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Das Arbeits- und Lesebuch 2018

Wer nicht aufsteht, hat verloren.
Wer nicht kämpft, wird untergehen!

Betroffen sind wir alle. Computer, Roboter und Smartphones prägen schon heute unseren
Lebens- und Arbeitsalltag. Wir sind Nutzer und Benutzte dieser weltweit
korrespondierenden Medien aber auch Entscheider über zukünftige Formen der
menschlichen Arbeit.

Wo bleibt der Mensch?
Wie wollen wir leben?
Was ist der Sinn?

Das Lese- und Arbeitsbuch fasst in den Beiträgen, Schaubildern und Reportagen diese
Entwicklung anschaulich zusammen und eröffnet Handlungsfelder für jeden einzelnen
und natürlich auch für Gruppen und eine Bewegung wie der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung, die sich an der Seite ihrer Partnerbewegungen in Europa und der Welt und auch
der Gewerkschaften für menschenwürdige Arbeit weltweit einsetzt.
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Da, wo menschenunwürdige Arbeitsbedingungen herrschen, müssen wir als Christ*innen
in Solidarität mit den Betroffenen die Hand heben und handeln. 
Nichts ist schlimmer als Gleichgültigkeit. 

Auf unserer Internetseite zum Arbeits- und Lesebuch bieten wir Ihnen eine weiterführende
Linkliste, Leseproben und verschiedene Downloads an. 
Die Seiten werden weiter aktualisiert - es lohnt sich hier zukünftig vorbei zu schauen.

Bestellung
Das Arbeits- und Lesebuch kann bei den
Diözesanverbänden der KAB oder in
Kürze über den KETTELER-Verlag
bezogen werden.

Staffelpreise:

1 Exemplar   10,00 €

Ab 10 Stück    9.50 €

Ab 50 Stück    9,00 €

Ab 100 Stück  8,50 €

Das Redaktionsteam: Lucia Schneiders-Adams, Mechthild Hartmann-Schäfers, Wilfried Wienen,
Matthias Rabbe, Michael Schäfers, Matthias Blöcher

Inter(+)aktiv

Treten Sie mit uns in Kontakt
mehr

Kontakt Sitemap Login Datenschutz Impressum TeilenDrucken News-RSS Presse-RSS

© 2018 Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschland (KAB)

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie auf "Akzeptieren" klicken, stimmen
Sie dem Einsatz von Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung zu. Akzeptieren

 

https://www.kab.de/datenschutz/
https://www.kab.de/fileadmin/_processed_/5/3/csm_inhaltsverzeichnis_ALB2018_1_f09691beb0.jpg
https://www.kab.de/service/kab-vor-ort/dioezesanverbaende/
http://www.ketteler-verlag.de/
https://www.kab.de/kontakt/
https://www.kab.de/sitemap/
https://www.kab.de/login/
https://www.kab.de/datenschutz/
https://www.kab.de/impressum/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.kab.de/alb18/
https://twitter.com/share?text=alb18&#x26;url=https://www.kab.de/alb18/
javascript:void(0)
https://www.kab.de/index.php?id=157&type=100
https://www.kab.de/index.php?id=1095&type=100


Wie wurde, was ist: 
Eine kleine Geschichte 
der Arbeit

Mit dem Begriff „Arbeit 4.0“ wird heute die Transformation 
bezeichnet, die sich durch die zunehmende Digitalisierung der 
Arbeitsprozesse ergibt. „Arbeit 4.0“ verweist damit auf eine 
lange Geschichte der Veränderung der menschlichen Arbeit, die 
mit neuen Techniken und einer industriellen Revolution einher-
geht. In der klassischen Unterscheidung werden drei historische 
Phasen bzw. Einschnitte unterschieden.

Industrie 1.0 I Arbeit 1.0
Die erste industrielle Revolution stand unter dem Vorzeichen der 
Mechanisierung der Arbeit und neuer Möglichkeiten der Ener-
giegewinnung und des Energieeinsatzes. Bisherige Handarbeit 
wurde mit Maschinen gekoppelt, die eine höhere Produktion 
und damit mehr Produktivität ermöglichten.

