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Der DGB-Index Gute Arbeit hat eine Repräsentativum-
frage zur Einschätzung der Arbeitsfähig bis zur Rente
durchgeführt.

Die Frage lautete: Meinen Sie, dass sie unter
den derzeitigen Anforderungen Ihre jetzige
Tätigkeit bis zum gesetzlichen Rentenalter ohne
Einschränkung ausüben könnten?

Pflege: Im Pflegebereich sind nur 20 Prozent der
Pflegebeschäftigten der Meinung, dass sie unter den
gegebenen Bedingungen bis zur Rente durchhalten
werden – 74 Prozent hingegen rechnen damit,
dass ihr Arbeitsvermögen vorher verschlissen
sein wird.

Handel: Im Handel denken 42 % der Beschäftigen
nicht, dass sie Ihre jetzige Tätigkeit bis zur Rente aus-
üben können

Im Erziehungsdienst gaben 48 % an das sie es
wahrscheinlich nicht schaffen, während im Sozial-
wesen 63 % nicht daran glauben, es bis zur Rente
zu schaffen!
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Warum sind wir hier? Warum ist es wichtig,
dass diese Veranstaltung stattfindet?

Der demografische Wandel lässt sich nicht aufhalten,
aber gestalten.

Die Bevölkerung schrumpft. Betriebe und Branchen
müssen verstärkt um Schulabgänger/-innen und Be-
rufseinsteiger/-innen werben

Erwerbstätige Eltern werden dort arbeiten, wo sie Fa-
milie und Beruf in Einklang bringen können

Beschäftigte mit Verantwortung für Beruf, Kinder und
Pflege von Angehörigen – also überwiegend Frauen -
überlegen, wo sie wie arbeiten wollen

Was ist zu tun? Wie können wir, die Verant-
wortlich sind, den demografischen Wandel
gestalten?

Die Arbeit der Zukunft in frauentypischen Berufen ist
gesundheitsförderlicher und familienfreundlicher zu
gestalten. Dies steigert die Attraktivität der Branchen,
fördert die Mitarbeiter/-innenfindung und -Bindung.

Was heißt das für die Zukunft der Arbeit?

Arbeit muss gestaltet werden – und zwar umfassen-
der und detaillierter als bisher. Das beginnt bei den
einseitigen körperlichen Belastungen, der Arbeits-
schwere und umfasst natürlich auch die psychischen
Belastungen. Wir wollen heute die drei Branchen mit
dem höchsten Frauenanteil vorstellen. Zudem stellen
wir einige unserer Ansätze und Kampagnen vor

In den letzten 10 – 15 Jahren ist die Arbeitswelt von
einem Strukturwandel geprägt, der für eine Vielzahl
von Beschäftigten erhebliche Veränderungen im Hin-
blick auf Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und Belas-
tungen am Arbeitsplatz mit sich bringt. Während in
der Vergangenheit die Probleme des Arbeitsschutzes
primär im Bereich der Unfallgefährdung und der phy-
sischen Belastungen wie Lärm, schwere körperliche
Arbeiten etc. lagen, tritt heute zusätzlich die Gefähr-
dung von Beschäftigten durch psychische Fehlbelas-
tungen und Stress am Arbeitsplatz immer mehr in
den Vordergrund.
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Abweichend von der Umgangssprache, die den Belas-
tungsbegriff negativ auslegt, wird der Begriff der Be-
lastung in der arbeitswissenschaftlichen Forschung
überwiegend neutral gefasst

Belastungen meint also „objektive, von außen her auf
den Menschen einwirkende Faktoren“ während Bean-
spruchungen als „deren Auswirkungen im Menschen
und auf den Menschen“ definiert werden. Psychische
Beanspruchung ist demnach das Resultat der be-
wussten oder unbewussten Verarbeitung der Belas-
tung. Sie kann positive Wirkungen bei den Beschäf-
tigten hervorrufen, z. B. in Form einer Aktivierung und
Weiterentwicklung körperlicher und geistiger Fähigkei-
ten, Wohlbefinden und verbesserter Motivation.

Sie kann aber auch negative Wirkungen hervorrufen
wie z. B. die Erhöhung des Unfallrisikos durch nach-
lassende Aufmerksamkeit und Konzentration, sowie
kurz und längerfristige Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen wie Ermüdungsgefühle, psychosomatische Stö-
rungen und Erkrankungen sowie eine Erhöhung des
Infarkt- und Suchtrisikos.

