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Pur ist Saft fast Sirup
Wenn in Tarifverhandlungen der innerste Zirkel tagt, müssen entscheidungsrelevante Kreise auf das Ergebnis oft
stundenlang warten. Diese Zeit vertrieb
sich der Vorstandssekretär eines ver.diVorläufers bisweilen mit dem Entwurf
von Palindromen. Nun ist ein Palindrom
keine Trabrennbahn oder Radsportarena, die nach der früheren us-Vizepräsidentschafts-Kandidatin und heutigen
Donald-Trump-Verehrerin Sarah Palin
benannt wäre. Nein, ein Palindrom ist
ein Wort oder Satz – gleichlautend, ob
vorwärts oder rückwärts gelesen. In
dieser Kunst erreichte der Gewerkschafter zwar nicht Goethes berühmten „Ein Neger mit Gazelle zagt im
Regen nie“. Doch schlug er sich tapfer
– nicht mit Unsinn wie „Erika feuert nur
untreue Fakire“ oder „Hermine − sie
mag Ameisen im Reh“. Sondern mit
Nützlichem, etwa fürs Vorsprechen in
der Kantine: „Risotto, Sir?“ oder „Alle
Bananen, Anabella!“ sowie „Nage vegan!“ und natürlich „Einhorn roh? Nie!“
Immer getreu den palindromen Wahlsprüchen „Geist, sieg!“ und „Murre nie
einer rum!“ Und nu?

Gut für Männer und Frauen
gut e a r be it – Die Arbeitswelt wandelt sich unter dem Einfluss der beschleunigten
Digitalisierung in allen Branchen. Arbeitnehmervertretungen und ver.di setzen sich für gute Arbeit
ein. Dem Sog der permanenten Erreichbarkeit entgegenwirken
ver.di publik – Natürlich wünschen sich
alle, Männer wie Frauen, Gute Arbeit.
Spielt der Genderaspekt dabei überhaupt
eine Rolle?
ute brutzki – Ja, denn Gender Mainstreaming meint, dass überall in der Gesellschaft, auch bei der Arbeit, unterschiedliche Lebenssituationen und
Interessen von Frauen und Männern von
vornherein und regelmäßig berücksichtigt werden. Eine geschlechtsneutrale
Wirklichkeit gibt es nicht; was gute Arbeit
ist, kann für Frauen und Männer unterschiedlich sein. Aus der Sicht von ver.di
ist Genderpolitik daher wichtig.
ver.di publik – Wie sieht gendergerechte
Gute Arbeit in einer Arbeitswelt aus, die
sich durch die Digitalisierung permanent
verändert?
brutzki – Es geht vor allem darum, die
Chancen zu nutzen, die in vielen Veränderungsprozessen stecken, für Männer
wie Frauen. Ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen: Die automatische Pflegedokumentation, die in einigen Kliniken zurzeit schon in Probeläufen gemacht wird,
verringert die Verwaltungsaufgaben für
das Krankenpflegepersonal, und das betrifft meist Frauen. Wenn die Beschäftigten die so eingesparte Zeit für ihre eigentlichen Pflegeaufgaben nutzen können,
ist der Effekt durch die Technisierung positiv. Von selbst passiert das aber nicht;
hier müssen sich Mitarbeitervertretungen,
Betriebs- und Personalräte mit den Belegschaften gemeinsam für die sinnvolle
Nutzung frei werdender Zeitressourcen
einsetzen und verhindern, dass die Arbeit
immer mehr verdichtet wird.
ver.di publik – Wie können Verbesserungen erreicht werden?