Ein anschauliches Beispiel ist die Erfindung des sogenannten 
„Power looms“ (Kraftstuhl) durch Edmond Cartwright (1743 – 
1823) im Jahr 1785. Cartwright war Dichter und Schriftsteller, 
Pfarrer und Domherr und vor allem ein Tüftler. Er meldete im 
Laufe seines Lebens mehrere Patente an, die das Weben von 
Stoffen durch Webmaschinen grundlegend revolutionierte. 
Cartwright wiedersprach mit seinen Erfindungen der damals 
allgemein geltenden Meinung, dass der Vorgang des Webens 
von Stoffen grundsätzlich nur durch Handarbeit erfolgen könne 
und eine Mechanisierung der Arbeitsabläufe unmöglich sei. Er 
bewies das Gegenteil und revolutionierte damit einen Vorgang, 
der seit mehr als vier Jahrtausenden praktisch unverändert ge-
blieben war.

Die Geschichte der Baumwolle zeigt, wie der globale Kapitalis-
mus sich veränderte. Die neuen „Arbeitstechniken“ veränderten 
nicht nur die konkreten Arbeitsvorgänge, sondern wirtschaftli-
che, soziale und gesellschaftliche (Macht)Verhältnisse. Im 18. 
und 19. Jahrhundert brachen immer wieder an verschiedenen 
orten – von Schlesien bis Augsburg – Weberaufstände aus, 
denn die Mechanisierung des Gewerbes führte zu massiver 
Armut (Pauperismus). Unruhen, Aufstände und Maschinenstür-
merei waren die Folgen. Die Geschichte der industriellen Revo-
lutionen ist auch eine Geschichte der Gewalt, mit deren Hilfe die 
neuen Produktionsmethoden den Arbeiter*innen aufgezwungen 
wurden. Die sogenannte „frühindustrielle Revolution“ war ver-
bunden mit gewaltsamen Arbeiterunruhen, die durch die obrig-
keit unterdrückt wurden.

Zudem war der Einsatz von Wasserkraft und vor allem die 
Dampfmaschine als „Energieantrieb“ für Maschinen auf dem 

Das „Weberlied“ (Die schlesischen Weber) von Heinrich Heine 
machte im Vormärz 1844 bereits deutlich, welche Erosio-
nen sich zu diesem Zeitpunkt abzeichneten, aber auch die 
aufgeladene „Stimmung“ der Weber*innen, die Gott, König 
und Vaterland verfluchten und für den auf Gott, König und 
Vaterland geleisteten Treueschwur der preußischen Soldaten, 
die die Aufstände niederschlugen, nur Verachtung übrig hat-
ten. Heine dichtete in geradezu prophetischer Weise über die 
„Konfliktlinien“ und zur aufsteigenden „sozialen Frage“ des 
19. Jahrhunderts:

»Im düstern Auge keine Träne, 
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: 
Deutschland, wir weben dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch – 
Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten 
In Winterskälte und Hungersnöten; 
Wir haben vergebens gehofft und geharrt, 
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt – 
Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, 
Den unser Elend nicht konnte erweichen, 
Der den letzten Groschen von uns erpresst, 
Und uns wie Hunde erschießen lässt – 
Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem falschen Vaterlande, 
Wo nur gedeihen Schmach und Schande, 
wo jede Blume früh geknickt, 
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt – 
Wir weben, wir weben!

