Seite fangen die Unternehmen
jetzt erst an zu begreifen, dass wir in Deutschland nur überlebensfähig sind,
wenn wir so viel besser sind, wie wir teurer sind als andere.

E

Der Wettbewerb um die billigsten Arbeitskräfte konnte nie gewonnen werden und er wird mit Blick auf das, was wir hier gerade diskutieren, erst recht
nicht gewonnen. Von daher kann unsere Zukunft nur darin liegen, qualitativ
besser zu sein und das geht eben nur mit qualitativ guten Leuten.
In diesem Tarifvertrag oder den Beispielen, die heute hier vorgestellt wurden,
sind eine Reihe von Themen, die zurzeit aktuell umgesetzt werden, die wir aber
als Gewerkschaften schon seit 10 bis 15 Jahren anmahnen. Etwa die Frage der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Wie alt ist die Forderung nach Kindertagesstätten in den Unternehmen? Da wo es geht, schießen sie jetzt aus dem Boden
wie Pilze, weil man begriffen hat, dass man 50 % der Qualitäten in diesem Land,
nämlich Frauen, nicht einfach außen vor lassen kann.
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Jetzt werden Diversity-Manager eingeführt, das ist alles gut, wenn auch aus
meiner Sicht etwas zu spät und musste immer wieder angestoßen werden. Es gilt
nicht für alle pauschal, aber für viele, dass gemeint wird, mit ein paar Stellschrauben wäre das Problem bewältigt: Wer meint, mit einem Fitnessstudio oder einem
Ergometer im Betrieb das Problem des Schichtarbeiters oder des Dachdeckers
oder aller, die besonders belastet sind, zu greifen, der greift zu kurz.
Wir haben viele Menschen mit Belastungen, über die vor 10 bis 15 Jahren
noch niemand nachgedacht hat. Etwa die eher als wenig belastend geltenden
Berufe am Schreibtisch, bei denen die zugenommene Arbeitsverdichtung zu
psychischen Belastungen führt.
Leider wird von Seiten der Unternehmen auch in diesem thematischen Kontext versucht, falsch zu agieren. Ein Beispiel aus einem namhaften Unternehmen: Wenn ich die Frage der längeren Verweildauer im Unternehmen damit
beantworte, dass man mit den Gewerkschaften und den Betriebsräten darüber
reden möchte, wie bei sinkender Leistungsfähigkeit auch die Entgeltfragen neu
geregelt werden können, dann ist das für mich der falsche Ansatz: Das geht genau in die Richtung, die den Menschen Angst macht. Wenn sie plötzlich gesagt
bekommen, du kannst zwar bis 63 oder 64 arbeiten, aber wenn du nicht mehr
leistungsfähig bist, müssen wir auch über die Frage von Entgelten reden oder
wenn der Body-Mass-Index zum Bestandteil von Bonuszahlungen wird, dann
werde ich vehement dagegen sein.
Das sind die falschen Herangehensweisen. Ich hoffe, dass es uns gelingt,
ein Umdenken über die Prozesse, die wir jetzt gemeinsam anleiern mit solchen
Veranstaltungen wie hier oder über Tarifverträge anzustoßen. Und zwar nicht
nur bezogen auf die unternehmerische und personalpolitische Ausrichtung,
sondern auch bezogen auf das, was in unser aller Köpfen ist. Dr. Kavaschima
und sein Nintendo DS mit der Möglichkeit von Sport oder Gehirnjogging vor
dem Fernseher kommen ja nicht von irgendwoher, sondern sie bedienen einen Markt.
Wir müssen auch als Gewerkschaften darüber nachdenken, ob sowohl Entgeltsysteme als auch Arbeitszeiten nicht völlig neu gedacht werden müssen.
Warum verdient jemand in der Zeit, in der am meisten Geld gebraucht wird, z.B.
in der Phase der Familiengründung, am wenigsten? Im Gegensatz dazu könnte jemand in anderen Lebensphasen möglicherweise auch ein Stückweit kürzer
treten. Ich will nicht alles Bisherige revidieren. Aber wir müssen unterschiedliche Antworten für die unterschiedlichen Generationen geben. Die Geburtenjahrgänge 55 bis 65 müssen anders betrachtet werden als die folgenden, bei
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denen man die Chance hat, das, was man an klassischer Berufsbiografie erlebt
hat in den letzten Jahrzehnten, neu zu gestalten. Und immer unter dem Gesichtspunkt, dass es eine investive Handlung ist. Wir müssen als gemeinsame
Zielsetzung definieren, dass wir qualitativ besser sein müssen als die anderen.
Wenn das gelingt, kann man Innovatives umsetzen.
Das machen wir über Projekte und zum Teil auch mit dem Ministerium. Das
sind erste Ansätze. Es wird auch nicht den großen Bruch geben an der Stelle,
sondern wir müssen uns der Thematik langsam nähern. Da wird es in Zukunft
unterschiedliche Projekte geben, aber es muss eine ganzheitliche Handlung daraus werden, die im gemeinsamen Interesse ist, sonst wird das nicht gelingen.
Claudia Grässle: Ich fasse zusammen: Überhaupt die gemeinsame Diskussion über das Thema und das Aufbrechen von alten, herkömmlichen Denkmustern ist ein wichtiger Schritt. Tarifverträge stellen Gestaltungselemente dar.
Förderprogramme und Unterstützung aus der Politik sowie unterstützende Betriebsvereinbarungen zu den unterschiedlichen Themen, initiiert von den Betriebsräten zu Gesundheit, Qualifizierung, Arbeitsorganisation oder Arbeitszeit
können da sicherlich helfen.

