Arbeitsmarkt
Ist das die
Trendwende?

Berufseinstieg

Nürnberg. Seit Anfang 2014
ging die saisonbereinigte
Arbeitslosigkeit fast in jedem Monat zurück – doch
„die Arbeitsagenturen erwarten, dass diese Phase
zu Ende geht“. Das meldet
jetzt deren Forschungsinstitut IAB in Nürnberg. Das
„IAB-Arbeitsmarktbarometer“ deute dies jedenfalls an.
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bilzulieferer Schaeffler hat
2015 insgesamt 2 334  Patente angemeldet, so das
Deutsche Patent- und Markenamt. Damit belegt die
Firma im zweiten Jahr in
Folge Platz zwei unter den
innovativsten Unternehmen
Deutschlands nach Bosch.

Präzise: Kerstin Rack
während der optischen Vermessung
eines Bauteils.

Rückkehr nach Babypause einfach wie selten zuvor
Nürnberg. Im Leben von Chris
tia
ne G.

Altersbezüge steigen kräftig – die Probleme bleiben
München. Es ist die stärkste
Erhöhung seit 23 Jahren: Zum
1.  Juli werden die Renten in
Westdeutschland um 4,25  Prozent und in Ostdeutschland
um 5,95  Prozent steigen. Doch
Experten warnen: Dass immer
weniger Junge immer mehr
Alte finanzieren müssen, hat
Folgen.
Die Erhöhung ist per „Renten
formel“ im Gesetz festgelegt.
Maßgeblich sind der extrem
starke Anstieg der Bruttolöhne
im vergangenen Jahr und die
höhere Zahl von Beschäftigten, also Beitragszahlern. Zudem wirkt ein Sondereffekt
wegen EU-Statistikvorgaben:
1  Prozent Rentenerhöhung, die
eigentlich 2015 anstand, wird
nachgeholt.

Zusätzlich vorsorgen
ist wichtiger denn je
„Die
umlagefinanzierte
Rente hat sich bewährt“, behauptet Bundessozialministerin Andrea Nahles. Doch mit
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im Erwerbsalter)

49

Generationenkonflikt: Die
Jungen zahlen für die Alten.

