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Für die Nacht noch gut genug Arbeiten bis zur
Rente - das können die wenigsten. Bei Wach-
und Sicherheitsdiensten ist das anders
HAMBURG/BERLIN. Montagabend,
halb sieben, an den Ampeln staut sich
der Berufsverkehr, auf den Bahnsteigen
drängen die Pendler. Hinter langen
Glasfassaden im Hamburger Stadtteil
Hammerbrook sitzen die Erfahrensten
auf dem Arbeitsmarkt vor kleinen Bild-
schirmen und wachen darüber, dass in
der Nacht nichts wegkommt.
Im Foyer eines Bürogebäudes sitzt Peter
R., 61. Vor ihm flimmern Toreinfahrten
und geschlossene Schranken. Ein paar
Häuser weiter arbeitet Heinz M., 62, als
Pförtner. Wenige Meter um die Ecke
sitzt Uwe S., 63, gelernter Maschinen-
schlosser und "irgendwann halt aussor-
tiert". Für die nächsten zwölf Stunden
überwacht er allein die Flure und Büros,
wo tagsüber 500 Menschen arbeiten.

Ältere haben kaum Jobchancen
Er habe Glück, sagt S. Die Firma halte
sich einigermaßen an den Tarifvertrag,
6,80 Euro pro Stunde, fünf Tage in der
Woche, zwölf Stunden jede Schicht.
"Ohne die Wochenenddienste würde es
aber nicht reichen." Nachts hinter den
Glasfassaden in Hammerbrook, in ver-
waisten Foyers, kann man es sehen - das
von der Bundesregierung ausgerufene
neue deutsche Jobwunder. Niemand
habe in den vergangenen zehn Jahren
auf dem Arbeitsmarkt so gewonnen wie
die älteren Arbeitnehmer, hatte Arbeits-
ministerin Ursula von der Leyen (CDU)
im November verkündet; seither ist ein
Statistikstreit entbrannt, der mal eine
Verdopplung bei der Beschäftigungs-
quote der 60- bis 64-Jährigen in die
Schlagzeilen spült und mal eine Ver-

vierfachung der Arbeitslosigkeit in der-
selben Altersgruppe. Mal spricht aus
den Zahlen der Bundesagentur für
Arbeit alles für eine Rente mit 67, mal
alles dagegen. Nur selten aber geht es
um die Qualität der Arbeit, die von
Menschen kurz vor dem Renteneintritt
ausgeübt wird. Und noch seltener
darum, wie sie neue Arbeit finden, wenn
sie ihre erst einmal verloren haben.
Es gibt überhaupt nur eine Branche in
Deutschland, in der Ältere gemäß ihres
Anteils an der Bevölkerung im arbeits-
fähigen Alter vertreten sind: die Wach-
und Sicherheitsdienste. Nur Seelsorger
kommen da ran. Etwas mehr als acht
Prozent der Beschäftigten in Wachdien-
sten sind älter als 60 Jahre.
In der Metall- und Elektroindustrie etwa
rühmen sich Arbeitgeber schon ange-
sichts einer Verdopplung dieser Quote
auf vier Prozent für ihren "Mentalitäts-
wandel" und für ihre "frühzeitige Reak-
tion auf dem demografischen Wandel".
IG-Metall-Vorstand Helga Schwitzer
hält das für übertrieben. "Eine Verdopp-
lung auf diesem Niveau ist viel zu
gering", sagt sie. Von einem Boom oder
gar einem Jobwunder könne keine Rede
sein. "Die körperlichen wie psychi-
schen Belastungen sind so stark, dass
eine Beschäftigung bis zur Rente kaum
durchzuhalten ist."
Weiterhin seien es vor allem die Hoch-
qualifizierten, die wirklich bis zur Rente
arbeiten, sagt Ernst Kistler, Direktor des
Instituts für empirische Sozialökonomie
in Stadtbergen. Die Problemgruppe
derer, die körperlich nicht so lange in
ihren Berufen durchhielten oder gekün-

