
 

 

Alter(n)sgerecht Arbeiten – 
Herausforderung mit Genderperspektiven 

Alle reden von der „Arbeitswelt 4.0“ und den Herausforderungen 
der Digitalisierung – im Schatten dieser Debatte drohen wichtige 
Fragen nach alters- und alternsgerechtem Arbeiten unbeantwor-
tet zu bleiben. Und das obwohl der demographische Wandel da-
zu führt, dass heute mehr Menschen denn je über 50 im Erwerbs-
leben stehen: Die geburtenstarke „Babyboomergeneration“ de-
rer, die in den späten 50er und frühen 60er Jahren geboren wur-
den, rückt in die Nähe des Rentenalters. Anlässlich einer Anhö-
rung der AG Demographie der Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen machte ver.di deutlich, dass Politik die Rahmen-
bedingungen für Gute Arbeit 50plus verändern kann und muss.  

Alters- und alternsgerechtes Arbeiten ist eines der drängenden 
Themen auf der politischen Agenda, für das nur unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Erwerbsverläufe von Frauen und 
Männern tragfähige Antworten zu finden sind: Noch immer bricht 
die Erwerbsquote von Frauen Mitte 50 früher und steiler ab als bei 
Männern. Unter den 56/57-jährigen Männern liegt – ausweislich 
des WSI-GenderDatenPortals 2014 – die Quote der Erwerbstätigen 
bei nahe 80, bei den Frauen gleichen Alters unter 65 Prozent. Al-
ternsgerechte Arbeitsbedingungen für Frauen – darauf machen 
diese Zahlen aufmerksam – sind durch gender-neutrale Maßnah-
men betrieblichen Arbeitsschutzes und altersgerechter Arbeits-
platzgestaltung allein nicht zu gewährleisten. Ohne eine Entlas-
tung der berufstätigen Frauen bei der häuslichen Pflege naher 
Angehöriger wird sich für sie Gute Arbeit 50plus nicht gestalten 
lassen – bessere Vereinbarkeit von Care-Aufgaben und Erwerbstä-
tigkeit ist eine Grundvoraussetzung für alter(n)sgerechtes Arbei-
ten. Care-Aufgaben müssen umfassend – über Kinderbetreuung 
hinaus vor allem im Bereich der häuslichen Pflege – von Politik und 
Sozialpartnern als Gestaltungsaufgabe in den Blick genommen 
werden, damit vor dem Hintergrund der demografischen Entwick-
lung Gute Arbeit für alle möglich wird. 
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Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

Fast jede achte Frau im Alter zwischen 55 und 64 
pflegt einen pflegebedürftigen Angehörigen oder 
nahestehenden Menschen. Ausweislich aktueller 
Studien des DIW stellt sich für immer mehr die-
ser Frauen die Frage nach der Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege: Bei den informell pflegenden 
Frauen dieser Altersgruppe ist in den letzten 
zehn Jahren die Erwerbsquote steil angestiegen: 
sie liegt heute bei fast zwei Dritteln. Der Anteil 
der erwerbstätigen pflegenden Frauen im Alter 
zwischen 50 und 64 Jahren ist seit 2001 von 
37 auf 61 Prozent gewachsen. Häusliche Pflege 
wird längst nicht mehr von jenen Frauen geleis-
tet, die nach der Erziehung ihrer Kinder auf einen 
Wiedereinstieg in den Beruf verzichteten. Häusli-
che Pflege kommt stattdessen als zusätzliche 
Anforderung auf Frauen zu, die im Beruf ihre 
Frau stehen. Für sie wird die Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege zur Kernfrage alternsgerechten 
Arbeitens. 

Der vom Bundesfamilienministerium herausge-
gebene Monitor Familienleben zählte bereits 
2012 die Unterstützung von pflegenden Fami-
lienangehörigen und die bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege zu den TOP 10-Schwer-
punkten auf der Wunschliste der Bevölkerung. 
Diese Erwartungen werden zunehmend dringli-
cher. 

Pflege – ein Frauenthema 

Familiäre Pflege ist noch immer vor allem eine 
Aufgabe, die Frauen – Töchter, Ehefrauen und 
Schwiegertöchter – übernehmen. ver.di unter-
stützt ihre Erwartungen an bessere Vereinbarkeit 
und begrüßt alle Anstrengungen, die darauf zie-
len ihr Recht auf eine eigenständige Erwerbsbio-
graphie zu stärken. Der zu Jahresbeginn einge-
führte Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 
und das Pflegeunterstützungsgeld waren hier 
richtige, längst überfällige Schritte. Vordringlich 

bleibt die Umsetzung der Koalitionszusage eines 
uneingeschränkten Rückkehrrechts von Teilzeit-
beschäftigten in eine Vollzeitbeschäftigung. Auch 
die für das Zweite Pflegestärkungsgesetz ange-
kündigten Verbesserungen der rentenrechtlichen 
Anrechnung von Zeiten häuslicher Pflege sind in 
diesem Zusammenhang von Bedeutung. 

Geringfügige Beschäftigung und Altersarmut 

In der Beschäftigungsstatistik älterer Beschäftig-
ter fällt deutlich auf, dass die Erwerbstätigkeit 
von Frauen durch ein hohes Maß von geringfügi-
ger Beschäftigung geprägt ist. 31 Prozent der 
63- bis 64-jährigen Frauen sind geringfügig be-
schäftigt. Im Vergleich zu den männlichen Be-
schäftigten gleichen Alters im Minijob (13,5 Pro-
zent) ergibt sich ein gravierender Unterschied. In 
vielen Fällen wird der Minijob Ausweichstrategie 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
sein. Altersgerechtes Arbeiten für Frauen sieht 
allerdings anders aus, denn mit dem Minijob 
einher gehen drastische Nachteile hinsichtlich 
der sozialen Absicherung im Alter und ein dra-
matisch erhöhtes Risiko von Altersarmut. 
(sopoaktuell Nr. 213) 
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