Ein und dieselbe Anforderung kann grundsätzlich zu
unterschiedlichen Beanspruchungen führen. So kön-
nen also Situationen von verschiedenen Menschen
völlig unterschiedlich erlebt werden. Diese Betrach-
tungsweise hat den Vorteil, dass z. B. zwischen den
Einflüssen an einem Arbeitsplatz (Belastungen) und
dem Erleben durch die Person (Beanspruchung) un-
terschieden wird. Werden Ursache und Wirkung er-
kannt, ermöglicht es diese „Doppelrolle“, Risiken ei-
ner Fehlbeanspruchung bzw. einer gesundheitlichen
Gefährdung zu ermitteln, zu minimieren und positive
Beanspruchung zu fördern.

Sind auch noch genügend Ressourcen (materielle,
soziale, personelle, organisatorische) vorhanden auf
die die Person zurückgreifen kann, ist eine erfolgrei-
che und gesunde Aufgabenbewältigung wahrschein-
lich. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Frage,
welche Anforderungen bzw. Belastungen einen nega-
tiven Effekt auf die Gesundheit der Beschäftigten
haben.
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Die Anforderungen in der Berufswelt steigen, vor
allem in frauentypischen Berufen!

Denn diese sind geprägt von ständigem Personal-
mangel, einem hohen Beanspruchungsgrad mit we-
nig Ressourcen, emotionalen und körperlichen Belas-
tungen, sowie geringer Wertschätzung in der Gesell-
schaft – was sich vor allem in niedrigen Löhnen
wiederspiegelt!

Welche Branchen gehören zu den frauen-
typischen Berufen?

Vor allem der Dienstleistungsbereich spielt gerade für
die Beschäftigung von Frauen eine wichtige und wei-
ter zunehmende Rolle.

Im Sozialwesen sind 77 % der Beschäftigten weiblich.
Im Einzelhandel beläuft sich der Frauenanteil auf 68
Prozent, was ca. zwei Drittel der 2,9 Millionen
Beschäftigen ausmacht.

2012 waren rund 5,2 Millionen Menschen und da-
mit etwa jede/r achte Beschäftigte in Deutschland im
Gesundheitswesen tätig. Vor allem bei Frauen ist das
Gesundheitswesen ein beliebtes Arbeitsfeld. Im
Jahr 2012 waren gut drei Viertel der Beschäftigten
weiblich (75,8 %). Besonders hoch war der Frauen-
anteil in den ambulanten und (teil-)stationären Pfle-
geeinrichtungen mit ca. 87 %. Die Gesundheitsberu-
fe zählen somit quantitativ zu den bedeutsamsten
Frauenberufen.

Hinzukommen im Dienstleistungsbereich mittlerweile
ca. 7,5 Millionen Minijobs. Davon sind über 4 Mil-
lionen dieser Jobs die einzige Einkommensquelle
aus Erwerbsarbeit für die Menschen - mit einem
Frauenanteil von über 70 %!
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Sie ist körperlich und emotional fordernd und sie ver-
langt vielfältige fachliche und soziale Kompetenzen.

Ja, einen Moment bitte „ich kassiere sie gleich ab“,
oh, Ihnen ist was runtergefallen“, „kein Problem, das
mache ich gleich weg.“ „Der Leergutautomat geht
nicht, überhaupt kein Problem „ich rufe gleich je-
mand“. „Ach, sie warten schon länger. Nur noch ei-
nen kleinen Moment, ich rufe meinen Kollegen
nochmal durch“.

Stundenlanges Stehen oder ewiges Sitzen und/oder
km-langes Laufen.

Lächeln und Freundlichkeit, zum Teil rund um die
Uhr.

Beratung, „ja, das Kleid steht ihnen gut“ „oh ihre
Füße sind zu breit“, „ach sie haben eine Allergie ge-
gen die Daunenfüllung“. Es gibt kaum eine Lebensla-
ge, die einer Verkäuferin nicht erzählt wird, die in die
Beratung einfließt und zu der sie eine angemessene
Reaktion und Kommunikation anbieten muss.

Heben und Tragen (Ob der Zementsack an der Bau-
marktkasse oder die Tomatendose für die Pizza ins
Regal, oder die Getränkekisten im Lager).
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Der Wirtschaftszweig Handel ist verantwortlich
für die tagtägliche Verteilung der Waren und
Güter in unserem Land.