digt würden, wachse weiter. "Vor allem
wer mit über 50 arbeitslos wird, hat es
weiterhin sehr schwer, wieder in
Beschäftigung zu kommen."
Uwe S., der Wachmann aus Hammer-
brook, war mehr als zwei Jahre lang
arbeitslos. Etwas anderes als den Job
beim Wachdienst habe er nicht bekom-
men, sagt er, trotz bester Qualifikation
als Facharbeiter. "Scharf war ich nicht
darauf, in meinem Alter noch einmal
das ganze Leben umzustellen und nur
noch nachts und an Wochenenden zu
arbeiten. Aber was will man machen?"
Immerhin sei es eine richtige Arbeit,
wenn auch bescheiden bezahlt. Viele
seiner älteren Kollegen seien nur für
Wochenendschichten eingeteilt, "man-
che arbeiten für drei Firmen".
Für viele Bekannte, sagt S., sei die Lage
ebenfalls schwierig. Manche seien ent-
lassen worden, andere könnten einfach
körperlich nicht mehr, vor allem die
Handwerker. In seiner Skatrunde sind
alle jünger als 65, aber nur S. arbeitet
noch. "Wir haben sie auf den Nachmit-
tag verlegt, da haben wir alle Zeit", sagt
er.
Bei den Befürwortern der Rente mit 67
sind das die Zahlen, die sie gerne beisei-
telassen: Dass laut Bundesarbeitsagen-
tur bei den 64-Jährigen nur noch 8,3
Prozent der Männer und 3,4 Prozent der
Frauen eine sozialversicherungspflichti-
gen Arbeit haben, tauchte im jüngsten
Bericht der Arbeitsministerin gar nicht
erst auf. Stattdessen war vom großen
Jobwunder die Rede.
"Die Metapher vom Wunder am
Arbeitsmarkt", sagt Stefan Lob, "geht
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zwangsläufig fehl. Es ist ja nicht so,
dass der Trend sich plötzlich umkehren
würde". Lob koordiniert von Gelsenkir-
chen aus den "Beschäftigungspakt für
Ältere im Revier". Er hat im Ruhrgebiet
immer wieder neue "Best Ager"-Büros
aufgemacht, er hat als erster "Job-
Speed-Datings" mit älteren Arbeitslo-
sen und Arbeitgebern veranstaltet, er
glaubt fest daran, dass es funktionieren
kann, und er versucht wirklich alles.
Von 6484 Arbeitslosen jenseits der 50,
die im Revierpakt in diesem Jahr mit
Seminaren, Trainings und Praktika
"aktiviert" wurden, konnten 541 in
unbefristete Arbeit vermittelt werden.
Kaum jemand davon war über 60. Doch
im Vergleich zu früheren Jahren sei das
ein Erfolg. "Wichtig ist, beharrlich wei-

terzumachen" , sagt Lob.

Stiefkind Weiterbildung
Gestärkt werden müssen die Arbeitsor-
ganisation, der Gesundheitsschutz, die
betriebliche Weiterbildung, da sind sich
Experten schon lange einig. Nur so
könnten Arbeitnehmer jenseits der 50
im Beruf gehalten und gemäß ihren
Fähigkeiten eingesetzt werden. Genau
das sagt auch von der Leyen. Bei der
betrieblichen Weiterbildung jedoch liegt
Deutschland noch immer weit hinten im
europäischen Vergleich: kaum verän-
dert in den vergangenen Jahren zwei
Plätze vor der Slowakei. Nur 54 Pro-
zent der Unternehmen im Land engagie-
ren sich überhaupt in diesem Bereich. In
Dänemark etwa sind es 80 Prozent. Das

müsse sich dringend ändern, sagt Sozial-
ökonom Kistler. "Sonst wird es für
immer mehr Ältere immer schwieriger
auf dem Arbeitsmarkt." Es geschehe
aber viel zu wenig, einen wirklich auf
demografischen Wandel abzielenden
Umbau des Arbeitsmarkts gebe es nicht.
Wachmann Uwe S. sieht es als Glück
an, überhaupt wieder Arbeit zu haben.
E s  g e b e  k a u m  a l t e r s g e m ä ß e
Arbeitsplätze, und räumt ein, dass auch
eigentlich auch seiner nicht altersge-
recht sei. "Wir sitzen zwar viel und pas-
sen auf. Aber wenn wirklich mal was
passiert, dann weiß ich nicht, ob ich da
was ausrichten kann." S. hat ein
Rückenleiden, seit Jahren schon. So
lässt es sich schlecht Räuber verfolgen.
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