ute brutzki leitet in der ver.di-Bundesverwaltung den Bereich Genderpolitik

brutzki – Im Gesundheitswesen, aber
auch auf anderen Gebieten, hängt vieles
davon ab, ob und wie Chancen für gute
Arbeit genutzt werden. In der inzwischen
für alle Betriebe im Arbeitsschutzgesetz
vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
ist auch eine gendersensible Vorgehensweise festgelegt. In der Praxis wird diese
Regelung jedoch noch viel zu selten angewendet. Das muss sich ändern. Der aktuelle dgb-Index Gute Arbeit belegt, wie
wichtig vielen Befragten der Arbeits- und
Gesundheitsschutz ist. Vor allem die psychische Belastung nimmt bei vielen Beschäftigten enorm zu. Wegen fehlender
Vertretungskräfte können es sich außerdem immer mehr Beschäftigte inzwischen nicht mehr leisten, krank zu sein.
Sie gehen krank zur Arbeit. Das gilt besonders für Bereiche, in denen viele Frauen arbeiten, wie Handel und Pflege.
ver.di publik – Werden durch die Digitalisierung vor allem Arbeitsplätze von
Frauen wegrationalisiert?
brutzki – Sicher ist, dass sich durch die
Digitalisierung enorm viele Arbeitsplätze
verändern und manche auch wegfallen
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Mit Laptop und
Schraubendreher
j u l ia isaak, 22, ist in der Auszubildung zur
it-Systemelektronikerin
Gegen acht Uhr morgens fange ich an zu arbeiten. Ich bin jetzt im dritten und letzten
Ausbildungsjahr zur it-Systemelektronikerin bei der Deutschen Telekom in Dortmund,
mit Betriebseinsatz in Meschede. Mein Arbeitstag beginnt erst mal im Büro. Dort bekommen wir die Aufträge für den Tag. Die Telekom tauscht die bisherigen Kupferleitungen gegen die moderne Glasfasertechnik aus, und wir sind für die technische
Umsetzung zuständig. Die Leitungen der Telekom werden auch von den anderen
Anbietern genutzt. Wenn ich morgens beginne, kann es also sein, dass wir an diesem
Tag ein Kundennetzelement konfigurieren und einbauen. Wir bekommen die Schaltpläne und bereiten das Netzelement vor, indem wir die aktuelle Software draufspielen.
Damit „sagen“ wir ihm, welche Aufgaben es übernehmen soll. Ich arbeite aber nicht
nur mit dem Laptop, sondern durchaus auch mit dem guten, alten Schraubendreher.
Wenn das Netzelement vorbereitet ist, fahren wir zu dem Standort, an dem es eingebaut werden soll. Ich arbeite gemeinsam mit einem Kollegen oder einer Kollegin, der
„betrieblichen Fachkraft“. Sind wir mit dem Einbau fertig, übergeben wir das Netzelement per Telefon an die zuständigen Stellen. Die Kollegen dort prüfen dann, ob sie
technisch darauf zugreifen können. Dann läuft es. Der Breitbandausbau soll 2018 abgeschlossen werden, trotzdem wird uns die Arbeit nicht ausgehen. In diesem Jahr beende ich meine Ausbildung, im Mai ist die schriftliche Prüfung, im Juni dann die mündliche. Ich würde sehr gern weiter in diesem Bereich arbeiten, dabei war ich am Anfang
gar nicht davon begeistert. Dann habe ich aber gesehen, wie interessant die Arbeit ist.

