Protokoll: Forum Gleichberechtigung und gleiche Chancen – Wie lassen sich
Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit sichern?
Anja Dargatz (Moderation), Ursula Kress (Input)
Das Thema wurde als „Chancengleichheit“ allgemein definiert – nicht auf Männer und Frauen
beschränkt. Dies bot sich an, weil zwei Teilnehmer aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderung
kamen und eine mit Geflüchteten gearbeitet hat.
Ursula Kress, Beauftragte für Chancengleichheit der evangelischen Landeskirche gab ein Input,
welches Ergebnisse verschiedener Studien zum Thema zusammenfasste (siehe ppt).
Diskussion
Chancengleichheit der Digitalisierung:
Digitalisierung bringt Gewinner und Verlierer mit sich. Diese Gewinner und Verlierer müssen erkannt
und definiert werden, das geht nur „kleinteilig“: Beispiel: Bei frauendominierten Berufen gibt es
sowohl Gewinnerinnen (soziale Berufe) als auch Verliererinnen (Bankkauffrau); Menschen mit
Behinderung können digitale Systeme gut erlernen, sind aber auch durch mögliche Rationalisierung
ihrer Arbeit bedroht.
Aus der Arbeit mit Behinderten kennt man das „Kleinteilige/Eins-zu-Eins“ schon jetzt: Eigentlich
geben nur eigentümer-geführte Unternehmen Aufträge an Behindertenwerkstätten, dann aber
produzieren diese Werkstätten in Konkurrenz zum Markt (keine Philanthropie).
Digitalisierung kann den Sozialstaat nicht ersetzen. Bsp.: Mobiles Arbeiten wird gemeinhin als
„frauenfreundlich“ bewertet. Stehen aber keine Kita-Plätze zur Verfügung bleibt die Doppelbelastung
von Erziehenden bestehen.
Wenn es seinen historisch bekannten Gang geht, werden die „Gewinner-Berufe“ der Frauen
zukünftig von Männern dominiert. Dem gilt es, aktiv durch Politiken vorzubeugen
Man kann sich nicht frei entscheiden, ob man im Netz präsent sein will oder nicht. Als Person ist man
es bereits über andere, aber auch im Beruf muss man sich im Netz präsentieren, um sich z.B.
bewerben zu können oder Aufträge zu bekommen („digitale Obdachlosigkeit“).
Kurzzeitverträge
Dadurch, dass es immer mehr projektgebundene Arbeitsverträge gibt, und diese oft auch
ausgeschrieben werden müssen, geht der Gestaltungsspielraum für Arbeitsplätze verloren. Die
gewünschte Vorbereitung z.B. auf die digitale Zukunft wird dadurch fast unmöglich gemacht.
Die These ist, dass die Anpassung an eine neue digitale Arbeitswelt schwieriger wird, je größer und je
anonymer die Arbeitsstrukturen sind. Überschaubare Unternehmen und Institutionen, in denen ein
persönliches Verhältnis zwischen und zu den Mitarbeiter_innen besteht, bieten mehr Möglichkeiten,
z.B. Potenziale und Defizite bei Mitarbeiter_innen zu erkennen, Fortbildungen anzubieten, neue
Arbeitsbereiche anzubieten etc.
Betrieb als sozialer Raum

Die neuen technischen Möglichkeiten können Fluch und Segen für den „Betrieb als sozialer und
Integrationsraum“ sein. Beispiel: Zum einen ermöglicht z.B. eine soft-ware-Brille Migrant_innen mit
wenig Deutschkenntnissen, eine qualifizierte Tätigkeit zu verrichten. Auf der anderen Seite fällt dann
aber auch die Notwendigkeit weg, überhaupt Deutsch zu lernen – was ein wichtiger „Nebeneffekt“
bei Integration zu Arbeit ist.
Statistiken:
Bei der Vorbereitung auf die „neue Arbeitswelt“ ist es wichtig, spezifische Statistiken zu haben. Die
Auswirkungen von Digitalisierung müssen auch für die „Unsichtbaren“ erfasst werden:
Hilfsarbeiter_innen, Hausarbeit, etc.
Generation-Gap
Es wird festgestellt, dass die Generation, die mit den vielfältigen digitalen Möglichkeiten
aufgewachsen ist, offener und weniger besorgt mit dem Thema umgeht als die Anwesenden („Ist
doch ganz praktisch, wenn….“). Der Prozess der Vorbereitung auf die neue Arbeitswelt muss
gemeinsam mit den digital natives gegangen werden. Es darf zu keiner Polarisierung zwischen „Fans“
und „Gegnern“ kommen.
Handlungsoptionen: Was tun?
-

-

-

Menschen lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Auswirkungen der neuen Arbeitswelt
müssen kleinteilig/Eins-zu-Eins und gruppenspezifisch analysiert werden und entsprechend
klein-teilig und spezifisch Maßnahmen definiert werden (in einem Betrieb, einer Institution,
einer Gemeinde etc.).
Sind die Folgen antizipiert, müssen Politiken definiert werden, um die Folgen so gerecht wie
möglich zu gestalten und so z.B. auch Fortschritte durch Technik zu bewahren (siehe:
Gewinner-Berufe bei Frauen)
Arbeitgeber brauchen 4.0-Personalplanungprozesse
Wir müssen lernen, in Technik-Folgen-Ketten/Wirkungsketten zu denken. Dazu brauchen wir
den Austausch mit der Wissenschaft.
Es müssen Allianzen geschmiedet werden, von gesellschaftlichen Akteuren, aber auch
zwischen den Generationen.
Was können wir aus anderen Digitalisierungswellen lernen?