Das Schifflein fliegt, der Webstuhl kracht, 
Wir weben emsig Tag und Nacht – 
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch – 
Wir weben, wir weben!«

Vormarsch. Immer größere Maschinen konnten nun mithilfe 
dieser Energien bewegt werden. Mehr und mehr wurde die 
menschliche Arbeitskraft zu einem Anhängsel der Maschinen, 
die den Arbeitstakt vorgaben. Der Mensch hatte sich den Ma-
schinen anzupassen, die sich in der Fabrik befanden, an denen 
der arbeitende Mensch sich pünktlich einzufinden und die 
Arbeitsleistung zu erbringen hatte. Dies bedeutete eine strikte 
Disziplinierung der Arbeiter*innen. Verstöße gegen die „Fabrik-
ordnungen“ wurden mit drakonischen Strafen belegt.
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„Wird alles anders…“ –
Arbeit und Leben 2030 
– Zwei Szenarien

Wie wird die Zukunft aussehen? Wie werden wir im Jahr 2030 
arbeiten und leben? 

Die Antworten auf diese Fragen hängen von vielen Faktoren 
ab, wie die Geschichte der Arbeit lehrt. Auch die Verteilung der 
Macht spielt dabei eine wichtige Rolle. Und: Wir können selbst 
die Zukunft der Arbeit mitbestimmen! 

Wie wir arbeiten wollen, ist dabei eine zentrale Frage, aber 
auch, welche gesellschaftlichen, sozialen und politischen Her-
ausforderungen wir in Zukunft angehen werden. 

Szenario:  
Öko-sozialer Umbau – anders arbeiten

Im Jahre 2020 starteten die Bundesregierung, Gewerkschaften 
und Unternehmen eine „konzertierte Aktion“, um den ökologi-
schen und sozialen Umbau voranzubringen. Gemeinsames Ziel 
war es, nicht nur die Leitidee einer öko-sozialen Marktwirtschaft 
in „Sonntagsreden“ zu beschwören, sondern durch konkrete 
Schritte und Programme umzusetzen. Seitens der Bundesregie-
rung wurde das Steuersystems grundlegend reformiert. Produkte 
und Dienstleistungen, alles, was die Nachhaltigkeit förderte, 
wurden von der Mehrwertsteuer befreit. Sie setze ein deutliches 
„Preissignal“. Ökologisch schädliche Produkte wurden dadurch 
deutlich teurer und sind heute – im Jahre 2030 – zu einer Aus-
nahme geworden. Maßgeblich zu diesem Umbau trugen die 
zunehmend verheerenden Folgen des Klimawandels bei, die 
allen vor Augen führten: So kann es nicht weitergehen!

Verbunden mit dieser offensive unter dem Motto „Für eine 
nachhaltige Zukunft für alle“ waren erhebliche Veränderungen 
der Erwerbsarbeit. Ein Beispiel: Immer weniger Menschen arbei-
teten aufgrund der verstärkten Umstellung auf öffentliche Ver-
kehrsmittel und Elektromobilität in der Automobilbranche. Neue 
Arbeitsplätze fanden sie im Reparaturservice für langlebige Gü-
ter und im Bereich der Versorgung mit nachhaltigen Energien. 
Damit dies gelang, wurde viel Geld in die Bildung und die be-
rufliche Qualifizierung investiert. Die Bundesagentur für Arbeit 
wurde so im Jahre 2024 in „Bildungsagentur“ umbenannt.

Auch jetzt im Jahre 2030 gehen die Umschichtungen weiter. 
Vieles ist in Richtung eines öko-sozialen Umbaus noch in Bewe-
gung. Nicht alles gelingt auf Anhieb, aber entscheidend ist: Der 
Staat sorgt für ausgeglichene Machtverhältnisse. Alle Interessen 
werden in einem fairen Ausgleich berücksichtig. „Konsensgesell-
schaft“ lautet das Ziel der Politik.

  Diskussion

 Welche Herausforderungen und Entwicklungen sehen 
wir, die die Zukunft maßgeblich mitbestimmen werden?

 Welche sind uns besonders wichtig und welche können 
wir durch unser eigenes Handeln beeinflussen?

 Welche Zukunft wünschen wir uns und wie können 
erste Schritte aussehen, diese auch zu erreichen?

