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verlässiges Team zu organisieren. Er-
schwerend kommt bei Foodora hinzu, 
dass bei Weitem nicht alle FahrerInnen 
angestellt sind, der Großteil arbeitet viel-
mehr als freie DienstnehmerInnen. Die-
se sind nicht wahlberechtigt und recht-
lich nicht durch den Betriebsrat oder die 
Gewerkschaft vertreten. Auch bleiben 
viele nur wenige Wochen bis Monate im 
Betrieb. Die MitarbeiterInnenzahl mit 
echten Dienstverträgen sinkt zudem 
kontinuierlich – bei wachsendem Perso-
nal. Dies lässt vermuten, dass es sich um 
eine gezielte Maßnahme handelt, um die 
Organisation der ArbeitnehmerInnen 
zu verhindern und die Legitimität des 
BR infrage zu stellen. 

Kontakte geknüpft

Durch die geplante Verschmelzung des 
deutschen Mutterkonzerns Delivery He-
ro AG mit seinem niederländischen Ab-
leger zu einer Europäischen Aktiengesell-
schaft wurde – wie im europäischen 
Recht vorgesehen – im Jahr 2017 ein 
Verhandlungsgremium einberufen, das 
eine Form der ArbeitnehmerInnen-Mit-
bestimmung im Konzern ausverhandeln 
sollte. Im Rahmen dieser Verhandlun-
gen wurden von jedem betroffenen EU-
Land VertreterInnen nach nationalem 
Recht entsendet, in Österreich ein Mit-
glied des Betriebsrates. Dadurch konn-
ten neue Kontakte geknüpft werden, da 
es auch aus anderen Ländern einige Fah-
rerInnen geschafft haben, in dieses Gre-
mium gewählt zu werden. 

Aus diesem Prozess heraus schlugen 
die Gewerkschaft vida und die Arbei-
terkammer vor, ein EU-weites Treffen 
von FahrerInnen und Gewerkschaften 
zu organisieren. Über verschiedene 
Kontakte gelang es, FahrerInnen und 
GewerkschaftsvertreterInnen aus Nor-
wegen, Deutschland, Italien, Frank-
reich und den Niederlanden im April 
nach Wien einzuladen. Der dortige Er-
fahrungsaustausch war ebenso wertvoll 
wie aufschlussreich. 

Foodoras Firmenstruktur ist streng 
hierarchisch organisiert, Informationen 
werden nur spärlich von oben nach un-
ten kommuniziert, meist in Form von 
bereits gefällten Entscheidungen. In 
dieser Struktur stehen die BotInnen 
ganz unten, nach Möglichkeit sollen 

keine Informationen über Pläne oder 
Änderungen durchdringen. Diese Des-
informationsstrategie wird in allen 
Ländern angewendet, da sich durch die 
kurzfristige Bekanntgabe eventuell un-
angenehme Entscheidungen leichter 
durchsetzen lassen und Argumente 
nicht auf ihren Wahrheitsgehalt über-
prüft werden können. Arbeitneh-
merInnen, die Vorgangsweisen im Un-
ternehmen kritisch hinterfragen, wer-
den jegliche Aufstiegschancen genom-
men, sie werden leicht Opfer der 
nächsten Einsparungs- bzw. Umstruk-
turierungsmaßnahmen. 

Foodora versucht zu verhindern, 
dass sich FahrerInnen kritisch über die 
Arbeitsbedingungen austauschen. Pro-
bleme wie die Schichtplanung, die ei-
gentlich die gesamte Flotte betreffen, 
werden individualisiert und Diskussio-
nen abgewürgt. Die Spaltung zwischen 
Büro und FahrerInnen geht stellenwei-
se so weit, dass Letztere in manchen 
Ländern keinerlei Zugang mehr zum 
Büro haben oder in einigen Fällen gar 
nicht wissen, wo es sich befindet. 

Billigste Variante

Es ist auch zu beobachten, dass das Un-
ternehmen in jedem Land versucht, die 
für sich billigste Variante von Anstellun-
gen aufrechtzuerhalten. In Frankreich 
und Italien werden etwa nur „Freelan-
cerInnen“, also selbstständige BotInnen 
engagiert. Sie werden nur nach Bestel-
lung bezahlt und haben keinerlei sozia-
le Absicherung. Wo dies rechtlich zuläs-
sig ist, wird auf „Selbstständige“ gesetzt 
oder auf Formen wie den Freien Dienst-
vertrag in Österreich. Dies geschieht 
entweder von Beginn an oder aber es 
wird sukzessive umgestellt und das un-
ternehmerische Risiko ausgelagert – zu-
mindest drängt sich dieser Eindruck auf. 

Erschwerend kommt hinzu, dass 
die FahrerInnen eine äußert inhomo-
gene Gruppe sind: von Studierenden, 
Drittstaatsangehörigen, Akademike-
rInnen über BerufseinsteigerInnen bis 
hin zu VollblutbotInnen. Oftmals fehlt 
die rechtliche Grundlage für die Orga-
nisation über Gewerkschaften oder das 
Wissen um die eigenen Rechte. Auch 
die hohe Fluktuation erschwert kollek-
tives Handeln, da viele Prozesse viel 

Zeit benötigen und Betroffene oftmals 
bereits den Job gewechselt oder frust-
riert aufgegeben haben. Der Informati-
onsmangel kommt Foodora momentan 
noch zugute. 

Monopol aufgebrochen

Durch das Vernetzungstreffen in Wien 
konnte das Informationsmonopol auf-
gebrochen werden, es war ein Signal der 
Stärke an das Unternehmen. Indem sich 
die FahrerInnen organisierten, wurde 
auch auf die prekären und sich sukzes-
sive verschlechternden Arbeitsbedin-
gungen aufmerksam gemacht – und der 
zum Teil verklärte Blick auf Start-ups 
infrage gestellt. Durch den internatio-
nalen Austausch können die Arbeitneh-
merInnen neuen Mut fassen und ihre 
Verhandlungsposition stärken, da es für 
das Unternehmen nicht mehr so einfach 
ist, den FahrerInnen Informationen 
oder Änderungen vorzuenthalten oder 
schlichtweg falsche Informationen wei-
terzugeben. 

Über die sozialen Medien kann 
man direkt in Kontakt treten, um In-
formationen zu überprüfen oder Soli-
darität zu bekunden. Formen des Pro-
tests oder Verhandlungserfolge können 
leicht ausgetauscht werden und am ei-
genen Standort als Argumente verwen-
det werden. Das mediale Interesse ist 
international betrachtet ebenso wich-
tig, da Druck aufgebaut werden kann 
und den ArbeitnehmerInnen eine 
Stimme verliehen wird. Auch die Wei-
tergabe von Informationen über Pro-
teste, Organisation oder Erfolge an die 
eigene Belegschaft schafft Mut und 
zeigt den KollegInnen, dass aktiv nach 
positiven Veränderungen gesucht wird 
und der Kampf nicht allein ausgefoch-
ten wird. Für ein internationales Un-
ternehmen braucht es internationale 
BetriebsrätInnen, um auf Herausforde-
rungen gemeinsam reagieren zu kön-
nen und zusammen für gerechte Ar-
beitsverhältnisse zu kämpfen.
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