54

32

2020

2040

2060

Grenze: 67 Jahre; bei jährlich
200 000 Zuwanderern netto;
Prognose: Statistisches
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ihrem Jubel über den diesjährigen Anstieg lenkt sie vom
grundsätzlichen Problem des
Umlagesystems ab.
Dass das Geld für die Rentenzahlungen aus den jeweils
aktuellen Beitragszahlungen
kommt, erzeugt wegen der Alterung der Gesellschaft eine
immer größere Schieflage.
Und weil die jetzige Erhöhung
den Wert aller künftigen Renten steigert, muss dafür am
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Aufstehen, zum Anziehen und
zum rechtzeitigen Rausgehen,
um den Bus zur Schule zu erwischen. „Wir haben das wochenlang zusammen eingeübt“, sagt
die Mutter. „Und ich bin richtig
überrascht, wie problemlos alles klappt.“
Racks Teilzeitmodell ist genau getaktet und geplant. Aber
nur so funktioniert es. Montag
ist Berufsschule, freitags ist
sie im Betrieb. Am Mittwoch
wechselt es von Woche zu Woche. Dienstag und Donnerstag
ist für die Auszubildende frei.
Insgesamt hat sie eine 25-Stunden-Woche.
„Zwei freie Tage in der Woche  – das ist der Spielraum,
den ich unbedingt brauche“,
sagt Rack. So kann sie zum Beispiel auch mal außer der Reihe
arbeiten, um zusätzliche freie
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Verantwortung übernehmen.
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so viel Spaß macht“, sagt Rack.
„Ich hatte auch gar keine Vorstellung davon.“ Zudem stimme
der Verdienst.
Nichts wünscht sich die Teil
zeit-Auszubildende deshalb
mehr, als einen guten Abschluss
zu machen und danach bei
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 bernommen
zu werden. Weiter denkt sie
noch nicht: „Seit ich Kinder
habe, plane ich nicht mehr lang
fristig.“
Michael Stark
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Mütter werden im Job
dringend gebraucht
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einig: Um den absehbaren
dramatischen Rückgang an
qualifizierten Arbeitskräften
auszugleichen, muss vieles
Arbeitskräfte-Lücke in
gleichzeitig geschehen. Sinn(in 1 000)
voll gesteuerte Zuwanderung,
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2040
Förderung für die Ungelernten
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Frauen in die Arbeitswelt.
110
Das riesige Potenzial von
Facharbeiter
Millionen Müttern, die wegen
des Nachwuchses nicht den
22
Akademiker
Weg ins Berufsleben finden,
161
rückt in den Blick. Geht nicht?
Studie „Arbeitslandschaft 2040“
Gibt’s nicht! Wer das nicht
im Auftrag der vbw; Quelle: Prognos
glaubt, der kennt wahrscheinlich noch nicht die Geschichte
von Kerstin Rack (33).
Die Oberpfälzerin ist allein
erziehende Mutter von zwei
Töchtern (sieben und
neun). Und trotzdem
hat sie im vergangenen September eine
Ausbildung begon- Um qualifiziertes Personal zu
nen. In Teilzeit. Rack, bekommen, müssen wir alle
eine gelernte Restaurantfachfrau, fängt Möglichkeiten ausschöpfen
beruflich noch ein- Johann Stangl, Firmenchef
mal ganz von vorn
an und will Maschinen- und Anlagenführerin auch Auszubildende, die schon
werden. „Das ist vermutlich über 40 Jahre alt sind. Und
meine letzte Chance für etwas Kerstin Rack ist hier bereits die
Neues“, sagt sie.
dritte Teilzeit-Auszubildende.
Möglich macht dies das Sie wurde auf die Möglichkeit
ungewöhnliche Modell des angesprochen, als sie sich als

Präzisionstechnikherstellers
Hilfskraft bewarb.
Stangl & Kulzer in Roding im
Einfach ist ein solches TeilOberpfälzer Wald. „Um quali zeit-Modell nicht. Für beide
fiziertes Personal zu bekom- Seiten. An einem g ewöhnlichen
men, müssen wir schon heute Arbeitstag im Betrieb etwa
alle Möglichkeiten ausschöp- klingelt Racks Wecker morfen, die wir haben“, sagt der gens um 5  
Uhr. Eine halbe
g eschäftsführende Gesell- Stunde später macht sie sich
schafter Johann Stangl.
auf den Weg zur Arbeit. Ihre
beiden Töchter lässt sie schlafend zurück. Allein.
Morgens um fünf
„Am Anfang habe ich dabei
klingelt der Wecker
schon ein schlechtes GewisSeine Firma beschäftigt des- sen gehabt“, sagt Rack. Da half
halb zum Beispiel auch tsche- auch nicht, dass der Opa im erschische Mitarbeiter, die von ten Stock wohnt, gleich obenjenseits der nahen Grenze pen- drüber. Für die Kinder klindeln. Im Betrieb gibt es zudem geln morgens drei Wecker: zum

(ab
10.  
Juni) lässt sich auch
ohne Kabel im hochauflömöglich.
senden HD gucken: Ende
Mai startet in vielen Regio
nen das Empfangssystem
DVB-T2, teilt der Netz- und
Plattformbetreiber Media
Broadcast mit. Nötig ist dafür aber ein DVB-T2-Empfänger mit Antenne. Übersichtskarte: ao5.de/DVB-T2

