
Drucksache 15/299
22. 09. 2006

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

Aktivitäten der Landesregierung aufgrund des Flexicurity-Konzepts

Die Kleine Anfrage 193 vom 31. August 2006 hat folgenden Wortlaut:

In der Beantwortung der Kleinen Anfrage 133 (Drucksache 15/196) hat die Landesregierung eine Reihe von Vorschlägen dargelegt,
wie die Erhöhung der Produktivität durch Flexicurity erreicht werden kann, ohne jedoch die daraus erforderlichen Aktivitäten
näher zu erläutern.
Ich frage deshalb die Landesregierung:
1. Wie könnte „die Einführung von flexiblen Rentensystemen“ konkret aussehen und was unternimmt die Landesregierung, dass

diese in nächster Zukunft realisiert werden?
2. Welche „diversen Trainings- und Rehabilitierungsmaßnahmen bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sollten bereits früh-

zeitig durchgeführt werden, um Diskriminierung wegen des Alters am Arbeitsplatz zu verhindern“?
3. Welche „Strategien für altersgerechtes Arbeiten“ gibt es nach Auffassung der Landesregierung?
4. Wie viele rheinland-pfälzische Unternehmen beteiligen sich an der von der Landesregierung unterstützten Initiative „Viva

Familia“?
5. Wie viele rheinland-pfälzische Unternehmen haben eine Zertifizierung durch das Auditverfahren „Beruf und Familie“ durch-

führen lassen?

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

Zu 1.:

Der Informelle Rat Beschäftigung, Soziales und Gesundheit hat vom 6. bis zum 8. Juli 2006 in Helsinki getagt. Die Minister haben
hervorgehoben, dass Arbeiten im fortgeschrittenen Alter als reale Alternative zum Rentnerdasein in der Europäischen Union be-
griffen werden müsse. Aus diesem Grund solle die Einführung von flexiblen Rentensystemen bedacht werden. 

Welcher Anpassungsbedarf in einem einzelnen Land besteht und wie diesem abgeholfen werden kann, muss nach Ansicht der
Landesregierung jedes Land nach seinen Verhältnissen selbst entscheiden. 

Das deutsche Rentensystem enthält bereits heute ein vergleichsweise hohes Maß an Flexibilität. Sowohl ein vorzeitiger Rentenbe-
zug vor Erreichen der Regelaltersgrenze als auch ein Rentenaufschub über die Regelaltersgrenze hinaus sind möglich. Der vorzei-
tige Rentenbezug hat dabei in der Regel versicherungsmathematische Abschläge zur Konsequenz, während ein Rentenaufschub mit
entsprechenden Zuschlägen belohnt wird. 

Außerdem können Altersrenten bereits heute auch als Teilrenten bezogen werden. Hierdurch wird die Möglichkeit zur Teilzeit-
arbeit für ältere Menschen durch das Rentenrecht unterstützt, in dem ein teilzeitbedingt niedrigeres Erwerbseinkommen bis zum
vollständigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben durch eine Teilrente ergänzt werden kann. Somit ist sichergestellt, dass während
der Teilzeitarbeit ein auskömmliches Einkommen zur Verfügung steht. Der andere Teil der Rente kann bis zur vollständigen Auf-
gabe der Erwerbstätigkeit aufgeschoben werden. 
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Je nach Zeitpunkt der erstmaligen Inanspruchnahme wird der aufgeschobene Rententeil also mit niedrigeren Abschlägen belegt,
bleibt abschlagsfrei oder wird durch Zuschläge aufgestockt. Zusätzlich werden die im Rahmen der Teilzeitarbeit möglicherweise
zusätzlich erworbenen Rentenanwartschaften aktiviert. Dadurch erhöht sich die Altersvollrente, die nach der vollständigen Auf-
gabe der Erwerbstätigkeit bezogen wird. Insgesamt wird eine Verlängerung des Erwerbslebens durch Teilzeitarbeit so lukrativer. 

Die Landesregierung ist der Ansicht, dass die vorhandenen Instrumente auch nach der geplanten Erhöhung der Altersgrenzen weiter
zur Verfügung stehen sollten. Soweit gesetzgeberischer Anpassungsbedarf besteht, sollten die Einzelheiten im Gesetzgebungsver-
fahren zur Anhebung der Altersgrenzen entwickelt werden.

