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es, zu ermöglichen, dass alles beim Alten bleiben kann. 
Damit wird die von Marx so überzeugend freigelegte 
Systemtendenz bestätigt, dass der Kapitalismus insofern 
höchst innovativ ist, als im Zuge krisenhafter Entwick-
lungen neue, eben auch neue technische, Grundlagen 
geschaffen werden, um sich selbst für eine weitere Phase 
der Akkumulation zu regenerieren.

Zusammenfassend: Das Buch ist flott geschrieben 
und erlaubt einen kurzweiligen Rundgang durch wichtige 
Bereiche der heutigen Arbeitswelt. Es ergibt sich ein gutes 
Gesamtbild, wie Ausbeutung heute – vorwiegend auf der 
Mikroebene – funktioniert. Der Autor vermeidet leider 
Überlegungen, ob und welche Möglichkeiten bestehen, 
die Entwicklung zu beeinflussen bzw welche Konsequen-
zen sich für die künftige Gestaltung des Arbeitsrechts 
und des Sozialsystems daraus ergeben. Das Versprechen 
des Untertitels „Was wird aus der Arbeit im digitalen 
Kapitalismus?“ wird auch deswegen nicht ausreichend 
eingelöst. Dazu hätten nicht nur die technisch-betriebs-
wirtschaftlichen Phänomene auf ihre Ursachen zurück-
geführt werden müssen, es wäre vor allem das Wech-
selspiel zwischen dem „blinden Wüten“ der Märkte und 
den politischen (einschließlich der gewerkschaftlichen) 
Gestaltungspotenzialen zu untersuchen gewesen. Ausge-
blendet bleibt iS einer Analyse der treibenden Kräfte, dass 
man in die Wirkungsweisen des neuen Kapitalismus des 
ersten Drittels des 21. Jahrhunderts auch die Menschen 
als KonsumentInnen und NachfragerInnen von Unterhal-
tung etc („Erlebniskapitalismus“) miteinbeziehen müss te. 
Sie sind zum integrierenden Teil eines hegemonialen 
Systems geworden und diese Rolle konterkariert letztlich 
eine wirkungsvolle Systemtransformation, in der die Wirt-
schaft den arbeitenden Menschen und den Konsumenten 
dient. Ein „Ende der Ausbeutung“, um den Titel nochmals 
heranzuziehen, ist keine Frage einer alternativen Technik-
gestaltung, sondern einer grundlegenden Umgestaltung 
der Produktionsverhältnisse.

Das Buch vermittelt eine gute Beschreibung vor 
allem der Widersprüche an der Mensch-Maschine-
Schnittstelle und der konkreten Wirkungen ausge-
wählter Technologien auf die Arbeit, angereichert mit 
klugen und lesenswerten Exkursen. Wer über die 
„vorderste Front der Automatisierung“ informiert sein 
will, wird in Beckers Werk umfassend und detailreich 
informiert. Wie es im digitalen Kapitalismus mit der 
Arbeit weitergeht und welche Gestaltungsspielräume 
bestehen, muss der Leser selbst beantworten.
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Die vorliegende, von der Universität Linz als Disser-
tation approbierte Arbeit geht vom Befund einer sozi-
alen Krise in der EU aus. Leitender Gedanke ist, einem 
Europa der Märkte ein Europa der Menschen gegenüber 
zu stellen. Die Verfasserin meint zu Recht, dass mit Hilfe 
von Verhandlungs- und Lobbying-Strategien ein soziales 
Europa nicht geschaffen und eine nachhaltige Verschie-
bung der politischen und ökonomischen Kräfteverhält-

nisse nicht gelingen kann. Das liege an dem ungleichen 
Kräfteverhältnis zwischen Arbeit und Kapital und an der 
Dominanz der orthodoxen wirtschaftsliberalen Kräfte. Es 
sei daher erforderlich, unter Einbeziehung breiter Bevöl-
kerungsteile transnationale Gegenmacht aufzubauen.

