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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 
Die Entwicklungen der digitalen Arbeitswelt in den Blick nehmen. Chancen nutzen – 
Risiken entgegenwirken 
 
 
 
zum Antrag „Chancen und Risiken des digitalen Arbeitswandels 1 – Click - und Crowdworking“ 
der Fraktion der Piraten (Drucksache 16/8973) 
 
 
 
I. Ausgangslage 

 
Das Internet ist aus fast allen Bereichen der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Einerseits 
entstehen im und durch das Internet immer wieder neue Arbeitsfelder oder entwickeln sich 
weiter, wie im Bereich des Click- und Crowdworking. Andererseits ist das Internet auch in den 
meisten traditionellen Berufsfeldern inzwischen ein fester Bestandteil. Zur Kommunikation und 
für Recherchezwecke ist es für beinahe jeden Geschäftsbereich inzwischen unerlässlich, digi-
tal vernetzt zu sein. Produktions- und Arbeitsabläufe ohne digitale Technik sind in den meisten 
Branchen nicht mehr denkbar. 
 
Aber auch Betriebe, die nicht unbedingt auf das Internet und digitale Hilfsmittel angewiesen 
wären, sind ohne digitale Vernetzung oft nicht konkurrenzfähig. Viele Handwerker könnten die 
benötigten Materialien auch weiterhin im örtlichen Handel kaufen oder per Telefon und Fax 
bestellen. Die Werkzeuge, die sie benutzen, haben sich in den letzten Jahrzehnten und Jahr-
hunderten teilweise kaum verändert. Die Suche nach geeigneten Handwerkern und Dienst-
leistern findet aber oft im Internet, über Suchmaschinen und entsprechende Internetportale 
statt. Über die Internetpräsenz der Betriebe können erste Angebote verglichen werden.  
 
Technische Systeme unterstützen die Arbeit, bergen aber auch Risiken. So ist z.B. mit ent-
sprechenden Systemen eine lückenlose Überwachung möglich, durch die Druck auf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ausgeübt werden kann. 
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Gerade das Click- und Crowdworking macht globales Arbeiten möglich. Unternehmen auf der 
ganzen Welt können Menschen auf der ganzen Welt beschäftigen. Dabei geht es zum Teil um 
hochqualifizierte Jobs, oft aber auch um Jobs, für die eine geringe Qualifizierung ausreicht. 
Arbeiten werden kurzfristig vergeben, umfassen oft aber auch nur sehr kleine Aufträge, die 
bereits in wenigen Minuten erledigt werden können. Die Beschäftigung erfolgt hierbei in der 
Regel auf selbstständiger Basis, ohne die entsprechenden Arbeitnehmerrechte, wie Mitspra-
cherechte im Betrieb, Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahltem Ur-
laub, Sozialversicherungsschutz usw., aber in der Regel auch ohne die Vorzüge der Selbst-
ständigkeit, nämlich einem Geschäftsverhältnis auf Augenhöhe mit der Möglichkeit die Ver-
tragsbedingungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer individuell zu verhandeln. Tech-
nisch möglich, und teilweise auch praktiziert ist auch eine sehr detaillierte Überwachung der 
Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer, die mit selbstständiger Tätigkeit wenig gemein hat. 
Die Auftragsvergabe erfolgt über Internetplattformen. Diese Plattformen arbeiten teilweise mit 
strengen Regeln, die es verbieten auch über andere Plattformen nach Jobs zu suchen.  
Zwar sind solche Online-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr an einen Arbeitsplatz im 
Unternehmen gebunden, und die Arbeitszeit und der Arbeitsumfang kann flexibel gestaltet 
werden. Tatsächlich ist aber gerade für gering Qualifizierte eine Tätigkeit als Click- und  
Crowdworkerinnen und Crowdworker mit sehr viel Arbeit für wenige Euro Stundenlohn ver-
bunden. Auch für Hochqualifizierte Click- und Crowdworkerinnen und Crowdworker liegt nach 
dem Ergebnis der Anhörung das Einkommen oft eher im unteren Bereich. Gerade für Men-
schen mit einer geringen Qualifizierung bedeutet dies, dass sie sich gegen sehr viele Konkur-
renten behaupten müssen, um möglicherweise einen kleinen Job zu ergattern, der kaum für 
den Lebensunterhalt reicht.  
   
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
In Deutschland und NRW ist das Click- und Crowdworking erst in geringem Umfang erforscht. 
Eine wissenschaftliche Begleitung ist sinnvoll, um die Chancen, die das Click- und Crowdwor-
king mit sich bringt für den NRW Arbeitsmarkt zu nutzen, aber auch um Risiken für den Ein-
zelnen und die soziale Marktwirtschaft zügig entgegen zu wirken. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. Im Rahmen einer Studie festzustellen, wie und in welchem Umfang Click- und Crow-
dworking in NRW praktiziert wird. Hierzu soll nach Möglichkeit insbesondere festge-
stellt werden: 
a. Welche Plattformen werden auf dem deutschen/ NRW Arbeitsmarkt genutzt?  
b. Welche und wie viele Jobs werden auf diesen Plattformen angeboten? Welche 

Qualifikationen sind erforderlich? 
c. Welche Verdienstmöglichkeiten gibt es? Soweit ein Arbeitsverhältnis geschlossen 

wird, wird der deutsche Mindestlohn für in Deutschland tätige Click- und Crowdwor-
kerinnen und Crowdworker gezahlt? Wird für selbstständige Click- und Crowdwor-
kerinnen und Crowdworker eine dem Mindestlohn vergleichbare Entlohnung ge-
zahlt? 

d. Was kennzeichnet die Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer von Click-und 
Crowdwork nach Qualifikation, Alter, Geschlecht, Status (abhängig Beschäftigte, 
Selbstständige, Personen in Ausbildung), Motivation, ggf. weitere Merkmale 

e. Wird auf den Plattformen über die rechtliche Situation bzgl. Selbstständigkeit/ frei-
beruflicher Tätigkeit informiert? Wird von Seiten der Plattformbetreiber die Einhal-
tung derartiger Vorschriften kontrolliert? Gibt es Erkenntnisse über Schwarzarbeit 
im Rahmen von Click- und Crowdworking? 
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f. Sind Effekte erkennbar, dass durch Jobs im Rahmen von Click- und Crowdworking 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verdrängt werden? 

g. Welche Auswirkungen hat das Click- und Crowdworking auf die (psychische) Ge-
sundheit der Jobberinnen und Jobber den vorliegenden Studien zufolge? 

2. auf Bundesebene daran mitzuwirken, Regularien zu entwickeln, um Click- und  
Crowdworkerinnen und Crowdworker besser vor den Gefahren des digitalen Arbeits-
marktes zu schützen. 
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