
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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