Die Arbeit zielt auf eine der zentralen Schicksals-
fragen ab, die von der EU künftig beantwortet werden 
müssen: Wie gelingt transnationale Politik und damit 
eben insb die Schaffung supranationalen Rechts, vor 
allem in Bereichen wie Arbeit, Gesundheit, Soziales 
und Ökologie?

In einem gediegenen und informativen ersten Teil 
der Arbeit werden für das Thema relevante theoretische 
Grundlagen, insb aus der Arbeitsbeziehungsforschung, 
vorgestellt und für die Themenstellung aufbereitet. Schon 
hier zeichnet sich ab, dass die Entwicklung transnationa-
ler Strategien auf Grund der vorherrschenden strukturel-
len Rahmenbedingungen schwierig und mühsam ist und 
grenzüberschreitende Kooperationen von einer ständigen 
Erosion bedroht sind. Für Gewerkschaften ist deswegen 
der Nationalstaat weiterhin das zentrale Interventionsfeld. 
In der Folge bezieht sich Hofmann ausführlicher auf den 
sogenannten Machtressourcen-Ansatz, der präziser dazu 
in der Lage sein dürfte, Potenziale und Restriktionen 
zu definieren. Für besonders aufschlussreich halte ich 
im Rahmen dieser theoretischen Grundlegungen den 
Abschnitt über die Entstehung kollektiver Identitäten. Die 
Autorin weist zu Recht auf etwas hin, was im Zuge der 
Debatten um die Rolle der Zivilgesellschaft oft vernach-
lässigt wird: Dass nämlich die Gewerkschaften zu den 
zentralen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen gehören. 
Dieser Hinweis ist deswegen so wichtig, weil die Erfah-
rungen über Erfolge und Misserfolge (zivil-)gesellschaftli-
cher Initiativen im Bereich der Gewerkschaften anderen 
Kräften der Zivilgesellschaft ein reiches Anschauungsma-
terial bieten könnten, wie Gesellschaftsgestaltung mög-
lich wird und woran sie scheitert. Die Illusionen über die 
Wirksamkeit loser Aggregationen engagierter Gruppen 
würden auf diese Weise deutlich zu Tage treten.

Kern der Arbeit ist eine Auswertung der „European 
Action Days“. Das sind vom Europäischen Gewerk-
schaftsbund (EGB) koordinierte, grenzüberschreiten-
de gewerkschaftliche Formen der Mobilisierung, mit 
denen die Gewerkschaften versuchen, in nationale 
und europäische Auseinandersetzungen ihre Anliegen 
einzubringen. Diese Action Days gibt es seit 1989, seit 
2000 im Durschnitt ein Mal pro Jahr.

Die Arbeit beschreibt und analysiert die konkrete 
Praxis dieser Aktionen. Thematisiert werden drei Mobi-
lisierungsphasen: der EU-Gipfel 1997, die „Bolkestein-
Richtlinie“ und die Krisenproteste im Gefolge der 
Finanzkrise 2008. Die ausführlich begründete Länder-
auswahl fiel auf Österreich, Spanien, Finnland und Bul-
garien. Die Aktionen werden nach Zielen und Inhalten 
ausführlich beschrieben. Es folgen länderspezifische 
Auswertungen. Diese können hier leider nicht nachge-
zeichnet werden, sind aber von hohem Erkenntniswert 
und jedem an sozialen Fragen in der EU interessierten 
Leser uneingeschränkt zu empfehlen. Im analytischen 
Teil wird ausführlich auf die Grenzen und Hindernis-
se länderübergreifender Aktionen eingegangen. Der 
Vergleich zwischen Spanien, Finnland, Österreich und 
Bulgarien ist äußerst lesenswert und gewinnbringend 
für die Frage, wo Möglichkeiten und Hindernisse 
einer europäischen transnationalen Strategie liegen. 


