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Milliardenprojekt
Batteriezelle
vor dem Start

Das Dilemma
der Generation
55 plus

Hoffmeister-Kraut hält Südwesten
für den richtigen Standort
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Zu alt, zu unmotiviert, zu schwierig:
Ältere Langzeitarbeitslose müssen
mit Vorurteilen kämpfen und finden
nur schwer wieder einen Job

STUTTGART. Die Arbeitsmarktstatistik eilt
von Rekord zu Rekord. Doch eine Gruppe
profitiert nicht davon: Die Generation
55 plus. Derzeit sind 227 000 Menschen jen
seits der 55JahrGrenze ein Jahr oder län
ger ohne Job. Fast jeder dritte Langzeit
arbeitslose gehört inzwischen zu dieser Al
tersgruppe – und das, obwohl sie mitunter
hoch qualifiziert sind. Als vor zehn Jahren
die Finanzkrise ausbrach, war ihr Anteil
niedriger. Inzwischen liegt er aber 4,6 Pro
zent höher als noch im Oktober 2008 – trotz
des ungewöhnlich langen Wirtschaftsauf
schwungs.
„Der deutliche Rückgang bei den Lang
zeitarbeitslosen insgesamt hängt vor allem
damit zusammen, dass in guten konjunktu
rellen Zeiten weniger Kurzzeitarbeitslose in
der Langzeitarbeitslosigkeit übergehen. Der
Rückgang lässt sich nicht allein damit erklä
ren, dass Langzeitarbeitslose bessere Job
chancen haben“, sagt ArbeitsmarktExper
te Karl Brenke, vom Deutschen Institut für
Wirtschaft (DIW) in Berlin. Werden Ältere
erst einmal arbeitslos, hätten sie es deutlich
schwerer einen Job zu finden, sagt eine Spre
cherin der Bundesagentur für Arbeit. Vor al
lem die Generation 55 plus scheint weniger
von der wirtschaftlichen Entwicklung zu
profitieren.
Die Lage ist sogar noch schlechter, als die
Statistik ausweist: Die Zahl der Betroffenen
sei weitaus höher als die Arbeitsagentur
glauben machen wolle, sagt Brenke: Hinzu
kämen noch etwa 170 000 Arbeitslose ab 59
Jahren, die in den vergangenen zwölf Mona
ten kein Jobangebot erhalten haben und aus
der Statistik herausfallen würden. „Sie wird
schöngerechnet. De facto sind sie noch
Langzeitarbeitslose, sie werden jedoch nur
als Leistungsberechtigte geführt.“ Dies kri
tisiert auch Lena Becher, ArbeitsmarktEx
pertin von der Hochschule Koblenz. „Das ist
nicht nachvollziehbar, denn meist erhalten
Langzeitarbeitslose bereits mit 58 keine
Jobangebote mehr, obwohl sie dann noch
fast zehn Jahre bis zur Rente haben.“ Da
durch werde ihnen das Gefühl gegeben, sie
seien auf dem Arbeitsmarkt nicht zu gebrau
chen.
Doch warum nimmt die Arbeitsagentur 59
Jährige aus der Statistik? „Dafür gibt es keine

„Es waren wirtschaftliche Gründe. Der
Betrieb schließt zum Ende des Jahres“, sagt
Michael R. (Name geändert). Schweren
Herzens musste sich der 56Jährige aus
Karlsruhe im August 2017 von seinem
Arbeitgeber, einem Dienstleister im Sicher
heits und Anlagenbau, trennen. Mehr als
zwei Jahre hat er für die Firma gearbeitet –
und dafür seinen alten Job als Projektmana
ger für einen Zulieferer in der Autobranche
aufgegeben. Ein ehemaliger Kollege hatte
sich selbstständig gemacht und den Maschi
nenbautechniker an seine Seite geholt. „Ich
habe mir den Wechsel gut überlegt, aber der
Zulieferer, für den ich 21 Jahre lang gearbei
tet hatte und für den ich in Russland, Tsche
chien und Asien unterwegs war, wurde von
einem Konzern übernommen.“ Danach
seien Strukturen geändert worden, und dies
habe sich auch auf seine Lage ausgewirkt.
Als er arbeitslos war, schrieb der Vater
von zwei Kindern 78 Bewerbungen, zu
zehn Vorstellungsgesprächen wurde er
eingeladen. Eine neue Stelle fand er erst
nach gut einem Jahr. Ob ihn die Jobsuche
zermürbt hat? „Anfangs nicht“, sagt Mi

