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gramm geschrieben oder eine Überset-
zung gemacht hat. Man kann auch hier 
den Arbeitsort definieren, aber es wird 
noch ein wenig ungreifbarer. Und dort 
sind solche Praktiken leider an der Ta-
gesordnung, dass beispielsweise Desig-
ner über einen Wettbewerb aufgefor-
dert werden, ihre besten Designs ein-
zureichen, und nur der Gewinner be-
kommt das Geld – die anderen sind 
aber trotzdem gesessen. Der Kunde hat 
dann viele, viele Designs zur Auswahl, 
muss aber nur eins davon zahlen.  
Also die Zahlungsmodalitäten und die 
 Zahlungsdisziplin und auch die Quali-
tätssicherung sind dort viel, viel schwie-
riger als in dem Bereich, wo physisch 

im Dienstleistungssektor statt. Momen-
tan kommen deshalb tendenziell eher 
jene mit mittleren Qualifikationen un-
ter Druck. Betroffen ist der typische 
Sachbearbeiter, die typische Sachbear-
beiterin. Im Handel ist weniger die Ver-
käuferin oder der Verkäufer betroffen, 
der oder die unmittelbar mit dem Kun-
den zu tun hat. Deren Tätigkeiten wer-
den sich zwar verändern, aber nicht un-
bedingt wegfallen. Aber das Backoffice 
wird in sehr naher Zukunft so automa-
tisiert sein, dass Arbeitsplätze wegfallen. 
Ähnlich wird es auch im Bankensektor 
sein. Da müssen wir uns etwas überle-
gen, was wir da machen. 

In den digitalisierten Branchen sind 
atypische Arbeitsverhältnisse sehr ver-
breitet. Die GPA-djp tut bereits eini-
ges, um diese Beschäftigten zu organi-
sieren. Wie herausfordernd ist das? 

Das ist auf jeden Fall herausfor-
dernd. Junge IT-Unternehmen etwa 
haben eine eigene Arbeitskultur, wo es 
nicht immer ganz einfach ist, den Kol-
legen und Kolleginnen klarzumachen, 
dass Arbeitnehmerschutzrechte nicht 
nur verstaubte Regeln von vorgestern 
sind, sondern dass es darum geht, dass 
man achtsam mit seiner eigenen Ar-
beitskraft umgeht. Das Burn-out-Risiko 
in so einem Jungunternehmen ist rela-
tiv hoch. Was wir derzeit versuchen, ist, 
sehr aktiv in den Dialog mit dieser Sze-
ne zu gehen, sodass man auch das 
 gegenseitige Verständnis entwickelt. 
Denn das sind Beschäftigtengruppen, 
die nicht unbedingt von vornherein 
 gewerkschaftsnah sind. Da muss man 
sich dann schon überlegen, wie man sie 
gut ansprechen kann. 

Es entstehen ja sehr viele unter-
schiedliche Formen von Arbeit. In ei-
nem kleineren IT-Unternehmen gibt es 
eine andere Arbeitskultur als beispiels-
weise, wenn persönliche Dienstleistun-
gen über eine Plattform vermittelt wer-
den. Der einzelne Foodora-Fahrer wird 
sich nicht als der große Entrepreneur 
oder Plattformarbeiter fühlen, sondern 
der ist einfach ein Fahrradbote – und so 
verstehen sie sich auch. 

Da sind wir aber mittendrin in der 
Diskussion: Welche Arbeitsrechte hat 
denn dieser Fahrradbote und wie kön-
nen wir ihn oder sie dabei unterstützen, 

diese Rechte auch durchzusetzen? Da-
bei ist die Arbeit selbst nicht neu, denn 
Fahrradboten gibt es ja schon seit den 
1980er-Jahren. Nur ist die Art, wie die-
se Arbeit vermittelt wird, eine andere. 
Die große Gefahr in der Plattformar-
beit besteht darin, dass sich der Platt-
formanbieter in keiner Weise als Ar-
beitgeber versteht, sondern eben nur als 
Vermittler von Selbstständigen, und 
sich daher aus jeder arbeits- und sozial-
rechtlichen Verantwortung stiehlt. 

Was Crowdwork betrifft, sind wir in 
engem Kontakt mit europäischen Ge-
werkschaften etwa aus Deutschland 
oder Schweden, aber auch internatio-
nal. Da schauen wir gemeinsam darauf, 
wie wir Regeln finden können, dass 
auch diese Beschäftigten als Arbeitneh-
merInnen gesehen und so behandelt 
werden. Und wir überlegen, wie wir ih-
nen helfen können, ihre Rechte durch-
zusetzen. 

Nicht jeder Plattformanbieter ist 
übrigens ein böser Kapitalist, sondern 
es gibt durchaus solche, die sagen, wir 
wollen faire und gute Arbeit anbieten. 
Es gibt die Frankfurter Erklärung, wo 
sich Plattformanbieter im deutschspra-
chigen Raum zusammengetan haben 
und sich zumindest einmal selbst ver-
pflichtet haben. Da wird es im nächs-
ten Schritt darum gehen, was Arbeit-
nehmer oder Arbeitnehmerinnen tun 
können, wenn sie bei einer solchen 
Plattform sind und Rechte verletzt 
werden. 

Lassen sich Arbeitsverhältnisse in einer 
digitalen Welt überhaupt noch regu-
lieren? 

Man muss hier noch einmal unter-
scheiden. Das eine sind persönliche 
Dienstleistungen, da kannst du zumin-
dest relativ gut definieren, wo diese Ar-
beit erbracht wird. Daher kannst du 
etwa bei einem Essenslieferanten sagen: 
Wenn der in Wien radelt, dann gilt 
auch österreichisches Arbeitsrecht. 

Das andere ist Crowdwork, also 
Dienstleistungen, die tatsächlich nur 
am Computer erbracht werden, wo es 
nie zu einem persönlichen Kontakt 
kommt. Da ist das noch einmal schwie-
riger. Natürlich kann man über IP- 
Adressen herausfinden, wo ein Kollege 
sitzt, der das Design gemacht, ein Pro-

„Enorm viele Entwicklungen gehen 
schon in Richtung Neoliberal-Digital. 
Eine Menge an Entwicklungen erhöhen 
den Druck, führen zu mehr 
Prekarisierung und können auch für 
das demokratische Zusammenleben 
problematisch sein. Aber es ist genau 
die Aufgabe von Gewerkschaften, da 
dagegenzuhalten. Wir wollen Technik 
dazu nützen, dass Arbeit besser wird, 
Menschen zufriedener sind und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt 
besser funktioniert – und natürlich im 
Endeffekt, dass wir zu mehr Fairness 
und Wohlstand für alle kommen.“