9. APRIL 2016

aktiv-online.de · 45. Jahrgang · Ausgabe 4

spielte Berufstätigkeit keine Rolle – 16  Jahre
lang. Dann zerbrach ihre Ehe: „Ich musste
plötzlich Geld verdienen und hatte das Gefühl, überhaupt nichts vorweisen zu können,
was auf dem Arbeitsmarkt von Wert gewesen wäre.“ Nach einer beruflichen Neuorientierung gelang der Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie der Wiedereinstieg.
Mittlerweile arbeitet sie im Ersatzteillager
eines Schiffsmotoren-Herstellers.
Kein Einzelfall, wie das amtliche InternetPortal perspektive-wiedereinstieg.de zeigt.
Dort sind die Erfahrungen von G. und anderen Frauen ausführlich nachzulesen.
Und meistens sind es ja die Frauen, die
wegen der Babypause(n) aussteigen – und
früher oder später in das Berufsleben zurückwollen.
Die Chancen dafür sind gut wie selten
zuvor: „Im Zuge des steigenden Fachkräftebedarfs versuchen die Unternehmen,
Frauen nach der Familienphase zurückzugewinnen“, sagt
Katharina Diener
vom I nstitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
Prozent der
in Nürnberg.
Der Arbeitsmarkt Frauen gehen
brummt, die Zahl der arbeiten
Erwerbstätigen liegt
mit rund 43 Millio
nen auf Rekordniveau. Und nach IAB-Prognose gibt es 2016 eine halbe Million zusätzliche sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse.
Trotz der vielen Flüchtlinge rechnen die
Experten mit einem deutlichen Rückgang
des Potenzials an qualifizierten Fachkräften.
Die sind schon heute in manchen Branchen
und Regionen Mangelware. „Die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu erhöhen, ist deshalb ein wichtiges Ziel“, so Diener.
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Arbeitgeber nehmen
Rücksicht auf Familie
Dabei ist Deutschland auf einem guten
Weg: Rund die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung ist weiblich. Die entsprechende
„Erwerbstätigenquote“ ist rasant g estiegen
– inzwischen gehen laut Statistischem

Zufrieden bei
der Arbeit:
Die meisten
Mütter wollen
früher oder
später in ihren
Job zurück.
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Giganten auf der
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Bundesamt 78  von 100  Frauen zwischen
20  und  64 Jahren zur Arbeit, 2005 waren es
erst 63  Prozent. Und der Anteil der Frauen
an der „stillen Reserve“ (das sind Menschen, die arbeiten könnten, jedoch nicht
aktiv nach einem Job suchen) ging seit 1990
von 60 auf 40  Prozent zurück.
Dass die Firmen Mütter unterstützen, ist
selbstverständlicher geworden, weiß Diener, Mitautorin der IAB-Studie „Rückkehr
ins Berufsleben nach familienbedingten
Unterbrechungen“. 90  Prozent der befragten Frauen gaben an, dass ihr Arbeitgeber
Verständnis bei Krankheit oder familiären
Notfällen zeigt – und auch sonst Rücksicht
auf die familiären Verpflichtungen nimmt.


Sigrid Stoss

So gelingt der
Wiedereinstieg
zurückkehren: Erwerbspausen
führen später zu Nachteilen, etwa bei
Einkommen und Rente. IAB-Expertin
Katharina Diener rät deshalb zu einem
„möglichst zeitnahen Wiedereinstieg“.
●● Clever planen: Beim Ausstieg sollte
man bereits den Einstieg planen – also
mit der Firma den Zeitpunkt der Rückkehr und den dann möglichen Arbeitsumfang vereinbaren.
●● Kontakt halten: Während der Familienpause(n) sollte man in regelmäßiger
Verbindung zum Arbeitgeber bleiben,
etwa über E-Mail-Verteiler.
●● Am Ball bleiben: Wissen veraltet –
also empfiehlt sich passende Weiterbildung auch während einer Auszeit; die
Kosten sind steuerlich absetzbar.
●● Hilfen nutzen: „Frauen meinen oft,
sie müssten alles allein schaffen“, sagt
Diener. Sie rät dazu, per Checkliste zu
prüfen: Was, etwa im Haushalt, könnten Dritte g
 egen Bezahlung erledigen?
●● Partner einbinden: Frauen brauchen
bei der Rückkehr in den Beruf Unterstützung vom Partner – sinnvoll sind
vorherige Absprachen über die Aufteilung der familiären Pflichten.
●● Weitere Tipps zum Thema:
perspektive-wiedereinstieg.de

●● Bald