Auf jeden Fall was Technisches
Ich wollte immer etwas Technisches machen. In der Schule hatte ich die Wahl, entweder mit Holz zu arbeiten, also Schreinerin zu werden, oder Informatik zu wählen, da
mir weder Sprachen noch Politik oder Biologie liegen. Ich habe mich für Informatik
entschieden. Mit meinem Mittleren Schulabschluss habe ich aber keinen Ausbildungsplatz zur Fachinformatikerin in Richtung Systemintegration bekommen. Deshalb habe
ich zunächst eine schulische Ausbildung zur Informationstechnischen Assistentin am
Berufskolleg in Olsberg begonnen. Die war mir aber zu theoretisch. Deshalb habe ich
mich parallel für die Ausbildung bei der Telekom beworben. Schon im Vorstellungsgespräch bekam ich die Zusage. Deshalb habe ich das Berufskolleg abgebrochen und bin
zur Telekom gewechselt.
Gleich zu Beginn meiner Ausbildung bin ich auch ver.di-Mitglied geworden. Bei der Telekom gibt es keine Jugend- und Auszubildendenvertretung, bei uns heißt es nur
Auszubildendenvertretung, kurz av. Ich bin seit November 2014 in der av DortMitglied
mund aktiv. Künftig wird es bei der Telekom weniger Personal geben, auch
bei ver.di werden!
die Ausbildungsplätze werden verringert. Dabei konnte ver.di im vergange0800 / 837 34 33
nen Jahr aber noch die von der Telekom geplante radikale Kürzung mindern.
oder
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werden. Doch Frauen müssen in diesem
Prozess keineswegs die Verliererinnen
sein. Für viele neue oder sich wandelnde
Arbeitsbereiche der Zukunft bringen gerade sie wichtige Fähigkeiten mit, etwa
die Fähigkeit zu Teamarbeit und Mobilität.
Auch Führungsaufgaben werden sich zunehmend wandeln und künftig viel stärker kooperativ ausgeübt werden als in
der Vergangenheit. Das ist vor allem in
den akademischen mint-Berufen der Fall,
dazu gehören die Bereiche Mathematik,
Ingenieurwesen, Naturwissenschaften

Die Beschäftigten – ob
Frauen oder Männer –
müssen lernen, mit
neuen Arbeitszeitmodellen umzugehen,
ohne in den Sog der
permanenten Erreichbarkeit zu geraten
und Technik. ver.di will gemeinsam mit
Arbeitnehmervertretungen auch die
Chancen und Potenziale der nichtakademischen weiblichen mint-Beschäftigten
stärken.
ver.di publik – Frauen sind oft durch einen hohen Anteil an unbezahlten Erziehungs- und Pflegeaufgaben neben der
Erwerbsarbeit zusätzlich belastet. Bereitet die schon häufig geforderte ständige
Erreichbarkeit im Beruf durch Handy und

Co. gerade ihnen noch mehr Probleme?
brutzki – Auch hier geht es darum, den
Rahmen zu gestalten. Die zunehmende
Flexibilisierung von Arbeitszeit kann dann
auch eine Chance sein – gerade für Frauen. Entscheidend ist die tarifvertragliche
Festlegung von Ruhezeiten. Der freie
Sonntag, der geschützte Feierabend, der
Urlaub und, wenn nötig, auch Krankheitszeiten müssen ernstgenommen werden.
Auch die Beschäftigten selbst – ob Frauen
oder Männer – müssen lernen, mit neuen
Arbeitszeitmodellen umzugehen, ohne
in den Sog der permanenten Erreichbarkeit zu geraten. ver.di bietet dazu Schulungen an.
ver.di publik – Die Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung (fes) und der ver.diBereiche Genderpolitik und Gute Arbeit
zum Thema gendergerechte Gute Arbeit
war mit fast 200 teilnehmenden Betriebsund Personalrät/innen mehr als ausgebucht. Welche Impulse hat die Veranstaltung gegeben?
brutzki – Die Herausforderungen für die
Interessenvertretungen stehen jetzt auf
der Agenda vieler Aktiver und müssen
immer wieder in die Diskussion gebracht
werden – ob es nun um die Arbeitszeitgestaltung geht, die Vereinbarkeit von
Erwerbsarbeit und Kindererziehung, um
die klassische interaktive Arbeit von
Mensch zu Mensch oder um die Veränderungen durch die Digitalisierung, um
Entgeltgleichheit oder Frauen in Führungspositionen. Mit dem Thema einer
gendergerechten Gestaltung von guter
Arbeit ist ver.di zukunftsweisend.
interview: Gudrun Giese
Dokumentation der Tagung von ver.di
und fes: www.gender.verdi.de
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