Es sind die Menschen im Handel, die den Handel be-
wegen. Vom Discount bis in die Edelboutique auf der
Straße und auf der Fläche.

VerkäuferInnen, Kommissionierer, Fahrer, Verräumer,
KassiererInnen, ProgrammiererIn und und und

Damit erfüllen die Beschäftigten eine
elementare gesellschaftliche Funktion.
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Patientinnen und Patienten erwarten eine gute und
sichere Krankenhausbehandlung, die sich an der
Qualität orientiert. Doch viele Krankenhäuser haben
erhebliche Probleme, qualifizierten Nachwuchs für
den ärztlichen wie den pflegerischen Bereich zu ge-
winnen und zu finanzieren. Stellen bleiben unbesetzt
und die Zahl der Pflegekräfte in Krankenhäusern sinkt
kontinuierlich.

Auch ein 2009 für drei Jahre mit über 600 Mio. Euro
ausgestattetes Pflegeförderprogramm oder die zu-
sätzliche Krankenhausfinanzierung 2013/14
(insgesamt 1,1 Mrd. Euro) führten nicht zu einer An-
passung des Personals an den tatsächlichen Bedarf.

Inzwischen gibt es in keinem anderen Land Europas
im Verhältnis zu den Krankenhauspatienten weniger
Pflegepersonal als in Deutschland. Hierzulande ver-
sorgt eine Krankenpflegeperson durchschnittlich 10,3
Patient/-innen. In Norwegen sind es lediglich 3,8.

Insgesamt fehlen 162.000 Vollkräfte, davon
70.000 in der Pflege, um eine gute und sichere
Krankenhausversorgung zu gewährleisten.
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Arbeitsbedingungen und Voraussetzungen:

Täglich aufs Neue gilt es den Spagat hinzubekom-
men, unter hohem Zeitdruck viel Geduld zu haben
und unter dem Druck der Routine mit viel Einfüh-
lungsvermögen den Bedürfnissen der Menschen ge-
recht zu werden.

Hohes Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt,
Kontaktbereitschaft, Einfühlungsvermögen und kör-
perliche und psychische Belastbarkeit, verbunden mit
der Fähigkeit schnell über angemessene Maßnahmen
zu entscheiden sind Voraussetzungen für eine Tätig-
keit in der Pflege.

Pflegebedürftige müssen oft rund um die Uhr betreut
werden. Das heißt für die Mitarbeiter/-innen Schicht-
dienst, auch nachts, an Wochenenden sowie Rufbe-
reitschaften und oft lange Arbeitswege, welche nicht
vergütet werden.

Umgang mit menschlichen Exkrementen, schweres
Heben, Beziehungsarbeit, welche Menschen mit all
ihren Sorgen und Ängsten ernst nimmt, aber auf kei-
nen Fall zu intensiv werden darf, sowie der Umgang
mit Tod, Leid und Krankheit und das bei schlechter
Bezahlung und geringem Ansehen, ist das täglich
Brot der Beschäftigten.

Heute steigen 70 % aller Vollzeitkräfte in der Pflege
nach 10 bis 15 Jahren aus! Und das bei einem ge-
schätzten Anstieg der Pflegebedürftigen in Deutsch-
land im Jahr 2020 auf 2,9 Mio. 2010 lag die Zahl der
Pflegebedürftigen bei 2,4 Mio.
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Zu erst einmal das positive

Erzieher/innen wie auch Sozial-Arbeiterinnen identifi-
zieren sich in hohem Maße mit ihrem Beruf und üben
diesen gerne mit viel Engagement aus. ABER: Dieses
geht soweit, dass viele dafür auch Mehrbelastungen
in Kauf nehmen.

Soziale Arbeit

Sozialen Dienste unterstützen Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene und Familien bei auftretenden Schwierig-
keiten oder Konflikten. Sie beraten und unterstützen
in Fragen der Erziehung, helfen bei Problemen des
alltäglichen Lebens und begleiten Trennungsprozesse
in Familien. Die Beschäftigten organisieren den Kon-
takt zwischen Klient und Hilfeeinrichtung. Gefähr-
dungspotenziale müssen rechtzeitig erkannt und ein-
geschätzt werden. Die damit verbundene Dokumen-
tationspflicht fordert ebenfalls Zeit. Zeit, die knapp ist
bei steigenden Anforderungen. Angesichts der ange-
spannten Haushaltslage in den Kommunen und der
politischen Schwerpunktsetzung bei Einsparungen
stehen immer weniger Mittel für eine qualitativ hoch-
wertige soziale Arbeit zur Verfügung.

