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den bildungspolitische Maßnahmen (Bildungsteilzeit, 
-karenz) und Mittel der alters- und alternsgerechten 
Arbeitszeitpolitik beleuchtet (S 134-149), worunter auch 
die sechste Urlaubswoche und die kollektivvertragliche 
Freizeitoption statt Lohnerhöhung fallen. Bezüglich der 
Wiedereingliederungsteilzeit kann man mE aber gerade 
nicht davon sprechen, dass das „Alles-oder-nichts-Prin-
zip“ abgeändert werde (S 142). Etwas unsystematisch 
finden sich Gedanken zur Überstundenpauschalierung 
im politischen Handlungsfeld des Steuer- und Abga-
benrechts (S 153-157) zwischen Geringfügigkeitsgrenze 
und Versteuerung von Zuschlägen.

Und was hat dies alles mit dem im Titel erwähnten 
Jahr 2025 zu tun? Eigentlich nichts, die Studie nimmt 
keinerlei Bezug darauf. Damit soll wohl nur zum Aus-
druck gebracht werden, dass sie Steuerungshilfen für 
zukünftige Entwicklungen enthält. Richtig ist dabei 
sicherlich, dass man bei den Arbeitszeiten der Männer 
ansetzen muss, wenn man die Arbeitsteilung zwischen 
den Geschlechtern ändern und eine gleichmäßigere 
Verteilung unbezahlter Betreuungs- und Hausarbeit 
erreichen will (S 107). Wie die Studienautorinnen selbst 
anmerken (S 25), würde eine Analyse der Arbeitszeitre-
gime in den Kollektivverträgen, ergänzt um die betrieb-
lichen Arbeitszeitmodelle und eine Gegenüberstellung 
von Wirklichkeit und Wunsch der Unternehmen, diese 
Studie vervollständigen. Sie ist jedenfalls ein wichtiger 
Beitrag zur Geschlechterforschung.

FLORIAN G. BURGER (INNSBRUCK)
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Die Arbeitswelt ist im Wandel, die Digitalisierung 
verändert individuelle und kollektive Arbeitsbeziehun-
gen und viele weitere Bereiche der heutigen arbeitstei-
ligen Gesellschaft. Das zu besprechende Werk hat sich 
das Ziel gesetzt, einen Blick in die zukünftige („neue“) 
Arbeitswelt zu werfen. Es will gegenwärtige Probleme 
an der Schnittstelle von Technik, Kultur, Politik und 
Recht (unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen 
Entwicklungen) diskutieren und soll insb Vertreter 
sowohl der AG- als auch der AN-Seite ansprechen.

Hält man das Buch erstmals in Händen, sticht for-
mal zunächst die optische Gliederung (in insgesamt 
zehn Kapitel) ins Auge. Dabei fällt auf, dass insb im 
Inhaltsverzeichnis teils boulevardeske Formulierungen 
(durch Schlagwörter wie „New Labour“, oder „Solidari-
tät-to-go“) gewählt und keine zusätzlichen Gliederungs-
ebenen (in Form von Unterkapiteln) eingefügt wurden. 
Das vorliegende Werk umfasst 291 Seiten, Absätze 
werden nur sparsam eingesetzt. All das deutet bereits 
auf die gesamtkonzeptionelle Ausrichtung des Buches 
hin: Es handelt es sich um keine juristische Abhandlung 
arbeitsrechtlicher Problemkreise, vielmehr wollen die 
Autoren des Buches eine Prognose der zukünftigen 
Arbeitswelten unter Berücksichtigung der gesellschaft-
lichen Folgen geben.

In der Einleitung (1.) diskutieren die Autoren das 
grundsätzliche Verständnis von „Arbeiten 4.0“ des Weiß-
buch Arbeiten 4.0. (2016) des deutschen BM für Arbeit 
und Soziales und die dort zugrunde gelegte Spiegelung 
der „Industrie 1.0 bis 4.0“ in „Arbeit 1.0 bis 4.0“.

