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Seit Anfang 2017 haben die Auslieferer von Deliveroo Lüttich erobert. Nach
Brüssel, Antwerpen und Gent ist auch die feurige Stadt dem Charme dieser
Auslieferer eines neuen Zeitalters erlegen: in den Straßen von Lüttich radelnd,
gekleidet in einen blauen Anorak, auf dem Rücken einen großen Sack in Form
eines Kubus, liefern sie nach Hause (oder zum Büro) Mahlzeiten, die bei
Dutzenden Lütticher Restaurants online bestellt wurden.
2013 auf den britischen Inseln gegründet, ist die Gesellschaft Deliveroo nunmehr in
zahlreichen europäischen Ländern präsent, darunter auch in Belgien. Das Funktionsprinzip
ist einfach: der Kunde ruft die Webseite der Gesellschaft auf (oder über eine App) und gibt
an, wo er sich befindet. Abhängig von dieser Lokalisierung hat er die Möglichkeit, Gerichte
bei Partnerrestaurants zu bestellen. Die bestellten Gerichte werden innerhalb einer halben
Stunde geliefert, vielleicht etwas mehr, durch die Auslieferungsfahrer von Deliveroo.
Plattform - Wirtschaft? - Ein Bild von "coolen, einfachen Jobs"
Die britische Start-up schwimmt auf der Erfolgswelle der sogenannten Plattform Wirtschaft. Die Plattform - Wirtschaft (oder geteilte Wirtschaft) ist eine Wirtschaft von
Person zu Person, bei der der Kunde und der Leistungserbringer über eine App oder eine
Webseite in Verbindung gebracht werden. Diejenigen, die heute als die Modelle der Plattform
- Wirtschaft vorgestellt werden sind Uber und Air BNB. Und nunmehr auch Deliveroo.
Zu Beginn unterstellt das Basiskonzept der Plattform - Wirtschaft, ein bisschen ein "cooler
einfacher Job", das Vorhandensein des Willens zum Austausch und der Zusammenarbeit
zwischen den Akteuren. Die Wirklichkeit ist heute ganz anders: die Plattform - Wirtschaft ist
heute einem schrecklichen Feilschen der verschiedenen Sektoren unterworfen. Sie ist jetzt
auch eine Sache von (sehr) viel Geld.
Im Falle von Deliveroo ist es insbesondere das Schicksal der Auslieferer, das Fragen aufwirft.
Und die Logik ist global gesehen die Gleiche für die "Taxifahrer" von Uber. Der dem Fahrer Bewerber vorgeschlagene Deal ist einfach: Du arbeitest wann du willst. Es ist die totale
Freiheit: wenn ich zwei Stunden frei habe, arbeite ich für Deliveroo! Habe ich Lust, ins
Wochenende zu fahren, fahre ich ins Wochenende! Muss ich lernen, lerne ich! Kurz, die
Arbeit bei Deliveroo ist wann ich will und wie viel ich will! Besser, selbst wenn ich eine
Bestellung erhalte habe ich die Wahl, zu sagen ob ich mich darum kümmere oder nicht. Und
wenn ich mich nicht darum kümmere übernimmt ein anderer Auslieferer. Es ist eine Art
idealer Job. Ohne Einschränkungen. Das ist die Fassade.
Vom Traum zur Wirklichkeit
Wenn die Fassade jedoch Risse und Sprünge bekommt findet man die Rückseite der
Medaille. Die Hölle der Medaille müsste man sagen. Wenn ein Auslieferfahrer sich auf der
Plattform einschreibt ist er nicht mehr so frei wie er geglaubt hat. Zuerst ist da der Lohn, um
die 9,20 € pro Stunde. Ist er aber schnell und liefert mehrere Mahlzeiten innerhalb der
Stunde, erhält er mehr. Je mehr er in einer Zeitspanne liefert, umso besser verdient er. Die
Formel drängt die Fahrer dazu, unbesonnene Risiken einzugehen und die StraßenverkehrsOrdnung nicht immer zu beachten.