Häufig genannte Belastungen

Komplexität der Aufgaben, unsichere Entscheidungs-
situationen bei hoher Verantwortung, Verdichtung
der Arbeit und zu wenige Erholungsphasen, Emotio-
nale Betroffenheit, Ständige Veränderung der Ar-
beitsbedingungen, Zunahme der Aufgaben, Zeit-
druck, wenig Zeit für sozialarbeiterische Tätigkeiten,
wenig Planbarkeit, Klienten in schwierigen Situatio-
nen, steigende Fallzahl

Die Beschäftigten erleben ein Dilemma zwischen
Handlungsmöglichkeit und erhöhten Anforderungen
an ihre Arbeit.
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Erziehungsdienst

Grundlegendes Kennzeichen des Belastungsprofils
dieser ist die Kombination aus Emotionsarbeit, orga-
nisatorischen Stressoren und Faktoren aus dem Ar-
beitsumfeld.

Der Wandel der gesellschaftlichen Wirklichkeit und
die damit einhergehende zunehmende Komplexität
der unterschiedlichen Bedingungen unter denen Kin-
der heute aufwachsen, hat die Erziehungsarbeit in
Kindertagesstätten in den letzten Jahren in fachlicher
und sozialer Hinsicht verändert:

Es herrscht eine Mischung unterschiedlicher Kulturen,
Sprachen und Ansprüche ebenso wie vielfaches Des-
interesse der Eltern und hohe gesellschaftliche Erwar-

tungen. Die personelle Unterdeckung und der stei-
gende Anteil Älterer in den Einrichtungen erschwert
die Arbeit noch dazu.

Zeitdruck, ständige Aufmerksamkeit, erledigen meh-
rere Aufgaben gleichzeitig, mangelnde Rückzugs-
und Pausenmöglichkeiten und deutlich zu viele Kin-
der auf eine Erzieherin sind Faktoren für die über-
durchschnittlich hohe psychische Belastung. Die An-
forderungen an das Erzieher/-innenpersonal haben
sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht! Aber
ohne eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
Erhöhung des Personalschlüssels ist eine hochwertige
pädagogische Arbeit nicht mehr möglich.
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Die Frauen heute sind zerrissener denn je. Auf der ei-
nen Seite sind sie immer besser ausgebildet und stre-
ben nach einem erfüllenden Beruf und einer eigen-
ständigen Existenzsicherung. Auf der anderen Seite
gibt es den Wunsch nach Kindern und Familie. Nur
leider ist beides noch immer nicht besonders gut ver-
einbar in Deutschland.

Es ist noch immer so, dass Frauen den Großteil der
unbezahlten Familienarbeit übernehmen und dafür
oft die bezahlte Erwerbsarbeit reduzieren. Gerade
weil Frauen deutlich schlechter bezahlt werden, sind
sie diejenigen, die beruflich kürzer treten und somit
auf die eigene Karriere verzichten. Aber gerade als Fa-
milienernährerin oder als Alleinerziehende ist das oft
kaum machbar. Hinzu kommt, dass Kinderbetreuung
oder die Pflege von Angehörigen zum einen kostspie-
lig ist und zum anderen die Betreuungszeiten oft
nicht mit dem Beruf vereinbar sind. Schichtdienst,

Nachtarbeit, Wochenendarbeit und Rufbereitschaft,
sowie Arbeitszeiten die teilweise um sechs Uhr begin-
nen und um 20 Uhr enden, sind nicht mit den Zeiten
in Kitas und Tagesmüttern kompatibel.

Vereinbarkeit heißt also vor allem die Chance auf eine
eigene und existenzsichernde Arbeit. Dazu muss be-
zahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Sorgearbeit fair
zwischen Frauen und Männern aufteilt werden. Wer
über Erwerbsarbeit spricht, darf über Hausarbeit
nicht schweigen.