Inhaltlich wird sodann ein recht breites Themen-
feld angerissen, das die vielseitigen Herausforderungen 
(1. „Wer arbeitet in der digitalisierten Welt wie selbst-
bestimmt?“) von Arbeit 4.0 anhand „sieben Fragen der 
digitalisierten Arbeitswelt“ (S 26) näher herausarbeiten 
will: Dabei geht es zunächst um unser bisheriges Ver-
ständnis von Arbeit sowie um die „Volkskrankheit“ 
Burnout als neue Form der Überforderung (2. „Brau-
chen wir deshalb neue Regeln für unseren Maschinen-
park?“).

Daran anknüpfend werden ausgewählte Themen-
felder wie „Crowdwork“ (3. „Handelt es sich dabei 
um digitale Wander- oder Heimarbeiter?“) sowie die 
Zusammenarbeit in Betrieben (4. „Welche soziale Kon-
sistenz entfaltet der Betrieb im Spannungsfeld von Rea-
lität und Virtualität?“) bzw (5. „Passt das Betriebsver-
fassungsgesetz noch in die digitalisierte Arbeitswelt?“) 
behandelt.

Auch die Thematik, dass Gewerkschaften vor der 
Frage stehen, wie sie einerseits die Gewerkschaftsmit-
gliedschaft institutionell profilieren (6. „Gelingt den 
Gewerkschaften ein neuer Balanceakt zwischen Klas-
senbewusstsein und Solidarität-to-go?“) und anderer-
seits die Interessen von AN in zunehmend flüchtigen 
Arbeitsverhältnissen virtuell repräsentieren können, 
wird (7. „Brauchen wir eine Governance der Schwär-
me?“) im Werk behandelt.

Unbestritten ist, dass die Digitalisierung zahlreiche 
Teilgebiete des derzeitigen Betriebsverfassungsrechts 
berührt. Die feststellbaren Veränderungen der Arbeits-
welten werfen freilich die Frage auf, wie kollektive 
Mitbestimmung in der digitalisierten Arbeitswelt funk-
tionieren kann.

Das Hauptaugenmerk der Diskussion wird dabei 
oftmals auf den Betriebsbegriff gelegt, der – so die 
Kritik der Autoren – in einer entgrenzten Arbeitswelt 
zunehmend an Kontur verliere. Dies führe im Lich-
te einer individualisierten Arbeitswelt dazu, dass die 
Chancen auf die Bildung von Betriebsvertretungen sin-
ken, weil das derzeitige System der Betriebsverfassung 
für „konventionelle“ Betriebe konzipiert worden sei. 
Dabei helfe die Erweiterung des Betriebsbegriffs wenig 
weiter, weil das geltende (starre) Betriebsverfassungs-
recht keine Möglichkeiten für flexible Kooperationsmo-
delle und schnelllebige Strukturänderungen biete und 
jede Erweiterung des Betriebsbegriffs die Handhabung 
des geltenden Gesetzes eher erschweren als erleichtern 
würde. Daher sei die eigentliche zentrale Frage, ob das 
Betriebsverfassungsrecht in seiner derzeitigen Form 
noch zeitgemäß sei.

Diese Kritik (S 145) ist auch berechtigt, weil sich die 
vielseitigen Entgrenzungstendenzen von Arbeit (Crowd-
work, agiles Arbeiten etc) und die dadurch entstehen-
den Problemfelder wohl nicht mit Hilfe einer einheitli-
chen Gestaltung eines „soliden“ neuen Betriebsbegriffs 
bewältigen lassen. Dazu sind die derzeitigen und wohl 
auch zukünftigen Veränderungen viel zu umfangreich 
und nicht vorhersehbar. Neue (bekannte) Arbeitsfor-
men erschweren schon jetzt eine eindeutige Zuordnung 
von Mitarbeitern zum Betrieb bzw ist für manche For-
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