in Zeiten des Fachkräftemangels mit ihrer
langjährigen Erfahrung punkten. „Grund
sätzlich haben ältere Beschäftigte ein gerin
geres Risiko arbeitslos zu werden“, sagt eine
Sprecherin des Wirtschaftsministeriums
BadenWürttemberg. Wer also eine Stelle
hat, wird im Job auch alt. Das belege die Sta
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Begründung“, sagt Lena Becher. Rechtlich
geregelt sei dies im Sozialgesetzbuch II. Ein
entsprechender Paragraf gelte bereits seit
2009. Doch dies sei nicht die einzige Möglich
keit, Einfluss auf die Zahlen zu nehmen.
„Wenn Langzeitarbeitslose sechs Wochen
lang einen EinEuroJob ausgeführt oder
einen Weiterbildungskurs ge
macht haben, tauchen sie danach
in der Kurzzeitarbeitslosenstatis
tik auf. Tatsächlich sind sie aber
noch Langzeitarbeitslose.“ Lena
Becher schätzt, dass durch Son
derregelungen mindestens 400 000
Arbeitslose aus der Statistik fal
len würden.
Die Bundesagentur für Arbeit
bestätigt, dass 170 000 HartzIV
Empfänger ab 59 Jahren nicht
mehr in der offiziellen Statistik
der Langzeitarbeitlosen auftau
chen. Sie werden in einer anderen
Kategorie ausgelagert – in die
Unterbeschäftigungsstatistik.
Zudem gebe es weitere 440 000
Langzeitarbeitslose, die ebenfalls
nicht mehr als Arbeitlose gezählt
werden. Dies sei der Fall, wenn sie mehr als
sechs Wochen nicht erwerbstätig oder
arbeitsunfähig waren oder an einer Weiter
bildungsmaßnahme teilgenommen haben.
„Dann werden sie erneut arbeitslos gemeldet
und gelten als Kurzzeitarbeitslose“, sagt eine
Sprecherin.
Dabei können gerade ältere Arbeitnehmer
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In Zeiten des Fachkräftemangels
sind ältere Mitarbeiter mit Erfahrung
in Betrieben gefragt. Die Zahl
der Beschäftigten im Alter von 55
bis 64 Jahren steigt. Doch wer einmal
aus dem Arbeitsmarkt draußen ist,
tut sich schwer, wieder Fuß zu fassen.

„Langzeitarbeitslose
erhalten mit 58 meist
kein Jobangebot mehr. “
Lena Becher
Arbeitsmarkt-Expertin

„Langzeitarbeitslose
müssen intensiver
nach Firmen suchen.“
Oliver Stiess
Karrierecoach aus Pforzheim

tistik, sagt Experte Brenke: „Der Anteil der
Beschäftigten im Alter zwischen 55 und 64
Jahren ist in den vergangenen zehn Jahren
bundesweit um fast 17 Prozent gestiegen
und lag Ende Juni bei knapp 71 Prozent.“
Dies ist auch auf Bemühungen der Unter
nehmen zurückzuführen, sagt Thorsten
Würth, Leiter des Referats Arbeitsmarkt
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Die Sicht der Betroffenen
Kaum ein Langzeitarbeitsloser will über seine Situation reden – mit uns haben
dennoch zwei Betroffene gesprochen, unter Wahrung ihrer Anonymität

chael R. „Aber es ist demotivierend und
frustrierend zu hören, dass man überquali
fiziert ist und vom Alter her nicht in die
Teamstruktur passt.“ Deshalb habe er sich
einen Coach gesucht, der ihm Tipps gege
ben und ihn motiviert habe. Sorgen habe er
sich erst gemacht, als ihm das Arbeitsamt
mitteilte, er werde nach einem Jahr
Arbeitslosigkeit keine Unterstützung mehr
bekommen. „Wir haben ein Haus, und
meine Frau verdient auch. Aber da habe ich
mich schon gefragt, wie das weitergehen
soll.“ Bei seinem neuen Arbeitgeber, einem
Familienunternehmen, fühlt er sich „sehr
gut aufgehoben“ – auch wenn er Abstriche
machen muss. „Ein sechsstelliges Jahres
gehalt werde ich nicht mehr bekommen.“

„Wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden.“ Diesen Satz hat Robert
B. (Name geändert) aus Gomaringen oft
gelesen. Alle Bewerbungen, die der 58
Jährige zurückbekam, endeten mit dieser
Formulierung. 30 Bewerbungen hat er
geschrieben, sagt er. „Die Erfahrung war
heftig, man baut auf erfahrene Mitarbeiter
und wird am Ende doch abserviert“.15
Jahre lang hat er als Lagerist bei einer
Firma im Kreis Tübingen gearbeitet,
knapp 2000 Euro brutto hat er im Monat
verdient. 2016 wurde der Vater von drei
Kindern entlassen. „Der Standort wurde
aufgelöst, das hat sich schon vorher ange
deutet.“ Trotzdem ist er bis zum Schluss
geblieben. „Ich habe mich der Firma ver