Und neben dem anstrengenden Beruf, Kindern, zu
pflegende Angehörige und Hausarbeit, ist vor allem
der Gesundheit zuliebe eine angemessene Erholungs-
zeit absolut notwendig. Sonst ist es kaum möglich,
dass Rentenalter gesund zu erreichen!
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Genau hier setzt eine finnische Studie an. Diese hat
gezeigt, dass man in vielen verschiedenen Feldern ge-
meinsam ansetzen muss.
Verschiedenen Studien über die Arbeitswelt aus Finn-
land belegen, dass es keinen automatischen Verfall
der Arbeitsfähigkeit gibt.
Neuere Studien (aus Finnland) zeigen, je früher im
Erwerbsverlauf auf gute Arbeits- und Lebensbedin-
gungen geachtet wird, umso wirksamer der Effekt.
Und darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass der
Effekt bis ins hohe Rentenalter spürbar bleibt - das
heißt, die Lebensqualität in der Rente wird enorm
davon beeinflusst, ob Betriebe und Beschäftigte an
alternsgerechten Arbeitsbedingungen und einer ge-
sundheitsförderlichen Lebensweise arbeiten.
Die Menschen, die hier beobachtet wurden, arbeite-
ten in sehr unterschiedlichen Branchen. Das bedeu-
tet, dass an ganz unterschiedlichen Stellschrauben
angesetzt werden musste: Zum einen standen ergo-
nomische Verbesserungen im Vordergrund, zum an-
deren Tätigkeitswechsel oder Veränderungen der Ar-
beitsorganisation. In der Regel wurde auf eine Wei-
terentwicklung der Führungsqualität geachtet und
auf die kontinuierliche Teilnahme an guten Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Die Finnen haben ein Modell ent-

wickelt, das sogenannte „Haus der Arbeitsfähig-
keit“, das zeigt, dass man in verschiedenen Feldern
aktiv werden muss, wenn man die Arbeitsfähigkeit er-
halten möchte: Es geht um Gesundheitsförderung
im Betrieb und durch eine gesunde Lebensweise,
muss aber auch die Kompetenzentwicklung geför-
dert werden - durch Weiterbildungsangebote und in-
dem Menschen ihre Neugierde nicht verlieren und
deshalb nie aufhören, Neues zu lernen bzw. erlernen
zu wollen. Ein weiteres Feld sind die Einstellungen
und Werte: Hier geht es einerseits um die Einstel-
lung zum Alter, zu älteren KollegInnen, aber auch zu
einer gesundheits- und entwicklungsförderlichen Un-
ternehmenskultur. Mit welchen Einstellungen gehen
Menschen in die Arbeit, und mit welcher Haltung be-
gegnet man ihnen dort? Auch das ist ein breites Feld
zur Gestaltung von alternsgerechter und lebenspha-
senorientierter Arbeitsgestaltung. Das oberste Stock-
werk ist die Arbeit selbst – hier wird zu 60 % ent-
schieden, wie sich die Arbeitsfähigkeit entwickelt.
Durch eine gesundheitsförderliche Arbeitsorganisati-
on, durch abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben,
durch eine wertschätzende und unterstützende Füh-
rung kann der Erhalt der Arbeitsfähigkeit enorm posi-
tiv beeinflusst werden.
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Niemand wird krank oder kränker oder leistungs-
schwächer, nur weil sie oder er älter wird. Mit zuneh-
menden Alter wächst die Vielfalt unter den Beschäf-
tigten: Wer bereits viele Jahre unter sehr belastenden
Bindungen gelebt und gearbeitet hat, trägt ein höhe-
res Risiko für Erkrankungen (als Folge der Bedingun-
gen, nicht als Folge des Alterns!). Wer viele Jahre un-
ter abwechslungsreichen und ergonomischen Bedin-
gungen gearbeitet hat, immer wieder Neues hinzuge-
lernt hat, mit Respekt und Wertschätzung behandelt
wurde, auf den Erhalt der Gesundheit geachtet hat,
wird im Alter wenig Einschränkungen spüren und im
Lauf der Zeit viele neue Fähigkeiten erlernt haben, die
das Leben einfacher machen können. Die Forschung
ist eindeutig: Alter bedeutet mehr Vielfalt – in jeder
Hinsicht.