Manche schätzen, dass sie gut verdienen. In einem Bericht, der kürzlich in den Nachrichten
der RTBF behandelt wurde1, sagte ein Auslieferer, dass er bis zu 2.800 € netto pro Monat
verdiene. Aber um solche Beträge zu erreichen, muss man verfügbar und motiviert sein:
dieser Fahrer gab an, dass er zwischen 55 und 60 Stunden pro Woche und 7 Tage auf 7
leistete.

Ein anderer Fahrer erklärte, dass Deliveroo ihn dauernd unter Druck setzte: nachdem er eine
Mail erhalten hatte, um ihm zu erklären, dass er zu langsam sei, erhielt er zum Schluss einen
telefonischen Anruf, in dem ihm seine Langsamkeit bestätigt wurde und die Plattform ihm
daher Stunden streichen würde. Also seinen Lohn kürzen.
Da der gesamte Prozess online abgewickelt wird, ist es für Deliveroo nicht schwer, den
Auslieferern "auf der Spur" zu bleiben und Vergleiche und Statistiken zu erstellen. Die
schnellsten werden aufgewertet, die langsamsten auf Seite geschoben. Immer die gleiche
Leier, aber weit entfernt von einem "coolen Job"!
Kürzlich haben die Brüsseler Auslieferer von Deliveroo demonstriert, um ihre
Arbeitsbedingungen anzuprangern2.So sichert Deliveroo am Anfang dem Auslieferer zu, dass
er keine Strecke über 3 Kilometer fahren muss, aber dieses Versprechen wird nicht immer
eingehalten. Auch das Gewicht der Bestellungen muss ertragen werden. Und endlich arbeitet
der Fahrer von Deliveroo mit seinem eigenen Material: das Fahrrad, dass er benutzt, ist
seines. Gibt es einen Schaden, auch während der Arbeitszeiten, gehen die Kosten zu Lasten
des Auslieferers. Beschädigt einer von ihnen sein Fahrrad während seines Dienstes, muss er
die Reparaturkosten selbst übernehmen. Bricht ein anderer sich die Schulter als Folge eines
Sturzes während einer Lieferung, muss er die medizinischen Kosten übernehmen und wird
nicht als Arbeitsunfall entschädigt, es sei denn, er wäre selbst versichert. Seine
Arbeitsunfähigkeit wird ihm also auch den Lohn während dieser Dauer kosten.
Wenn auch das Ausgangsbild verführerisch ist, sieht man doch, dass die Wirklichkeit es viel
weniger ist. Die "sympathischen Auslieferer" von Deliveroo sind vor allem äußerst flexibel
und in unsicheren Verhältnissen.
Wenn auch das Ausgangsbild verführerisch ist, sieht man, dass die Wirklichkeit es viel
weniger ist. Die "sympathischen Auslieferer" von Deliveroo sind vor allem äußerst flexibel
und in unsicheren Verhältnissen. Die meisten von ihnen sind Jugendliche (manchmal im
Studium), die einen Verdienst zur Unterstützung suchen. Aber andere sind Selbständige
(falsche Selbständige müsste man eher sagen) oder Autounternehmer, um eine mehr positiv
gezeichnete Terminologie zu benutzen. Ihr gemeinsamer Nenner? Die Ausbeutung, derer sich
diese Plattform - Wirtschaft schuldig macht, die, man bemerkt es, auch schuldig ist an der
widerrechtlichen Aneignung der Identität!
Plattform - Kapitalismus
Deliveroo betrachtet sich nicht als Arbeitgeber dieser Auslieferer: der multinationale Konzern
stellt sich lediglich vor als eine Plattform, die mit diesen "Autounternehmern" arbeitet. Und
für diese Plattform arbeiten ist nicht das gleiche wie eine (richtige) Arbeitsstelle zu haben.
Deliveroo nimmt an, eine einfache Rolle als Vermittler zu spielen zwischen Privatpersonen
(den Auslieferern und den Nutzern), und weist dabei das Statut des Arbeitgebers von sich.
Und also die Zahlung von Sozialbeiträgen, welche es insbesondere den Arbeitnehmern
erlauben "versichert" zu sein gegen Arbeitsunfälle, aber auch gegen den Verlust der
Arbeitsstelle. Ohne das Fehlen von bezahltem Urlaub zu vergessen, unter anderen Beispielen.
