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Die Studie gibt einen Überblick über die Beschäftigungssituation jüngerer und 

älterer Arbeitnehmer in den EU-Mitgliedstaaten. Dabei werden die jüngsten 

Entwicklungen dargelegt, die während der Krise zu verzeichnen waren, und die 

Maßnahmen vorgestellt, die zur Förderung der Beschäftigung der beiden 

genannten Gruppen ergriffen wurden. Im Rahmen der Studie wurden keine 

Belege dafür gefunden, dass auf dem Arbeitsmarkt eine Konkurrenz zwischen 

jüngeren und älteren Arbeitnehmern besteht. Strukturelle oder allgemeine 

Maßnahmen für ein besseres Funktionieren der EU-Arbeitsmärkte sind von 

entscheidender Bedeutung, um die Situation beider Gruppen zu verbessern. 

Beschäftigungspolitische Maßnahmen fallen jedoch weiterhin weitgehend in den 

Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, obgleich 

Initiativen auf EU-Ebene einen zusätzlichen Nutzen bringen können, was 

insbesondere dann der Fall ist, wenn sie den Austausch von Erfahrungen anregen 

und die regionale und grenzübergreifende Mobilität in der EU erleichtern. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Studie gibt einen Überblick über die Beschäftigungssituation jüngerer und älterer 

Arbeitnehmer in den EU-Mitgliedstaaten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf folgenden 

Aspekten: (i) den jüngsten Entwicklungen während der Krise und mittelfristigen 

demografischen Entwicklungen; (ii) Maßnahmen, die zur Förderung der Beschäftigung 

beider Gruppen umgesetzt wurden; (iii) Belege für mutmaßliche Spannungen, die bei den 

Beschäftigungsaussichten für jüngere und ältere Arbeitnehmer bestehen; iv) Empfehlungen 

für die Beschäftigungspolitik der EU-Mitgliedstaaten und der europäischen Organe. 

Jüngere Arbeitnehmer sind stärker gefährdet 

Was die aktuelle Situation für jüngere und ältere Arbeitnehmer auf den europäischen 

Arbeitsmärkten angeht, so ist offensichtlich, dass die Jüngeren durch die steigende 

Arbeitslosigkeit und den Rückgang der Beschäftigung am meisten unter der Krise gelitten 

haben. Dies gilt vor allem für die Länder, in denen der Eintritt in den Arbeitsmarkt und 

besonders der Zugang zu festen Beschäftigungsverhältnisses schon vor der Krise eher 

schwierig waren. 

Gleichzeitig waren die Beschäftigungsraten bei den älteren Arbeitnehmern stabiler und 

weniger anfällig für die Krise, was auf die Streichung von Anreizen für den vorzeitigen 

Ruhestand und die sicherere Beschäftigungssituation der Älteren im Vergleich zu den 

jüngeren Berufseinsteigern zurückzuführen ist. 

Langfristig wird in den meisten EU-Mitgliedstaaten in den kommenden Jahrzehnten eine 

deutliche Alterung der Bevölkerung zu verzeichnen sein. Durch den erwarteten Anstieg des 

Altenquotienten wird sich die Belastung für den Sozialstaat erhöhen. Daher muss in den 

EU-Mitgliedstaaten ein hohes Beschäftigungsniveau erreicht werden, um die finanziellen 

Auswirkungen dieser Entwicklung aufzufangen. Dies gilt insbesondere für die 

Weiterbeschäftigung älterer Menschen, aber auch für die Jüngeren, die sich in vielen EU-

Mitgliedstaaten derzeit in einer prekären Situation befinden. Gelingt es den jungen 

Menschen nicht, mittels einer fundierten Berufsausbildung und einer anschließenden 

Beschäftigung in den Arbeitsmarkt einzutreten, so erhöht sich das Risiko, dass sie später 

zurückbleiben werden. 