Alternsgerechte Arbeit – das heißt zunächst, so früh
wie möglich im Erwerbsverlauf zu beginnen. Genau
genommen, beginnt die Gestaltung von alternsge-
rechter Arbeit in der Ausbildung. In dieser Phase wer-
den die Grundlagen für die Entwicklung von Gesund-
heits- und sonstiger Kompetenz gelegt und die ver-
schiedenen Belastungen, aber auch die gesundheits-
fördernden Faktoren beginnen auf den Menschen
einzuwirken. Anschließend geht es darum, in jeder
Phase des Lebensverlaufs zu fragen, wie Beschäftigte
Arbeit und privates Leben möglichst optimal überein-
bringen können, wie es gelingen kann, sich weiter zu
entwickeln ohne permanente Überforderung.
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Neu ist der massive bevorstehende Rückgang des Er-
werbspersonenpotentials, der bis 2030 in Deutsch-
land zwischen 6 und 7 Millionen Menschen betragen
wird – in Abhängigkeit von der realisierten Netto-Zu-
wanderung. Damit werden einerseits der Erhalt und
die Entwicklung der Arbeits- und Beschäftigungsfä-
higkeit über den gesamten Erwerbsverlauf ins Zen-
trum gerückt. Andererseits geht es um eine umfas-
sende Erschließung und ggf. Aufstockung des Er-
werbspersonenpotentials durch die möglichst voll-
ständige Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt,
die Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Nicht-Erwerbs-
tätigkeit oder vorzeitigem Ruhestand sowie durch
eine Erhöhung der Zuwanderung.

Wir als ver.di, haben verschiedene Gestaltungsmög-
lichkeiten!

Auf der einen Seite brauchen wir eine gesetzliche
Grundlage, ohne der es kaum möglich ist, Forderun-
gen und Ansprüche geltend zu machen.

Aber als Gewerkschaft liegt der Schwerpunkt auf der
tariflichen Ebene.

Aber auch in den Betrieben selbst kann z. B. durch
Betriebsvereinbarungen so einiges erreicht werden.
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Ein gutes Beispiel für die Arbeit von ver.di auf gesetz-
licher Ebene ist die Kampagne der Pflegebranche
„Der Druck muss raus!“. Personalbemessung per
Gesetz.

Erstmals wurde in einem Koalitionsvertrag die Perso-
nalbelastung im Krankenhaus aufgegriffen. Das ist
der Erfolg von ver.di. Vor allem durch beharrlichen
Druck vor allem aus den Kliniken selbst, haben wir
das erreicht. ver.di ist die einzige Organisation, die
eine gesetzliche Personalbemessung fordert. Noch
vor wenigen Jahren wollte niemand diese Forderung
hören.

Momentan in der Diskussion ist auch eine Anti-Stress
Verordnung sowie die Novellierung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzgesetzes!
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Die Frage ist, wie schaffen wir es, diese Ansätze in die
Breite der Branchen zu bringen, damit möglichst viele
Beschäftigten alternsgerechte und motivierende
Bedingungen vorfinden?

Wir brauchen einen tarifpolitischen Rahmen,
z. B. bei den Arbeitszeiten, der

– Flexibilität und Stabilität ermöglicht.

– Das heißt z. B. Einflussnahme/Planbarkeit, Verein-
barkeit, Berücksichtigung von Pflege- und Famili-
enphasen, Sabbaticals.

– Individuelle Qualifizierungsphasen.

– Es geht um lebensphasenorientierte Arbeitszeit.

– Mehr Regenerationszeiten.

– Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit und von Teilzeit
auf Vollzeit z. B. Aufstockung, Rückkehrrechte für
Teilzeitbeschäftigte auf Vollzeit.

Gesunde und alterssensible Arbeitszeit-
gestaltung

– Ausgleichszeiten für besonders belastende Tätig-
keiten (Schicht-, Nacht-, Abendarbeit, Einseitig
fordernde/körperlich schwere Arbeit).

– Kurz-Pausen (insbesondere bei intensiven/einseiti-
gen Belastungen).

– Vermeidung überlanger Arbeitszeiten.

– Beeinflussbarkeit/Planungssicherheit.

– Mindeststandards an die Schichtplan-/Arbeitszeit-
gestaltung (Vorwärts-Rotieren, Kurze Schicht-
zyklen, ...).

– Flexible Übergänge in die Rente (unverblockte/
verblockte Altersteilzeit).
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Wir brauchen einen tarifpolitischen Rahmen,
der die Schaffung gesunder Arbeitsbedingun-
gen fördert, z. B.

Mindestbedingungen für die Ausstattung von
Arbeitsplätzen und Arbeitsmittel

z. B. Ergonomische Theken, Kassen,
Regalsysteme, ...

