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Polarisierte Arbeitswelt:  
Tragen Jüngere oder Ältere die Hauptlasten der Pandemie-Folgen?  

 

Menschen aller Altersgruppen werden die sozialen Folgen der Corona-Pandemie noch lange spüren. 
Allerdings unterscheiden sich die Pandemie-Folgen für Menschen, die im Erwerbsleben stehen, von 
jenen für Menschen, die im Ruhestand sind: Während erstere zum Teil starke Einkommenseinbußen 
hinnehmen mussten, bleiben die Einkommen der Rentnerinnen und Rentner/Pensionärinnen und 
Pensionäre trotz weitreichender Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weitgehend 
stabil. Vermittelt über die reduzierten Erwerbseinkommen sind auch negative Wirkungen für die 
Alterssicherung künftiger Ruhestandskohorten zu erwarten. Menschen im höheren Alter wiederum 
sehen sich höheren Risiken im Fall einer Erkrankung ausgesetzt. Zusätzlich zu diesen 
gesellschaftlichen Polarisierungen nach Alter/Geburtskohorten sind Polarisierungen bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu beobachten, die zu einer Verstärkung der Ungleichheiten 
beitragen, etwa: befristete versus unbefristete Beschäftigungsverhältnisse; Ausweitung von Teilzeit 
und geringfügiger Beschäftigung; Ausweitung des Niedriglohnsektors; Unterscheidung in 
systemrelevante und nicht-systemrelevante Beschäftigung; Heimarbeit versus Präsenzpflicht; jüngere 
versus ältere Erwerbstätige.    

Bei heute jüngeren Menschen belastet die Corona-Pandemie insbesondere die Phase der beruflichen 
Qualifikation und des Einstiegs in die Erwerbsarbeit. Beispielsweise ist es für Jüngere im Zuge des 
ersten sowie des zweiten Lockdowns und der damit einhergehenden Dämpfer für wirtschaftliche 
Aktivitäten schwieriger geworden, einen Ausbildungsplatz zu finden, eine Berufsausbildung 
abzuschließen und eine Festanstellung zu erhalten. Übergänge ins Beschäftigungssystem lassen sich 
zunehmend durch Exklusionsrisiken charakterisieren, denn der Einstieg ins Arbeitsleben wird 
erschwert durch eine Zurückhaltung der Arbeitgeber bei Neueinstellungen, und zwar trotz 
Fachkräftemangel. Gleichzeitig ist für derzeit jüngere Menschen aufgrund der vergleichsweise 
kleinen Geburtsjahrgänge langfristig mit einer besseren Chancenstruktur zu rechnen, wenn die 
großen Jahrgänge der Babyboomer nach und nach in den Ruhestand treten werden.  

Bei den derzeit älteren Erwerbstätigen stellt sich die Situation ebenfalls heterogen dar. Einerseits 
sind die Erwerbstätigenquoten stark gestiegen und ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
stellen heute eine sehr große Gruppe der Beschäftigten mit unbefristeten Arbeitsverträgen und 
leitenden Tätigkeiten. Andererseits sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die kurz vor dem 
Übergang in den Ruhestand stehen, besonders häufig in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt tätig. 
Außerdem sind sie überdurchschnittlich häufig im Niedriglohnsektor tätig, teils mit Vergütung 
unterhalb des Mindestlohns. Abgesehen davon, dass die Corona-Pandemie aufgrund eines höheren 
gesundheitlichen Risikos – etwa eines höheren Risikos für schwere Covid-19-Krankheitsverläufe – 
ältere Beschäftigte stärker belastet als jüngere, können auch die sozialen und ökonomischen Folgen 



der Pandemie für ältere Erwerbstätige beträchtlich sein. Finanzielle Einbußen bei selbstständiger 
Tätigkeit oder ein vorzeitiger Übergang in den Ruhestand haben neben spürbaren Kurzzeitfolgen 
auch Langzeitfolgen in Form von dauerhaft geringeren Alterseinkommen. Wie viele ältere 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die etwa im Gesundheitssektor besondere Belastungen 
erfahren, die Pandemie zur Legitimation des vorzeitigen Beendens ihres Erwerbslebens nutzen, bleibt 
abzuwarten.    

Sowohl jüngere als auch ältere Beschäftigte sehen sich angesichts der Corona-Pandemie mit 
besonderen Problemkonstellationen konfrontiert. Aber haben bestimmte Geburtsjahrgänge bzw. 
Altersgruppen in Folge der Pandemie größere Lasten zu tragen als andere? Sind aufgrund der 
Polarisierungen neue soziale Ungleichheiten oder Konflikte zu erwarten? Erbeten werden Beiträge zu 
den hier andiskutierten Themen und Fragen, exemplarisch:  

• Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie für den Eintritt ins Erwerbsleben, für den 
Renteneintritt und für die Erwerbsarbeit nach dem Übergang in den Ruhestand? 

• Mit welchen Arbeitsmarktrisiken (z.B. Arbeitslosigkeit) sehen sich jüngere und ältere 
Beschäftigte derzeit und künftig vermehrt konfrontiert? Sind bestimmte Geburtsjahrgänge 
besonders benachteiligt?  

• Welche sozio-ökonomischen Folgen haben Home-Office-Pflicht oder Präsenzpflicht am 
Arbeitsplatz für jüngere und ältere Erwerbstätige, auch mit Blick auf die Arbeitsteilung 
bezüglich Sorge- und Familienarbeit? 

• Welche gesundheitlichen und sozialen Ungleichheiten gehen mit Covid-19 und Long-Covid 
einher?  

Willkommen sind sowohl theoretisch-konzeptionelle als auch empirische Beiträge. Bitte senden Sie 
Ihr Vortragsangebot im Umfang von max. einer Seite (max. 350 Wörter) bis zum 31.03.2022 an 
abstracts_asi@alternssoziologie.de 
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