Was die jüngeren Arbeitnehmer betrifft, haben viele EU-Mitgliedstaaten eine Reihe 

zielgerichteter und aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ergriffen und den 

Arbeitsmarkt flexibler gestaltet. Jedoch sind solche Programme nicht immer wirksam, und 

einige vorbereitende oder befristete Schulungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen verzögern 

das Problem der Eingliederung in den Arbeitsmarkt nur. Dies gilt etwa für befristete 

Verträge oder sonstige befristete Beschäftigungsformen, die oft kein Sprungbrett für eine 

stabilere Beschäftigung sind. 

Bei den älteren Arbeitnehmern stellten die Rücknahme von Programmen für den vorzeitigen 

Ruhestand, weniger großzügige Arbeitslosenleistungen und Reformen der öffentlichen 

Rentensysteme die wichtigsten Faktoren für die Verlängerung der Erwerbstätigkeit dar. Des 

Weiteren können sich in diesem Fall auch Schulungen während der gesamten 

Erwerbstätigkeit und andere aktive Arbeitsmarktmaßnahmen positiv auswirken. Die höhere 

Erwerbsquote bei älteren Arbeitnehmern rührt oft von der längeren Beschäftigungsdauer 

von Arbeitnehmern her, während der Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt für ältere 

Menschen ohne Beschäftigung weiterhin schwierig sein könnte. Angesichts der finanziell 

angespannten Situation ist es höchst bemerkenswert, dass die Anreize für einen vorzeitigen 

Ruhestand oder die Leistungen bei langfristiger Arbeitslosigkeit reduziert wurden. Die EU-
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Mitgliedstaaten haben anders als in früheren Wirtschaftskrisen allgemein der Versuchung 

widerstanden, den Vorruhestand auszudehnen. 

Jüngere und ältere Arbeitnehmer verdrängen sich nicht gegenseitig 

vom Arbeitsmarkt 

Unsere Studie hat ergeben, dass allgemeine strukturelle Maßnahmen bei der Förderung der 

Beschäftigung jüngerer wie älterer Arbeitnehmer von größter Bedeutung sind und mehr 

Wirkung entfalten als auf eine der Gruppen ausgerichtete Maßnahmen. So steht bei 

zielgerichteten Maßnahmen eine der Gruppen im Blickpunkt. Maßnahmen, mit denen 

„Beschäftigungsbrücken“ zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmern geschlagen werden 

sollen, waren hingegen von eher geringer Bedeutung und haben sich, wenn sie umgesetzt 

wurden, als wenig wirksam erwiesen. Die wichtigste Erkenntnis lautet, dass der vorzeitige 

Ruhestand älterer Arbeitnehmer jungen Menschen bei ihrem Eintritt in den Arbeitsmarkt 

weder nützt noch dafür notwendig ist. 

Es gibt außerdem deutliche Belege dafür, dass es keine feste Menge an Arbeit gibt, die 

zwischen den verschiedenen Altersgruppen aufzuteilen ist. Die weitverbreitete Meinung, 

dass es einen „Arbeitsberg“ gebe, lässt sich empirisch nicht belegen. Abgesehen von 

besonderen Umständen, die sich in bestimmten (stagnierenden) Unternehmen oder 

Wirtschaftszweigen ergeben könnten, in denen keine Arbeitsmobilität besteht, gibt es 

zwischen jungen und älteren Arbeitnehmern keine Konkurrenz um Arbeitsplätze, da die 

beiden Altersgruppen aufgrund von Unterschieden in den Wirtschaftszweigen, bei den 

Tätigkeiten, Erfahrungen und Fähigkeiten nur bedingt austauschbar sind. 

Es gibt keinen Grund, über die negativen Auswirkungen der Weiterbeschäftigung von 

älteren Arbeitnehmern besonders besorgt zu sein. Vielmehr wirkt sie sich positiv auf die 

Arbeitsmarktleistung insgesamt aus. Aus politischer Sicht müssen daher keine 

Kompromisse gemacht werden, um sowohl mehr ältere Menschen im Erwerbsleben zu 

halten als auch die Jugendarbeitslosigkeit zu senken. Stattdessen können beide Ziele 

gleichzeitig erreicht werden, vor allem wenn der Arbeitsmarkt dynamisch und flexibel ist 

und sich an technologische, sektorielle und berufliche Änderungen anpasst und 

Arbeitnehmer die Stelle ohne größere Risiken wechseln können. 