Mindestbedingungen für Arbeitsorganisation

PEP-Mindestbesetzung von Abteilungen/Flächen

Gefährdungsbeurteilung

Themen (z. B. Führung, Arbeitsorganisation,
emotionale Belastungen),

Beteiligungsrechte für die Beschäftigten

Wichtig ist, dass es eine Anpassung der Arbeit
an den Menschen gibt.
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Eine Möglichkeit die Qualität von Arbeit zu über-
prüfen und abzufragen, bietet der „DGB-Index Gute
Arbeit“.

Die Antworten auf die wirtschaftlichen Heraus-
forderungen der Globalisierung liegen in der
Qualität der Arbeit.

Im Jahr 2007 wurde durch die Initiative des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) sowie seiner Mit-
gliedsgewerkschaften ein Instrument – der „DGB-In-
dex Gute Arbeit“ – entwickelt, um betriebliche und
arbeitswissenschaftlich fundierte Mitarbeiterbefra-
gungen durchzuführen. Er soll die Qualität der Ar-
beitsbedingungen in deutschen Betrieben, Unterneh-
men, Institutionen und Organisationen bestimmen.

Die Befragung selbst ist schon ein Instrument
um die Beschäftigten für ein gewissen Thema
zu sensibilisieren und auch zu organisieren.
Die Ergebnisse der Befragung können dann
wiederum für Tarifverhandlungen, sowie für
Forderungen gegenüber dem Gesetzgeber ge-
nutzt werden.
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1. Wir brauchen einen tarifpolitischen Rahmen,
der die Kompetenzentwicklung in Sachen
Gesundheit fördert – für Führungskräfte und
Beschäftigte.

2. Standards für die Qualifizierung/Einarbei-
tung und Unterweisung der Beschäftigten
im Arbeits und Gesundheitsschutz.

Störfaktoren sind:

– zu große Führungsspanne und unzureichend qua-
lifizierte Führungskräfte

– Kleinere Führungsspanne und Qualifikation

Aufholbedarf:

– Qualifizierung der Beschäftigten zum Thema
Stress und Ergonomie

– Ausbildung von Gesundheits- und Demografie-
Lotsen pro x Beschäftigte

– Multiplikatoren ausbilden, Ergo Scouts

Optimale Ziele können nur aufgrund einer Um-
setzung durch die Führungskräfte, die Beteili-
gung der Belegschaft und die Zusammenarbei-
ten mit Betriebsrat und Arbeitgeber erreicht
werden!
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Die Belastungsfaktoren in frauentypischen Berufen
sind im Querschnitt sehr ähnlich. Bei fehlender gesell-
schaftlicher Anerkennung, viel zu geringem Lohn bei
hohen Anforderungen sowie einem ausgeprägtem
Fachkräftemangel sind diese Berufe alles andere als
ein Zuckerschlecken.

Und ist der Job erst mal geschafft, warten daheim
schon die nächsten, die versorgt werden wollen!

Wünschenswert wäre, dass Sorgearbeit wie die Be-
treuung von Kindern oder Angehörigen sowie Haus-
arbeit nicht selbstverständlich den Frauen aufgeladen
wird, sondern eine faire Verteilung zwischen Män-
nern und Frauen stattfindet. Hierfür braucht es aber
Voraussetzungen wie gute Betreuungsstrukturen,
existenzsichernde Arbeit, gleiches Gehalt für gleiche
und gleichwertige Arbeit und Betriebe, die nicht nur
von Vereinbarkeit sprechen, sondern diese auch Um-
setzen!

Gerade deshalb ist eine Aufwertung speziell der frau-
entypischen Berufe absolut notwendig. Diese muss
sich im Einkommen sowie den Arbeitsbedingungen
wiederspiegeln!

Im Sozial- und Erziehungsdienst kam es bereits 2009
zu einem lang anhaltenden Tarifkonflikt um die Ein-
kommensgestaltung und Fragen der Arbeitsbedin-
gungen und Gesundheitsbelastungen. Und die
nächste Kampagne ist bereits geplant! Auf der Kasse-
ler Konferenz 2013 haben sich die bundesweite Tarif-
konferenz von ver.di-KollegInnen der Sozial- und Er-
ziehungsdienste bei öffentlichen, freien und konfessi-
onellen Trägern, zur gemeinsamen Fortsetzung der
Aufwertungskampagne Sozialer Berufe entschlossen.

„Denn wir müssen unsere Forderungen auch
durchsetzten. Tariffragen sind Machtfragen!“
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