politik der Arbeitgeber BadenWürttem
berg: „Die Betriebe unternehmen viele An
strengungen im Bereich der Gesundheitsför
derung und Weiterbildung, um ihre Beschäf
tigten möglichst bis zum Rentenalter und,
wenn möglich und gewollt, auch darüber hi
naus zu halten.“
Doch warum schaffen dann ältere Lang
zeitarbeitslose nicht den Sprung ins
Arbeitsleben? „Das hat oft sehr individuelle
Gründe“, heißt es bei der Bundesvereini
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
„Langzeitarbeitslosigkeit kann man nicht
mit einem Massenprogramm begegnen, da
für sind Maßnahmen nötig, die auf die Men
schen zugeschnitten sind. Das ist Kärnerar
beit für engagierte Kümmerer.“ Denn nicht
nur die Erwerbslosen müssten dabei beglei
tet werden, auch die Betriebe selbst. Gerade
kleine und mittelständische Firmen hätten
keine Personalabteilungen, die sich darum
kümmern könnten – etwa wenn Betroffene
Schwierigkeiten mit der Sprache, Gesund
heitsprobleme oder mit Schulden zu kämp
fen hätten.
Arbeitslosigkeit kann Menschen verän
dern, sagt Arbeitspsychologe Thomas Rigot
ti von der Uni Mainz: „Das Risiko einer psy
chischen Erkrankung bei Langzeitarbeits
losen ist mindestens doppelt so hoch als bei
Erwerbstätigen.“ Antriebslosigkeit, die
Angst abgewiesen zu werden und ein gerin
ger Selbstwert seien die Folgen, die es er
schweren einen Job zu finden. „Unterneh
men fürchten, dass es Langzeitarbeitslosen
an Motivation mangele. Das ist eines der
größten Vorurteile.“ Zwei Drittel der
Arbeitgeber würden insbesondere älteren
Bewerbern deshalb erst gar keine Chance
geben. „Da werden oft die Falschen ausge
siebt.“ Studien würden jedoch zeigen, dass
sie äußerst produktiv seien und mitunter so
gar bessere Ergebnisse erzielen würden als
jüngere Mitarbeiter.
Karrierecoach Oliver Stiess aus Pforz
heim berät seit mehr als zehn Jahren auch äl
tere Langzeitarbeitslose. Er weiß aus Erfah
rung, dass ältere Arbeitnehmer oft auch des
halb eine Absage bekommen, weil Vorgeset
ze Angst haben, sie könnten ihnen den Pos
ten streitig machen aufgrund höherer Kom
petenzen und Erfahrungen. „Sie müssen in
tensiver und gezielter nach Firmen suchen,
die Mitarbeiter mit Erfahrung einstellen,
und sie müssen lernen, damit umzugehen,
dass sie Absagen bekommen.“
Für ArbeitsmarktExperte Karl Brenke
vom DIW ist vor allem eines wichtig: dass
Arbeitgeber Vorurteile abbauen. „Die Älte
ren wissen um ihr Wissen, sie lassen sich
nicht alles sagen, sind unbequemer und kon
fliktbereiter“, sagt er. „Aber wir können
nicht über Fachkräftemangel klagen und Äl
tere außen vor lassen. Dann muss Wider
spruch auch mal möglich sein.“

pflichtet gefühlt, ich habe dort gern ge
arbeitet.“ Sechs Monate lang suchte er
einen Job und wurde vom Arbeitsamt auch
an Leiharbeitsfirmen vermittelt. „Dort
konnte ich sofort anfangen, doch ich wollte
eigentlich nicht zu solchen Firmen“, sagt
er. „Da wird man ausgenutzt. Man muss für
einen Hungerlohn arbeiten, und es ist klar,
dass die Betriebe einen nur für eine be
stimmte Zeit brauchen.“ Ein feste Stelle
gebe es am Ende meist nicht.
Ob er frustriert war? Nein, sagt er. „Wir
mussten uns zwar einschränken, aber wir
sind zurechtgekommen.“ Zumal er nach
einem halben Jahr wieder einen unbefris
teten Job gefunden hat. Den hat sich Ro
bert B. selbst gesucht. Heute arbeitet er
wieder als Kraftfahrer, wie bereits vor
17 Jahren – und verdient mehr als in seiner
Zeit als Lagerist. „Wenn ich nicht umge
sattelt hätte, wäre ich heute noch arbeits
los“, sagt er. Bei seiner jetzigen Firma will
er bleiben – am besten bis zur Rente. Es ist
die vierte Stelle in seiner mehr als 40jähri
gen Berufslaufbahn. „Wenn ich irgendwo
bin , will ich dort auch bleiben.“

