
Mehr Flexibilitätwagen!
Brun-Hagen Hennerkes erkennt für Familienunternehmen große Chancen in der „Arbeitswelt 4.0“

W
er die „Industrie
4.0“ fördern will,
muss auf jeden
Fall die „Arbeits-
welt 4.0“ mitden-
ken. Dank der
fortschreitenden

digitalen Vernetzung bieten sich neue
Chancen, die wesentlich zur Flexibilität
der Unternehmen und zur besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
Arbeitnehmer beitragen.

Um nur zwei Beispiele zu nennen: Wer
künftig durch das autonome Fahren die
Hände am Steuer frei hat, kann auf dem
Weg zur Arbeit E-Mails bearbeiten oder
andere Büroaufgaben erledigen. Für ein
Hamburger Unternehmen in der Internet-
wirtschaft ist es schon heute keine ent-
scheidende Frage mehr, ob ein Teil seiner
Beschäftigten daheim oder im fast 2000
Kilometer entfernten Barcelona sitzt. Es
wird für die Arbeit der Zukunft immer
weniger eine Rolle spielen, wo wir uns
räumlich aufhalten.

Während die künftige Arbeitswelt viel an
Beweglichkeit gewinnen wird, setzt die
Große Koalition auf das Gegenteil: eine zu-
nehmende Regulierung der Arbeitsverhält-
nisse. Dafür stehen nicht nur die ange-
strebten Verschärfungen bei Zeitarbeit und
Werkverträgen sowie eine große Zahl wei-
terer Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag
wie etwa das sogenannte Entgeltgleichheits-
gesetz, sondern auch das geplante Rück-
kehrrecht von Teil- zu Vollzeit ohne Zustim-
mung des Arbeitgebers. In der Folge wer-
den die Unternehmen nicht nur mit neuen
Kosten und Bürokratie belastet, auch der
Betriebsfrieden kann durch immer neue
Sonderrechte für einzelne Mitarbeitergrup-
pen in Gefahr geraten. Offene, transparen-
te Kommunikation ist deshalb unerlässlich.

Im Mittelpunkt der Überlegungen für
das Rückkehrrecht steht die Überzeugung,
dass Arbeitnehmer eher zur Übernahme
von Kinderbetreuung und Pflege bei Kür-

zung der Arbeitszeit gewillt sind, wenn sie
danach garantiert wieder in die Vollzeit
wechseln können. Der Gedanke ist zwar
nicht falsch, er unterdrückt aber jeden
Anreiz, alternative Arbeitszeitmodelle zu
erwägen, die aufgrund der Digitalisierung
möglich sind und sogar mehr Arbeitsstun-
den bei flexibler Einteilung erlauben.

Das politische Ziel wird auf diese Weise
nur für die Babyboomer-Generation er-
reicht. Denn in erster Linie finden sich

ihre Vorstellungen einer besseren Verein-
barkeit von Familie und Beruf im garantier-
ten Rückkehrrecht wieder. Das ist auch
verständlich, denn die Babyboomer haben
den Begriff erfunden und verstehen darun-
ter die Aufteilung zwischen Familie und
Beruf.

Die Generation X, geboren zwischen
1965 und 1980, spricht dagegen eher von
abwechselnden Zeiten der Erwerbstätig-
keit und Zeiten der Nichterwerbstätigkeit,

beispielsweise für Kindererziehung oder
Pflege. Und die Generation Y, geboren
nach 1980, verlangt die tradierte Vereinbar-
keit von Familie und Beruf noch erheblich
weniger. Sie strebt vielmehr danach, die
eigene Zeit sinnvoll zu gestalten, ohne sich
starren Arbeitszeiten zu unterwerfen.

Beiden Generationen könnte die Große
Koalition gerecht werden, wenn sie die mit
der Digitalisierung möglich werdende Fle-
xibilität angemessen berücksichtigen wür-
de. Sie hält stattdessen am Bild des Arbeit-
nehmers fest, der an fünf Tagen pro
Woche je acht Stunden am Arbeitsplatz
präsent ist und seinen Dienst versieht.
Dabei werden der Feierabend zu stets glei-
chen Zeiten und regelmäßig arbeitsfreie
Wochenenden mehr und mehr von flexi-
blen Regelungen abgelöst.

Ähnliches gilt für die wachsende räum-
liche Freiheit: Das Arbeitsrecht sollte die
Möglichkeit berücksichtigen, dass ein
Arbeitnehmer zu Hause seiner Tätigkeit
nachgeht. Die vorerst gestoppte Reform
der Arbeitsstättenverordnung sah das Ge-
genteil vor. Den Arbeitgebern sollten der-
art strenge Vorgaben und Kontrollpflich-
ten hinsichtlich möglicher Heimarbeits-
plätze auferlegt werden, dass Arbeitgeber
keine Anreize erhalten hätten, räumliche
Flexibilität zuzulassen.

Hier sollte der Gesetzgeber ansetzen,
neben räumlicher Freiheit auch neue
Arbeitszeitmodelle zu erlauben, die den
Ansprüchen der Generationen X und Y
gerecht werden und die digitale Zukunft
angemessen berücksichtigen. Anstelle des
garantierten Rückkehrrechts sollte die Gro-
ße Koalition eine Novelle des Arbeitszeitge-
setzes erarbeiten, die Arbeitnehmern und
Arbeitgebern mehr Flexibilität im gegen-
seitigen Einvernehmen erlaubt und von
den Gewerkschaften mitgetragen wird.
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