Unsere länderbezogenen Fallstudien bestätigen diese vergleichenden und allgemeinen 

Ergebnisse. Dabei werden einige innovative und gezielte Maßnahmen für beide Gruppen, 

d. h. für getrennte Zielgruppen, herausgestellt. Es können jedoch gewisse Spannungen 

zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmern aufkommen. Dies gilt vor allem für Länder, 

in denen auf dem Arbeitsmarkt eine starke Dualität zwischen jungen Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmern im Haupterwerbsalter oder älteren Arbeitsnehmern herrscht, wie etwa in 

Italien, wo der Arbeitsmarkt weniger dynamisch ist und in den vergangenen Jahren nicht 

genügend Arbeitsplätze geschaffen wurden. 

Politikempfehlungen 

Unsere Studie hat ergeben, dass keine politischen oder wirtschaftlichen Kompromisse 

eingegangen werden müssen, um jungen Menschen einen guten Start ins Arbeitsleben zu 

ermöglichen und gleichzeitig ältere Menschen länger im Erwerbsleben zu halten. Vielmehr 

können gut konzipierte Maßnahmen zu besseren Beschäftigungsmöglichkeiten für alle 

beitragen, indem sie dafür sorgen, dass Menschen im Erwerbsalter für den Arbeitsmarkt 

qualifiziert sind und sich an die beständig wandelnde Wirtschaft anpassen können. 

Insbesondere angesichts der rapiden Alterung der Bevölkerung müssen alle verfügbaren 

Humanressourcen unbedingt in produktiver Weise eingesetzt werden, da sie gebraucht 

werden, wenn die EU-Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftsperspektiven aufrechterhalten und 

verbessern wollen. Daher müssen die politischen Entscheidungsträger 
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Langzeitarbeitslosigkeit, die Abhängigkeit von Sozialleistungen und soziale Ausgrenzung 

verhindern. Wie unsere Analyse ergeben hat, besteht die wichtigste politische Priorität 

darin, die Arbeitsmarktleistung zu erhöhen, indem beschäftigungsfördernde 

Maßnahmen umgesetzt werden, die die Beschäftigungsaussichten junger wie älterer 

Arbeitnehmer verbessern. Die empirischen Ergebnisse der Studie belegen eindeutig den 

Standpunkt, dass allgemeine Beschäftigungsreformen beiden Zielgruppen zugutekommen, 

ohne dass sie bedeutende direkte oder indirekte Nebeneffekte für eine der Gruppe mit sich 

bringen. 

Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt tragen dazu bei, die 

Abhängigkeit von Sozialleistungen zu verringern und mehr Menschen mit der realistischen 

Aussicht auf eine produktive Erwerbstätigkeit auf den Arbeitsmarkt zu bringen. 

Entsprechend sollten solche Maßnahmen umfassend auf die gesamte Bevölkerung im 

erwerbstätigen Alter angewandt werden, um das Risiko der Abhängigkeit von 

Sozialleistungen zu minimieren. Die politischen Entscheidungsträger sollten die Mobilität 

von Menschen im erwerbstätigen Alter erleichtern, sodass diese die besten verfügbaren 

Stellen annehmen können. Dies sollte sowohl jüngere als auch ältere Menschen 

einschließen und sich auf sektor- und berufsübergreifende sowie regionale und 

grenzübergreifende Mobilität erstrecken: Diese stellt ein wichtiges Instrument dar, um 

Diskrepanzen auf dem Arbeitsmarkt auszugleichen, indem die immer weiter abnehmenden 

Humanressourcen bestmöglich genutzt werden. 