 Was können wir als Einzelne, als Gruppe und als Ver-
band tun? Wo finden wir Bündnispartner, die sich gemein-
sam mit uns für eine gute Zukunft für alle stark machen?

Szenarien können anhand der Fragen, etwa bei einem Bil-
dungsabend oder in einem Seminar, jeweils von einzelnen 
Gruppen entwickelt und anschließend ausgetauscht wer-
den. Dabei ist es sinnvoll, dass sich die jeweilige Gruppe 
auf ein gemeinsames Szenarium für die Zukunft einigt und 
dies ausdiskutiert. So entstehen durch den Austausch in 
den Gruppen unterschiedliche Zukunftsbilder. Nach der 
Vorstellung der Gruppenergebnisse können Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede herausgearbeitet werden. Vielleicht 
steht am Ende eine für alle wünschenswerte Zukunftsvor-
stellung, auf die man sich einigt, an der man gemeinsam 
arbeitet und für die man Verbündete sucht.

Die folgenden beiden holzschnittartigen Szenarien sind dabei 
als eine erste Anregung gedacht, um über die Zukunft nachzu-
denken, zu diskutieren und sich gemeinsam mit anderen auf den 
Weg zu machen. Die Zukunft ist gestaltbar!
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Die neue digitale  
Arbeiterbewegung 

Amazons Maschinen-Mensch schafft  
menschenunwürdige Arbeit

Als der österreichische Mechaniker Wolfgang von Kempelen 
im Jahre 1769 die damalige Schachwelt mit einer Maschine, 
die jeden Schachspieler bezwang, schockte, stellte sich schnell 
heraus, dass die Schachmaschine getürkt und der K-und-K-
Hofbeamte ein Lügner war. Aus dem Schachroboter wurde ein 
sogenannter „Schachtürke“, da im Inneren des Apparates keine 
Maschine, sondern ein Großmeister des Schachs saß.

Amazon Mechanical Turk ist eine ähnliche Erfindung des ame-
rikanischen Amazon-Bosses Jeff Bezos, der über eine Internet-
Plattform unzählige Crowdworker als Computerprogramm ver-
marktet. 2005 baute Amazon die Plattform Amazon Technical 
Turk auf, die seit 2012 auch in Deutschland installiert ist. Dort 
lässt Amazon Web-Arbeiter auf ihren privaten Rechnern für 
Cent-Beträge Katalogeinträge synchronisieren, Produkte  
vergleichen und viele kleine Klickarbeiten mehr.

Mittlerweile nutzen viele Firmen diese Plattform, um Projekte 
in Kleinstaufträgen weltweit von einem großen Schwarm von 
Crowdworkern verrichten zu lassen. Universitäten, Werbeagen-
turen, Designstudios, Marketingabteilungen nutzen dieses 
Programm, ohne zu realisieren, dass hinter ihnen Millionen 
von „Turkern“ sitzen. Vollzeit-Turker verdienen am Tag 10 bis 
20 Dollar am Tag, manchmal mehr manchmal weniger. Ange-
heizt durch Internet-Werbung, die verspricht in wenigen Tagen 
100.000 Dollar zu verdienen, erhöht sich die Zahl der Web-Ar-
beiter im Neben- und im Hauptverdienst. Jeff Bezos nennt diese 
Web-Dienstleistung der vielen Crowd-, Web- und App-Worker 
„künstliche Künstlich-Intelligenz“, und verschweigt die reale 
Situation, dass dahinter Menschen ihre Arbeit zu menschen-
unwürdigen Bedingungen machen. Keine Arbeitsverträge, nur 
Allgemeine Geschäftsbedingungen. „Die Bedingungen sind so, 
dass sie zum Himmel stinken“, erklärt der deutsche Arbeitsrecht-
ler Wolfgang Däubler.

