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Der ostdeutsche Arbeitsmarkt kennzeichnet sich durch einige spezifische Problemla-
gen, die besonders die Erwerbssituation der jüngeren und älteren Erwerbsfähigen 
beeinflussen:  
 

1. Durch die Regelungen zum Vorruhestand und zur Altersteilzeit in den 
Nachwendejahren schied ein Großteil der über 55-Jährigen vorzeitig und 
vor allem (fast) gleichzeitig aus dem Erwerbsleben aus. Damit kam es zum 
„Abbruch“ natürlicher Verrentungsprozesse, da in den Folgejahren kaum 
noch Erwerbstätige das Rentenalter erreichten. Erst jetzt, nachdem die 
jüngeren Alterskohorten „durchgealtert“ sind, setzt sich der Prozess der na-
türlichen Verrentung wieder in Gang. 

 
2. Der ostdeutsche Arbeitsmarkt charakterisiert sich durch eine hohe Arbeits-

losigkeit der jüngeren und älteren Erwerbsfähigen. Bei den Männern und 
Frauen ab 57 Jahren scheint sich Arbeitslosigkeit als Übergangsstadium 
zwischen Erwerbstätigkeit und Rente etabliert zu haben, was u.a. auch 
durch spezifische arbeitsmarktpolitische Regelungen gefördert wurde.  

 
3. Infolge der Regelungen der Rentenreform 2002 und der aktuellen Arbeits-

marktreformen HARTZ IV mehren sich einerseits Anzeichen für ein stei-
gendes Rentenzugangsalter und andererseits für einen immer prekärer 
werdenden Übergang in den Ruhestand. Dies deutet u.a. darauf, dass die 
Schere sich weiter öffnet zwischen denjenigen, die bis nah an das Renten-
alter heran erwerbstätig sein können und denjenigen, die eine deutliche 
Zeitspanne zwischen der letzten Erwerbstätigkeit und dem Rentenzugang 
überbrücken müssen und damit einen prekären Übergang in den Ruhe-
stand aufweisen. 

 

Im Rahmen des Projektes „ostmobil“ unter dem Arbeitsschwerpunkt „Übergänge in 
den Ruhestand“ geht es vor allem um die Erfassung und Beschreibung der quantita-
tiven Entwicklung des Arbeitsmarktes durch Übergänge in den Ruhestand. Seit Ja-
nuar 2004 wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungsdatenzentrum der Statisti-
schen Ämter der Länder die „Eignung des Mikrozensus-Panels für Analysen des Ü-
berganges von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand“ geprüft. Vorrangiges Ziel die-
ses methodisch orientierten Pilotprojektes ist die Beantwortung der Frage, ob mit Hil-
fe des Mikrozensus-Panels Erwerbsbiografiemuster und Rentenübergangsmuster 
der zwischen 1935 und 1944 geborenen Männer und Frauen abgebildet werden 
können.  

Die Datenbasis bildet ein für dieses Projekt erstellter Längsschnittdatensatz des Mik-
rozensus aus dem ersten Rotationsviertel der fünften Vorratsstichprobe, welches für 
die Erhebung der Mikrozensusjahrgänge von 1999 bis 2002 verwendet wurde. Somit 
können über einen Zeitraum von vier Jahren Aussagen zu Entwicklungs- und Verän-



Abstracts der Beiträge für die Konferenz „Forschung mit dem Mikrozensus“, 12. – 13. Oktober 2005 
 

derungsprozessen von Personen und Haushalten getroffen werden. In diesem Pro-
jekt standen die letzten Jahre der Erwerbsphase der 1999 zwischen 55 und 64 Jahre 
alten Männer und Frauen aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt im Mittel-
punkt.  

Im geplanten Beitrag sollen vor allem folgende inhaltliche Ergebnisse des Projektes 
ausführlicher dargestellt werden:  
 

1. Der erwerbsbiographische Status einer Person läßt sich abbilden. Damit 
scheint die Analyse von Übergangsprozessen im Mikrozensus-Panel grund-
sätzlich möglich zu sein. 

 
2. Es existiert eine Vielzahl an Erwerbsbiografie- und Rentenübergangsmustern, 

die sich zwischen stabilen und instabilen Verlaufsmustern differenzieren las-
sen. 

 
3. DDR-Erwerbsbiographiemuster wirken vor allem bei den Frauen immer noch 

nach und üben damit heute einen nicht geringen Einfluss auf das soziale Si-
cherungssystem in Deutschland aus. 

 
4. Die wenigsten Männer und Frauen sind bis zum Rentenübergang erwerbstä-

tig. Zwar sinkt der Anteil des Status Rente bei den 60- bis 64-Jährigen insbe-
sondere im Jahr 2002, aber immerhin jeder zweite Mann dieser Altersgruppe 
befindet sich 2002 schon im Ruhestand. 

 
5. Die Erwerbstätigkeit der Männer zwischen 60 und 64 Jahren hat insbesondere 

in Sachsen-Anhalt von 1999 bis 2002 stark zugenommen. Sie befindet sich 
aber noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau. Gleichzeitig ist aber auch 
die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit, vor allem von 2001 zu 2002 deutlich ge-
stiegen.  

 
6. Prekäre Übergänge in den Ruhestand ergeben sich nicht allein aus arbeits-

markt- und rentenrechtlichen Regelungen und Vorschriften, sondern sie sind 
auch von der besonderen regionalen Spezifik beeinflusst. So verweisen ins-
besondere die Männer aus Sachsen-Anhalt auf prekärere Übergänge als die 
Männer aus Nordrhein-Westfalen, was aufgrund ihrer hohen Betroffenheit an 
Arbeitslosigkeit auf die spezifische wirtschaftliche Situation in den neuen Bun-
desländern insgesamt und in Sachsen-Anhalt mit der höchsten Arbeitslosen-
rate im Besonderen hinweist. 

 
7. Die Rentenübergangsmuster der Frauen differenzieren sich entlang der Regi-

on: Frauen aus Nordrhein-Westfalen wechseln zu einem Großteil aus dem Un-
terhaltsempfang oder mittels instabiler Verlaufsmuster in den Ruhestand. Für 
die Frauen aus Sachsen-Anhalt ist der Übergang aus der Arbeitslosigkeit in 
den Ruhestand dominierend. Somit sind auch bei den Frauen deutliche Hin-
weise auf prekäre Rentenübergänge feststellbar.  
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Schließlich soll auf die Eignung des Mikrozensus-Panels für Analysen dieser Art zu-
sammenfassend eingegangen werden und spezielle Problemfelder aufgezeigt wer-
den.  

Da das Mikrozensus-Panel noch ein sehr neuer Datensatz ist, würde ich gern die 
Gelegenheit der ZUMA-Nutzerkonferenz nutzen, um meine Arbeit zu präsentieren 
und mit anderen zu diskutieren. 
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