Zu 2.:

Die Landesregierung tritt für eine Politik des „aktiven Alterns“ im Arbeitsleben ein. Rechtzeitige Qualifizierung und lebenslanges
Lernen sowie ein hoher Stellenwert von gesundheitsfördernden und gesundheitserhaltenden Maßnahmen spielen neben einer
alternsgerechten Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitszeitorganisation eine wichtige Rolle, um eine frühzeitige Ausgrenzung von Be-
schäftigten einer bestimmten Altersgruppe in den Betrieben zu verhindern. Hierzu gehört auch die Propagierung einer Personal-
strategie der Zukunft, die das Potenzial von Alt und Jung in den Unternehmen erfolgreich einsetzt und nutzt. 

Zu 3.:

Über die Beschäftigungsfähigkeit Älterer wird nicht erst am Ende ihres Berufslebens entschieden. Alternsgerechtes Arbeiten hat
deshalb zum Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit und Gesundheit bis ins Rentenalter zu erhalten.

Eine alternsgerechte Gestaltung der Arbeit muss berücksichtigen, dass sich das Leistungsvermögen der Beschäftigten im Verlauf des
Erwerbslebens verändert. Ältere Beschäftigte sind nicht weniger, sondern anders leistungsfähig.

Um die Motivation älterer Beschäftigter zu fördern und damit ihre Stärken für das Unternehmen zu erhalten, sollten Arbeitsorga-
nisation und Arbeitsanforderungen auf die veränderten Belastbarkeiten älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rücksicht nehmen,
beispielsweise durch die Verringerung einseitiger Belastungen und einen systematischen Tätigkeitswechsel. Eine besondere Rolle
spielt hier die Gestaltung der Arbeitszeit. Starre Arbeitszeitstrukturen nehmen immer weiter ab und werden durch flexiblere Formen
der Arbeitszeitgestaltung ersetzt. Flexible Arbeitszeiten sollten sowohl die Interessen der Unternehmen als auch die Bedürfnisse der
Beschäftigten miteinander verbinden.

Weiterbildung, Qualifizierung und Personalentwicklung während des ganzen Berufslebens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind zentrale Bedingungen für Erfolg und Qualität eines Unternehmens. Mit berufsbegleitender Weiterbildung entwickeln die Be-
schäftigten nicht nur ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, sondern auch ihre Persönlichkeit weiter. 

Einen wichtigen Stellenwert genießt auch die Qualifizierung zur gesundheitsgerechten Mitarbeiterführung der Führungskräfte.
Führungskräfte müssen sowohl für die Zusammenhänge zwischen Führung und Gesundheit sensibilisiert werden als auch ihre Kom-
petenzen zu mitarbeiterorientiertem Führungsverhalten erweitern.

Darüber hinaus ist eine konsequente Verfolgung von Vorgaben des gesetzlichen Arbeitsschutzes und eine aktive betriebliche Ge-
sundheitsförderung erforderlich. Dies dient dem Wohlbefinden der Beschäftigten sowohl im Beruf als auch in der Familie und hilft,
die Gesundheits- und Beschäftigungsfähigkeit im Alter zu erhalten.

Zu 4.:

Das Aktionsprogramm Viva Familia beinhaltet eine Vielzahl von Projekten, von denen einige auch unmittelbare Beteiligungen
rheinland-pfälzischer Unternehmen vorsehen. Dies gilt besonders für die im Rahmen von Viva Familia vom Land unterstützten
„Lokalen Bündnisse für Familien“ sowie die Initiativen zur Förderung einer familienbewussten Arbeitswelt. Die Zahl der Unter-
nehmen, die sich im Rahmen von Umfragen, Studien, Fachveranstaltungen  und konkreten Projekten aktiv am Dialog beteiligen,
ist deutlich gestiegen.

Zu 5.:

Inzwischen beteiligen sich im Rahmen der Initiative Viva Familia 55 Unternehmen einschließlich öffentlicher Verwaltungen am
Audit Familie und Beruf. Davon verfügen bereits 24 über die so genannte Grundzertifizierung. Hinzu kommen vier rheinland-pfäl-
zische Betriebe und Verwaltungen, die sich bereits vor dem Start des Aktionsprogramms Viva Familia im Auditierungsverfahren
befanden.

In Vertretung:
Dr. Richard Auernheimer

Staatssekretär