E

Dann bedanke ich mich in Anbetracht der Uhrzeit und des intensiven Themas, das wir heute bearbeitet haben, sehr herzlich bei den Podiumsteilnehmern
und den Zuhörerinnen und Zuhörern.
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Schlusswort
der Tagung

Winfried Ott, TBS gGmbH
Zunächst einmal, möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken, die diese
Tagung organisiert haben und auch bei denjenigen, die sich aus den Betrieben
und Organisationen beteiligt haben.
Ich habe mal einen wunderschönen Beitrag im Radio gehört über das Denken und insbesondere über das Gehirn. Dort wurde unterschieden, dass es kristallines und fluides Denken gibt. Das fluide Denken ist etwas, das spritzig und
schnell, mit unterschiedlichen Dingen umgeht, Neues sucht und findet. Das
kristalline Gehirn ist eines, das auf sehr viel Erfahrungswissen aufbauend auch
immer wieder Neues bewertet und anders einrichten kann. Also das ist kein
Werturteil, dass bei Älteren die Kristalle im Gehirn schon etwas fest geworden
sind. Heute ist herausgekommen, dass beide Arten zu denken – wenn nicht
noch viel mehr –, notwendig sind, um diese Aufgaben, die auf uns zukommen,
auch erfolgreich hinzubekommen.
Und zum Schluss möchte ich im Namen der TBS noch einmal den Dank an
das Ministerium richten auch im Hinblick darauf, dass die Unterstützungsleistungen der Politik, sprich der Landesregierung weitergehen, einmal mit dem
genannten Kompetenzzentrum, aber natürlich auch durch die TBS selbst. Wir
als TBS werden immer sehr großzügig vom Land unterstützt, großzügig aber
auch im Sinne der Inhalte. Natürlich wird in Betrieben, wo im Moment das Projekt noch über ein, zwei oder drei Monate weitergeführt werden muss, das auch
im nächsten Jahr fortgeführt werden können – dann im Rahmen der normalen
Förderung, die wir als TBS erhalten. Ansonsten gehen wir auch davon aus, dass
die Betriebe im Wesentlichen das, was sie auch schon vorher gemacht haben
und durch das Projekt vielleicht nochmals angestoßen wurde, weiter betreiben,
auch eigenständig weiter betreiben. Ansonsten ist die TBS immer erreichbar,
wenn es denn an Unterstützung bedarf.
Also von daher auch noch einmal an alle, die heute da waren, aktiv, passiv,
fluide und kristallin, die diese Veranstaltung unterstützt haben, mein Dankeschön und ein gutes Nachhausekommen.
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