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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

Ergebnisse des Informellen Rates Beschäftigung, Soziales und Gesundheit

Die Kleine Anfrage 133 vom 2. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

Der Informelle Rat Beschäftigung, Soziales und Gesundheit hat vom 6. bis 8. Juli 2006 in Helsinki stattgefunden. Übergeordnete
Themen der Sitzung waren Auswirkungen der Globalisierung, der technologischen Entwicklung sowie der demographische Wandel.
Insoweit handelt es sich um Themen, die für das Land Rheinland-Pfalz von besonderer Bedeutung sind, wie insbesondere auch die
Enquete-Kommission 14/2 „Zukunft der Arbeit“ gezeigt hat.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um eine Erhöhung der Produktivität durch Flexicurity (= eine politische Strategie,

die gleichzeitig die Flexibilität des Arbeitsmarktes und die soziale Absicherung der Beschäftigten gewährleisten soll) zu erreichen?
2. Welche Ergebnisse wurden in der Frage erzielt, wie die Dauer des Arbeitslebens durch Neuorientierung der Sozialpolitik ver-

längert werden könnte?
3. Welche konkreten Maßnahmen wurden erarbeitet zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit – wie Modifizierung der Renten-

systeme, Erhöhung der Attraktivität des Arbeitens sowie Förderung der Gleichstellung?
4. Welche familienpolitischen Maßnahmen zur Förderung der Lebensarbeitszeit können ergriffen werden?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 21. August 2006 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Informelle Rat Beschäftigung, Soziales und Gesundheit konzentrierte sich thematisch auf die Erhöhung der Produktivität durch
ein qualitativ hochwertiges Arbeitsleben. Ein Kernthema der Diskussion war das Flexicurity-Konzept. Dabei handelt es sich um
eine politische Strategie, die gleichzeitig die Flexibilität des Arbeitsmarktes und die soziale Absicherung der Beschäftigten gewähr-
leisten soll. Diese breit angelegte Definition erfasst eine Reihe von Maßnahmenbereichen, die abhängig voneinander betrachtet
werden müssen:
– Sicherheit bei Arbeitsplatzverlust beziehungsweise bei Wiedereinstieg einen Arbeitsplatz zu erlangen;
– Einkommensersatzleistungen während der Arbeitslosigkeit;
– Absicherung bei Krankheit, Arbeitsunfall und Alter;

– Maßnahmen aktiver Arbeitsmarktpolitik sowie Aus- und Weiterbildung;
– Lohnverhandlungssysteme.

Eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Flexicurity-Ansatzes besteht in einem hohen Ausbildungsstand des Arbeits-
kräftepotenzials. Nur auf dieser Basis kann die Flexibilität der Arbeitskräfte bezüglich verschiedener Beschäftigungsprofile in einer
Wissensgesellschaft sichergestellt werden. 
Flexicurity stellt auch eine wichtige Komponente in der Bewältigung des demographischen Wandels dar. Ein System, das Auffang-
netze bereitstellt, gleichzeitig aber kontinuierliche Arbeitsanreize generiert, erscheint gerade in Hinblick auf die angestrebte Er-
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höhung des Anteils älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von zentraler Bedeutung. Schließlich kann ein Flexicurity-
basiertes System auch einen wesentlichen Beitrag zur Förderung von Selbstständigkeit und Unternehmertum leisten. 

Im Rahmen der Tagung wurde die Bedeutung von Flexicurity für die Produktivität der EU hervorgehoben. Man war sich einig,
dass die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts und lebenslangen Lernens sowie die Verbesserung der Maßnahmen aktiver Arbeits-
marktpolitik und sozialer Sicherheit die Voraussetzungen für die Entstehung von neuen Arbeitsplätzen sind. Des Weiteren wurde
die Relevanz der Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten für die Wett-
bewerbsfähigkeit der EU betont. Auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte noch stärker ins Zentrum der Pro-
duktivitätsdebatte rücken.

In Rheinland-Pfalz hat die Enquete-Kommission „Zukunft der Arbeit – Schaffung und Erhalt von Arbeit und Arbeitsplätzen in
Rheinland-Pfalz im neuen Jahrhundert“ ebenfalls das Thema Flexicurity behandelt. Die Enquete-Kommission geht davon aus, dass
die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort sowie die Teilzeitarbeit weiter zunehmen wird. Die Landesregierung hat die Er-
gebnisse der Enquete-Kommission aufgenommen und wird sie in der Ausrichtung ihrer Politik berücksichtigen.

Zu 2. und 3.:

Die Verlängerung des Arbeitslebens durch die Neuorientierung der Sozialpolitik war das zentrale Thema des Informellen Rates Be-
schäftigung, Soziales und Gesundheit in Helsinki. Diese Neuorientierung betrifft sowohl die Modifizierung der Rentensysteme, als
auch die Erhöhung der Attraktivität des Arbeitslebens, Trainings- und Rehabilitationsmaßnahmen, die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sowie die Förderung der Gleichstellung.

In der Diskussion wurde deutlich, dass eine Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Akteuren für eine effektive Politik zur Ver-
längerung des Arbeitslebens notwendig ist. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten sollten mit Sozialpartnern und Nichtregie-
rungsorganisationen kooperieren, um die Attraktivität des Arbeitslebens zu erhöhen, die allgemeine Arbeitsfähigkeit der EU-Be-
völkerung zu verbessern sowie flexible Arbeitschancen insbesondere für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbieten zu
können. 