Zudem ist es notwendig, regulatorische Fragen anzugehen. Wie sich aus neusten Daten der 

EU-Mitgliedstaaten ergibt, erschweren unausgewogene Arbeitsschutzvorschriften die 

Mobilität. Diesbezüglich sollte eine Reform der Arbeitsmarktregulierung einen Wechsel 

zwischen Arbeitsplätzen und Unternehmen erleichtern, indem die Schranken für den 

Arbeitsmarkteintritt und den Wechsel zwischen unterschiedlichen Beschäftigungsformen 

abgebaut werden. Dieser Punkt zielt auf die Dualität ab, die zwischen dem starken 

Kündigungsschutz für dauerhaft beschäftigte Arbeitnehmer und höchst flexiblen 

Zeitverträgen oder einer selbständigen Tätigkeit besteht und für viele EU-Mitgliedstaaten 

charakteristisch ist. 

Des Weiteren ist die Bedeutung nicht zu unterschätzen, die der anfänglichen 

Berufsausbildung sowie der kontinuierlichen Weiterbildung und Umschulungen 

während des Arbeitslebens zukommt. Der Erwerb und die Anpassung von beruflichen 

Fähigkeiten sind in einer sich rasant verändernden Wirtschaft von wesentlicher Bedeutung, 

da die Schaffung von Arbeitsplätzen hier auch von schnellen technologischen Innovationen 

und Anpassungen abhängt. Dies ist sowohl für junge Menschen relevant, bei denen die 

anfängliche Ausbildung und die erste Arbeitserfahrung dazu beitragen, eine solide 

berufliche Laufbahn aufzubauen, als auch für ältere Menschen, deren Produktivität und 

Attraktivität für den Arbeitsmarkt gefährdet wären, wenn ihre Fähigkeiten aufgrund 

fehlender Weiterbildung nicht mehr gebraucht würden. Da die Produktivität nicht 

automatisch mit dem Alter zurückgeht und mit angemessenen Maßnahmen sogar 

beibehalten oder verbessert werden kann, besteht ferner großes Potenzial, 

Arbeitskraftproduktivität und Anpassungsfähigkeit durch eine kontinuierliche Weiterbildung 

während des gesamten Berufslebens zu gewinnen. 

Die Entscheidungsträger in der EU können die Weitergabe von Innovationen und 

Maßnahmen unterstützen, indem sie die Politik und Leistung der Mitgliedstaaten verfolgen 

und dadurch den Erfahrungsaustausch anregen. Die EU kann außerdem zusätzliche 

Mittel bereitstellen, um innovative Maßnahmen zu entwickeln und auszutesten, die 

bestehende nationale Programme ergänzen, auf ihnen aufbauen oder sie abändern. EU-

Mittel können außerdem eingesetzt werden, um aktive Arbeitsmarktmaßnahmen oder 

Schulungsprogramme zu stärken, was insbesondere für Mitgliedstaaten gilt, in denen 

solche Maßnahmen zu wenig entwickelt oder finanziert werden, vor allem aufgrund der 
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derzeitigen Sparmaßnahmen. Die europäischen Entscheidungsträger sollten auf 

Maßnahmen verzichten, mit denen Arbeitskräfte durch einfach zugängliche Sozialleistungen 

vom Markt ferngehalten werden, und auch keine öffentlichen Beschäftigungsmaßnahmen 

anwenden, die nicht zu einer regulären Erwerbstätigkeit führen. Insbesondere müssen 

Regelungen für den Vorruhestand auslaufen, wie es in den letzten 10 Jahren der Fall war, 

da die Tragfähigkeit unserer Rentensysteme und die Nachfrage nach Fachkräften in 

alternden Gesellschaften kurz- und mittelfristig eher zu einem längeren als einem kürzeren 

Arbeitsleben führen müssen. Entsprechend sollten Arbeitslosenleistungen und 

Rentensysteme Anreize vorsehen, die einem vorzeitigen, unumkehrbaren und langzeitigen 

Ausstieg aus dem Arbeitsleben vorbeugen. 

 