Ich bin ein Mensch  – kein Algorithmus
„Ich bin ein Mensch, kein Algorithmus!“ hat die Kanadierin 
Kristy Milland dem Amazon-Boss geschrieben. Die heutige Psy-
chologiestudentin aus Toronto war eine der ersten, die auf der 
Amazon-Plattform gearbeitet hat. Erst in Teilzeit, nachdem ihr 
Mann 2010 arbeitslos wurde, in Vollzeit. „Wenn Auftraggeber 
das Gefühl haben, es mit einem Computerprogramm zu tun zu 
haben, müssen sie sich keine Gedanken darüber machen, ob ein 
Mensch davon leben kann, wenn er für nur zwei Cent eine Auf-
gabe erfüllt. Es macht die Ausbeutung leichter“, erklärt Milland, 
die sich gegen den Amazon-Konzern zur Wehr gesetzt hat. Da 
die Crowdworker weltweit in unterschiedlichen Ländern sitzen, 
ist es für Gewerkschaften schwer, Forderungen durchzusetzen. 
Milland beschloss zu kämpfen und eine digitale Arbeiterbewe-
gung ins Leben zu rufen. Ihr geht es darum, eine Gegenmacht 
über viele Länder zu streuen und „Turker“ aufzubauen. Dabei 
nutzte sie das Internet.  

über die Plattform „www.turkernation.com“ können sich 
Crowdworker zusammenschließen und über schlechte Auftrag-
geber informieren.  „Die Situation der Crowdworker ist ähnlich 
der der Fabrikarbeiter Ende des 19. Jahrhunderts. Keine Gewerk-
schaften, keine Regulierungen, keine Arbeitszeitregeln. Die so-
genannte Zukunft der Arbeit ist die Fortsetzung der Ausbeutung. 
Es ist nicht nur Arbeit, sondern die Zerstörung der Würde der 
Turker“, erzählt Milland in einem Radiointerview. 

Digitaler Klassenkampf
Inzwischen wurde erreicht, dass Amazon die indischen Crowd-
worker besser bezahlt und der Lohn nicht per Scheck, wo er oft 
in der Post verloren ging, sondern per überweisung transferiert 
wird. Gemeinsam mit Forschern der Universität Stanford wurde 
eine Plattform eingerichtet, wo „Widerstands-Ideen“ beschrie-
ben werden, die dann von den anderen bepunktet werden 
können. Es ist der Versuch von sozialen Netzwerken, kollektiv 
zu handeln: Kleine Streiks, Verständigungen darüber, nicht den 
Auftrag zu erledigen und schlechte Auftraggeber zu benennen. 
Auch die IG Metall hat bereits ein Bewertungsprogramm instal-
liert, das Amazon auf Probleme der Turker hinweist. Geschieht 
nichts, haben die Turker nun ein Mittel, Druck zu machen. Nach 
Millands Erfahrungen meiden die Profi-Turker, die 80 Prozent 
der Arbeit machen, dann den Auftraggeber, oder die zehn oder 
sogar hunderttausend Mini-Aufgaben werden nur langsam ab-
gearbeitet. „Ein Streik im Kleinformat“, nennt die Netzaktivistin 
dieses Werkzeug des digitalen Klassenkampfes. Seit gut einem 
Jahr ist der Druck auch in der Öffentlichkeit angekommen. Die 
37-Jährige Kanadierin ist mittlerweile eine Aktivistin, die von der 
EU-Kommission eingeladen wird und die Öffentlichkeit über die 
Situation aufklärt.

Crowdworker-Plattform: www.turkernation.com

Amazon-Bewertungsprogramm für Crowdworker: Turkopticon

Matthias Rabbe

 Aktiv werden:

www.hacktheunion.org  
The Future of Worker organizing

Kennen Sie Crowdworker oder Clickworker  
in ihrer Umgebung?

Besuchen Sie die deutsche Unternehmenszentrale von 
„Clickworker“  in Essen, Büropark Bredeney, Hatzper Str. 30

Diskutieren Sie mit den Firmenchefs über die Folgen  
in der Arbeitswelt!
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