Der Informelle Rat hat hervorgehoben, dass Arbeiten im fortgeschrittenen Alter als reale Alternative zum Rentnerdasein in der
Europäischen Union begriffen werden sollte. Aus diesem Grund sollte die Einführung von flexiblen Rentensystemen bedacht
werden. Auch sollten verschiedene wirtschaftliche Anreize für ältere Leute im Arbeitsleben angeboten werden. Die Diskussion im
Rat zeigte auch deutlich, dass eine Verlängerung des Arbeitslebens nur durch eine Zusammenarbeit des Beschäftigungs-, Sozial- und
Gesundheitssektors ermöglicht werden kann.

Um Diskriminierung wegen des Alters am Arbeitsplatz zu verhindern, sollten diverse Trainings- und Rehabilitierungsmaßnahmen
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bereits frühzeitig durchgeführt werden. Des Weiteren sollte die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau durch politische Maßnahmen gefördert werden. Die Reform
der Rentensysteme ist ein weiteres Instrument zur Verlängerung des Arbeitslebens. Insbesondere hat der Informelle Rat hervorge-
hoben, dass die europäischen Rentensysteme auf eine nachhaltigen Grundlage gestellt werden sollten. 

Der Informelle Rat hat das Thema Verlängerung der Lebensarbeitszeit aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert. Da es ein Infor-
meller Rat war, wurden keine konkreten Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit erarbeitet. Die Kommission hat je-
doch angekündigt, dass die Mitteilung zur Demographie, die im Herbst 2006 veröffentlicht wird, die Leitlinien für Verlängerung
des Arbeitslebens in der Europäischen Union beinhalten soll. Auch soll der Europäische Sozialfonds künftig eine zentrale Rolle bei
der Weiterentwicklung der Maßnahmen zur Verlängerung des Arbeitslebens spielen.

Nach Ansicht der Landesregierung müssen sich Verwaltung und Unternehmen verstärkt für das Wohlbefinden und die Gesund-
heit ihrer älter werdenden Belegschaften einsetzen. Das bedeutet für die Unternehmen ein Umsteuern hin zu einer Personalpolitik,
die ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Potenzial anerkennt. Die Landesregierung spielt in diesem Prozess eine aktive
Rolle, um Unternehmen, Führungskräfte und Beschäftigte für die anstehenden Veränderungen zu sensibilisieren und zu aktivieren.
Mit einer Expertengruppe wird derzeit ein Leitfaden erarbeitet, der Strategien für alternsgerechtes Arbeiten aufzeigt. Hierzu gehört
neben einer aktiven betrieblichen Gesundheitspolitik, dem konsequente Verfolgen von Vorgaben des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes auch eine stärkere entsprechende Qualifizierung der Führungskräfte.

Eine Reform der Rentensysteme zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit wird zurzeit auch auf Bundesebene diskutiert. Das Bundes-
kabinett einigte sich am 1. Februar 2006 darauf, dass die Anhebung der Altersgrenzen um zwei Jahre auf das 67. Lebensjahr im Jahr
2012 beginnen und im Jahr 2029 abgeschlossen sein soll. Zunächst soll zwölf Jahre lang ab 2012 das Renteneintrittsalter um jeweils
einen Monat nach hinten verschoben werden, danach sechs Jahre lang um zwei Monate. Ein entsprechender Referentenentwurf be-
ziehungsweise Gesetzentwurf liegt noch nicht vor.

Sinnvoll ist eine Anhebung der Altersgrenzen allerdings nur, wenn sie von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nachvoll-
zogen werden kann. Sie muss Rücksicht nehmen auf die Verhältnisse in der Arbeitswelt. Die Anhebung soll deshalb erst im Jahr
2012 beginnen und über eine Übergangszeit von zwölf Jahren eingeführt werden. Die heutigen Rentnerinnen und Rentner sowie
die rentennahen Jahrgänge, die keine Möglichkeit mehr haben, sich auf die neue Situation einzustellen, werden also von dieser Maß-
nahme nicht betroffen sein. 

Auch muss besonderen Situationen Rechnung getragen werden. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 45 Jahre lang
Pflichtbeiträge an die Rentenversicherung geleistet haben, soll es deshalb eine Ausnahmeregelung geben.
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Darüber hinaus gibt es Gruppen, die aus gesundheitlichen Gründen trotz steigender Lebenserwartung nicht bis in ein höheres
Lebensalter arbeiten können. Besonders trifft das bei Menschen zu, deren Berufstätigkeit zu einem vorzeitigen Kräfteverschleiß
führt. Auch hierfür müssen angemessene Lösungen gefunden werden.

Zu 4.:

Die Landesregierung setzt sich seit vielen Jahren für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Hierbei geht es nicht nur
darum, Beschäftigungschancen und -möglichkeiten für einzelne Personengruppen zu erhöhen und Betriebe und Unternehmen bei
der Anpassung an strukturelle und demographische Veränderungen zu unterstützen. Im Zentrum stehen auch die kontinuierliche
Verbesserung der Möglichkeiten zur Kinderbetreuung oder zur Pflege von Familienangehörigen sowie die Unterstützung der Be-
triebe bei der Einführung neuer Arbeitszeit- und Arbeitsorganisationsmodelle. 

Im Rahmen der Initiative „Viva Familia“ unterstützt die Landesregierung rheinland-pfälzische Unternehmen bei der Schaffung ei-
ner familienbewussten Arbeitswelt unter anderem mit folgenden Maßnahmen:
– „Zertifizierung von Familienfreundlichkeit“ durch das Auditverfahren „Beruf und Familie“;
– Kongress „Familienbewusste Arbeitswelt in Rheinland-Pfalz“;
– Studie „Familienpflege und Erwerbstätigkeit“ zur betrieblichen Unterstützung von Beschäftigten mit pflegebedürftigen Familien-

angehörigen;
– Fachtagung im Herbst 2006 mit dem Schwerpunktthema „Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen“;
– Dialog mit der Wirtschaft zum Thema „Vereinbarkeit Familie und Beruf“.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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