STUTTGART (ker). Landeswirtschaftsmi
nisterin
Nichole
HoffmeisterKraut
(CDU) setzt sich für den Aufbau einer
Batteriezellenfertigung in Deutschland
ein und macht sich dabei für den Standort
BadenWürttemberg stark. Der Südwes
ten „ist im Bereich Batterietechnologien
hervorragend aufgestellt“, sagte sie un
serer Zeitung. „Hier sind auf engem Raum
alle notwendigen Kompetenzen und
Partner konzentriert. Das ist ein klarer
Standortvorteil.“ Mit Förderprojekten
und Forschungszentren hätte die Landes
regierung ideale Voraussetzungen für eine
Zellenfertigung geschaffen.
Die Bundesregierung rührt schon lange
die Trommel für Batteriezellen made in
Germany – diese Woche soll Wirtschaftsmi
nister Peter Altmaier Insidern zufolge dazu
einen Plan vorstellen. Mindestens eine
Milliarde Euro an Steuergeld soll dabei in
die für Elektroautos wichtige Technologie
fließen, wie mehrere Personen sagten, die
Kenntnis von den Beratungen haben. Ge
spannt sind Experten auf Altmaiers Rede
am Dienstag auf einer Konferenz seines
Hauses zur Elektromobilität in Berlin.
„Mit Blick auf die Zukunft der Elektromo
bilität ist die Ansiedlung einer Batteriezel
lenfertigung in Deutschland und Europa
ein bedeutendes wirtschafts und indust
riepolitisches Ziel“, erklärte Christian Hir
te, Staatssekretär im Bundeswirtschafts
ministerium. Die Autoindustrie habe mit
der Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor
ein „Klumpenrisiko“. Die Autokonzerne
scheuten bisher die Milliardenrisiken, die
eine kostspielige Massenproduktion von
Batteriezellen bedeute. DaimlerChef Die
ter Zetsche und BMWBoss Harald Krüger
erklärten, die Zellenproduktion sei besser
bei Zulieferern aufgehoben.
„Gerade die deutsche und europäische
Industrie mit ihrem starken Fokus auf
Fahrzeug, Maschinen, Anlagen und
Werkzeugbau ist auf eine sichere Versor
gung mit LithiumIonenZellen angewie
sen“, sagt HoffmeisterKraut. „Deshalb
dürfen wir nicht zulassen, dass unsere
Unternehmen noch stärker von asiati
schen Anbietern abhängig werden.“
Durch das starke Wachstum der Nachfra
ge nach LithiumIonenZellen seien Lie
ferengpässe für Kunden in Deutschland
und Europa nicht auszuschließen. „Dies
stellt ein gravierendes Risiko entlang der
gesamten Wertschöpfungskette dar.“
Eine erste Zellenfabrik könnte nach In
formationen von Insidern in Westdeutsch
land angesiedelt werden. Eine weitere in
der Lausitz, nicht weit der Grenze zu Polen.

Mehr Neukunden
bei Allianz Leben
STUTTGART (dpa). Deutschlands größter
Lebensversicherer Allianz hat die Zahl
der Neukunden noch einmal stärker stei
gern können als im Vorjahr. Mit einem
Plus von rund 130 000 in den ersten zehn
Monaten dieses Jahres sei erstmals in der
AllianzGeschichte die Zahl von zehn Mil
lionen Kunden überschritten worden, teil
te das Unternehmen mit. Im kompletten
Jahr 2017 hatten rund 100 000 neue Kun
den einen Vertrag abgeschlossen, in den
Jahren davor waren es nach Unterneh
mensangaben stets zwischen 60 000 und
70 000. Vorstandschef Markus Faulhaber
sagte, mit veränderten Anlagemodellen
sowie neuen digitalen und flexiblen Ange
boten gelinge es, entgegen dem allgemein
rückläufigen Trend in der Branche neue
Kunden zu gewinnen.

Tagesgeld

10 000 Euro Anlagesumme
Anbieter-Auswahl

Zins in % p.a.

Akbank1

0,50

DenizBank

0,40

LeasePlan Bank1,2

0,35

Ikano Bank1,2

0,34

Moneyou

0,30

1,2

1,2

Oyak Anker Bank1

0,30

NIBC Direct

0,25

1,2

Amsterdam Trade Bank

0,20

1,2

Bank111

0,20

Garanti Bank International

0,20

Grenke Bank

0,20

1,2

1

VTB Direktbank

0,20

BKM - Bausparkasse Mainz

0,11

Consorsbank1

0,01

PSD Bank RheinNeckarSaar

0,01

Schlechtester Anbieter

0,00

1,2

Tendenz:

gleichbleibend

1) Online-Kondition
2) Nur gesetzliche Einlagensicherung (100 000 Euro pro Person)
Neukundenangebote bleiben unberücksichtigt.
Angaben ohne Gewähr.
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