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Antrag A-3

Jusos SV Leipzig

Klare Strategien für ethische Arbeitsverhältnisse – Plattformbegriff diskutieren und klarstellen!

Die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Sachsen möge beschließen und an den Bundeskongress der Jusos, mit dem1

Ziel derWeiterleitung an den Bundesparteitag der SPD, weiterleiten:2

Die Jusos und die SPD setzten sich das Ziel, klare, zeitgemäße und zukunftsorientierte Umgangsstrategien mit der3

erstarkenden „Plattformwirtschaft“ zu diskutieren und in zukünftige Konzepte für Arbeitnehmer*innen- und Sozial-4

staatsfragen aufzunehmen. Bei diesenDiskussionenwird als zentralesThemadie Rolle der Plattformen imWirtschafts-5

kreis und die daraus resultierenden Verantwortlichkeiten der Plattformen gegenüber ihren Nutzer*innen debattiert.6

Begründung7

Plattformen sind für immermehrMenschen nicht nur Teil des alltäglichenMedienkonsums, sondern auch einWeg un-8

abhängigGeld zu verdienen indemsie selber zur Vielfalt derMedien auf diesen Plattformenbeitragen.Menschenderen9

Unterhalt vondieserArbeit abhängt verdienennatürlichdenselbenSchutzwie jede*r andereArbeitnehmer*in. Anfänge10

dieser Überlegungen finden sich auch im Arbeitspapier des SPD-Parteivorstandes „Arbeit – Solidarität – Menschlich-11

keit: Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit.“ wieder, jedoch bei noch nicht weit genug gedacht.[1]112

Der Status und die Verantwortungen von Plattformen gegenüber derer, die ihren Unterhalt mit der Veröffentlichung13

von Medien durch sie beziehen ist weitestgehend ungeklärt. Die Plattformen halten in den meisten Fällen nicht das14

Urheberrecht an den veröffentlichten Medien, werben dafür aber an die Medien angrenzend und refinanzieren sich15

durch die Werbeeinnahmen, von denen sie einen Teil an die Medienurhebenden auszahlen. Dabei besteht außer den16

Nutzungsbedingungen kein fester Vertrag zwischen Urhebenden und der Plattform der die Urhebenden zu regelmäßi-17

ger Arbeit oder die Plattform zu regelmäßigen Lohnzahlungen zwingt.18

In sofern sindUrhebende rechtlich vondenPlattformenunabhängig, jedochkönnenPlattformendennochUrhebenden,19

die finanziell von ihnen abhänigig sind da deren Hauptunterhalt von Medienveröffentlichungen auf diesen herrührt,20

stark in ihrer finanziellen Sicherheit beeinflussen. Zum Beispiel können durch Veränderungen an den Algorithmen die21

Medien vorschlagenUrhebende zur regelmäßigen Veröffentlichung zwingen, da sie ansonstenweniger Zuschauer und22

damit weniger Werbeeinnahmen vermittelt bekommen würden. Auch durch die Veröffentlichung, Entfernung oder23

Sperrung verschiedener Funktionender Plattformselbst könnendie EinnahmenvonUrhebenden stark beeinflusstwer-24

den.25

Wir Jusos, als Vertreter der Generation die mit der Plattformwirtschaft aufwachsen, aber auch die SPD als ganzes, als26

Schutzhand der Arbeitenden, sollten uns ein klares Bild der Rolle der Plattformen immodernen, digitalenWirtschafts-27

kreislauf und den daraus resultierenden sozioökonomischen Folgen sowie der Verantwortung der Plattformen gegen-28

über denUrhebenden verschaffen. Daraus resultierend brauchenwir auch eine klare Handlungsstrategie für eineWelt,29

in der Plattformen immer größereWirtschaftsmächtewerden, undwiemangegen solche vorgeht, die ihreUrhebenden30

ausnutzen.31

[1]2            Seite 6-7, SPD-Parteivorstand (2019). Arbeit – Solidarität – Menschlichkeit: Ein neuer Sozialstaat für eine neue32

Zeit. [online] Abrufbar bei: https://www.spd.de/fileadmin/Bilder/SPDerneuern/201902_PV-Klausur/20190210_Neu-33

er_Sozialstaat.pdf [Abgerufen 25 Feb. 2019].34

1