In ihrem Buch "Scheißjobs"3 sagen die französischen Journalisten Julien Brygo und Olivier
Cyran nichts anderes. Sie stellen so den Fall des Auslieferers von Deliveroo vor, der davor bei
McDonald's arbeitete: er erklärt, wie er den sozialen Rückgang erlebt hat innerhalb dieser
"Scheißjobs". Bei McDonald's gab es zu respektierende Rhythmen, Produktivitätsziele, ein
nicht immer korrektes Management, aber dies erfolgte innerhalb eines Arbeitsvertrags
(Vertrag mit bestimmter oder unbestimmter Dauer, Interim), der Rechte eröffnete. Der
Auslieferer von Deliveroo, zu dem er heute geworden ist, besitzt keinerlei sozialen Schutz.
Deliveroo betrachtet sich nicht als Arbeitgeber dieser Auslieferer: die Multinationale
behauptet von sich einfach eine Plattform zu sein, die mit "Autounternehmern" arbeitet.

In Belgien wurde das System Deliveroo möglich gemacht durch die Mitwirkung eines
Mittelsmanns: SMart4. Laut Deliveroo arbeiten 95% seiner Auslieferer über Smart, die
anderen arbeiten als Selbständige.
Diese Gesellschaft spielt ein bisschen die Rolle einer Interimsagentur für die Auslieferer,
ohne dass es erforderlich wäre, Arbeitsverträge abzuschließen. Und also kommt man immer
wieder darauf zurück, ohne Arbeitsverträge gibt es auch sehr wenige soziale Rechte. Das
Problem, dass insbesondere die Gewerkschaften anprangern5, ist, dass eine Drittgesellschaft
(in diesem Fall SMart) für die Bezahlung der Auslieferer das Sozialdumping und den
unlauteren Wettbewerb vereinfacht6.
Zum Abschluss
Hinter dem Slogan "Ich konsumiere anders", funktionieren alle Plattformen der PlattformWirtschaft (Deliveroo, über die in dieser Analyse gesprochen wird, aber auch Uber, AirBnB
und andere mehr) auf die gleiche Art: sie wollen sich den Verpflichtungen für Arbeitgeber
entziehen. Dazu behaupten sie, sie seien keine Arbeitgeber, sondern bloß eine einfache
Schnittstelle zwischen Privatpersonen: die Auslieferer von Mahlzeiten und die Konsumenten
(Deliveroo), die Personenbeförderer und die beförderten Personen (Uber), die Vermieter von
Gütern und die Mieter (AirBnB). Gestärkt durch diese Feststellung, bestätigen sie, dass sie
die Verantwortung eines traditionellen Arbeitgebers nicht erfüllen müssen. Diese
Plattformen sind dadurch schuldig an einem wirklichen Sozialdumping, da die traditionellen
Arbeitgeber natürlich mehr Kosten haben, die sie auf die Preise abwälzen.
Alle Plattformen der Plattformwirtschaft arbeiten auf die gleiche Art: sie wollen sich den
Verpflichtungen für Arbeitgeber entziehen.
Es scheint klar zu sein, dass die digitalen Plattformen sich weiter entwickeln und neue
Dienste für die Verbraucher entwickeln werden. Wenn heute die Dienstleister (Auslieferer,
Taxifahrer,...) ein direktes Interesse finden (ein "Lohn", eine "Beschäftigung"), muss man
auch feststellen, dass die Arbeitsbedingungen und Löhne dieser gleichen Dienstleister weit
davon entfernt sind, ideal zu sein. Und auf jeden Fall weit entfernt von dem Bild, dass
manche davon geben möchten: es handelt sich hauptsächlich um Gelegenheitsjobs
("Scheißjobs" um den Ausdruck von Julien Brygo und Olivier Cyran zu benutzen), die
keinerlei Kontrolle unterliegen.
Es handelt sich hier um ein wichtiges Betätigungsfeld für die Organisationen der
Verteidigung der Rechte der Arbeitnehmer, wie die Gewerkschaftsorganisationen. Von sofort
an muss man sich darum kümmern, dass die Regeln, die in unseren Ländern gültig sind,
beachtet werden (Arbeitsvertrag, Flexibilität, soziale Sicherheit,...). Sonst könnten diese
Gelegenheitsjobs verallgemeinert werden und noch viel Schaden anrichten.
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