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Seit mehreren Wochen gibt es immer wieder 
Streiks beim kapitalistischen Lebensmittel-Liefe-
ranten Gorillas. Die Gorillas-Kapitalisten machen 
ihre Profite damit, dass „Rider“ genannte Fahr-
radkuriere Lebensmittel von lokalen Lagern in die 
Wohnungen bringen. Standorte gibt es in 21 
deutschen Städten. In Deutschland und nunmehr 
in acht anderen Ländern beutet Gorillas Tau-
sende Rider aus. 

Extreme Arbeitsbedingungen 

Die Arbeitsbedingungen und die Ausbeutung der 
Rider bei Gorillas sind extrem. Die Löhne liegen 
an der Armutsgrenze (10,50 Euro pro Stunde), 
aufgrund zu schwerer Rucksäcke kommt es viel-
fach zu Rückenverletzungen. Die enorme Ge-
fährlichkeit der Arbeit (mit dem Fahrrad im Eil-
tempo durch Großstädte rasen, um Termine ein-
halten zu können) verbunden mit großer Arbeits-
hetze führt immer wieder zu schweren Unfällen 
mit schlimmen Verletzungen, wie z.B. bei einem 
Unfall eines Fahrers am 11.8.2021 in Berlin. 

Es gibt bei Gorillas für die Rider fast nur befristete 
Verträge mit sechsmonatiger Probezeit. Über 90 
Prozent der Rider haben solche Verträge. Die 

Befristungen und die Kündigungen in der Probe-
zeit hebeln jeglichen Kündigungsschutz aus, da 
fast alle Rider diesen Job nicht länger als 6 Mo-
nate am Stück machen bzw. machen können. 
Denn die Riders sind in der übergroßen Mehrheit 
Migrant*innen mit befristeter Arbeitserlaubnis 
von drei bis sechs Monaten. Ein Vertreter des 
„Gorillas Workers Collective“ (GWC) erklärt dazu: 
„„Die Belegschaft besteht zu großen Teilen aus 
Migrantinnen, die auf einen festen Arbeitsvertrag 
für ihr Visum angewiesen sind.“ 

Die Gorillas-Kapitalisten machen sich diese reak-
tionäre Gesetzgebung zu Nutze: Entweder wer-
den Rider in der Probezeit einfach ohne jeden 
Grund entlassen und verlieren damit auch meis-
tens ihr Arbeitsvisum oder spätestens nach 
sechs Monaten läuft das Visum ab und es wer-
den einfach neue Migrant*innen angeheuert.  

Beides – die Kündigungen in der Probezeit und 
die Ausnutzung des reaktionären Aufenthalts-
rechts – richtet sich vor allem auch gegen kämp-
ferische Kolleginnen, ist also auch Mittel der Ka-
pitalisten, Streikaktionen zu verhindern bzw. nie-
derzuschlagen. 

Solidarität mit den Streikaktionen 
der Gorillas-Rider!er! 
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Erste Streikaktionen 

Bereits am 8./9. Februar 2021 traten Gorillas-Ri-
der in Berlin in den Streik, als die vereisten Stra-
ßen unzumutbare Unfallgefahren mit sich brach-
ten und die Rider trotzdem durch die Kapitalisten 
zur Arbeit gezwungen werden sollten. Das GWC 
wurde in diesen Tagen gegründet und war füh-
rend an der Organisierung und Durchführung die-
ser Streikaktionen beteiligt. 

Am 9. Juni 2021 traten dann ca. 100 Riders bei 
Gorillas in Berlin in den Streik, nachdem ein Kol-
lege ohne Vorwarnung in der Probezeit gekün-
digt worden war. Ihre Forderung war, dass ihr 
Kollege seine Arbeitsstelle zurückbekommt. 
Mehrere Lagerzentren wurden blockiert. 

Das war der Beginn einer Reihe beeindruc-
kender Streik- und Kampfaktionen der Ri-
der bei Gorillas zuerst in Berlin und dann 
auch in anderen Städten, die sich insge-
samt gegen extreme Ausbeutung und 
schlimme Arbeitsbedingungen bei Gorillas 
richteten. Die Riders formulierten Streikfor-
derungen. Diese versuchten und versuchen 
sie durch Kampfaktionen durchzusetzen. 
Damit haben sie auch die Legalität und das 
reaktionäre „Streikrecht“ in Deutschland 
durchbrochen! 

Es folgten nach dem 9. Juni drei weitere Streik-
tage. Dabei wurden mehrere der damals noch 14 
Berliner Lagezentren zeitweilig durch insgesamt 
mehrere Hundert Kämpfende blockiert. Am 28. 
Juni protestierten dann Riders gegen fehlerhafte 
Lohnabrechnungen. Dann streikten einzelne La-
gezentren in Berlin am 30. Juni und am 8. Juli. 

Am 17. Juli fuhren Beschäftigte als Fahrraddemo 
von einem Lagerhaus zum nächsten und riefen 
dort jeweils zum Streik auf. Das GWC war an der 
Initiierung und Durchführung dieser Streikaktio-
nen führend beteiligt. Die Streikaktionen vom Juli 
in Berlin hatten mobilisierende Wirkung auf Goril-
las-Rider in Amsterdam und London, die darauf-
hin versuchten eigene Kampfaktionen zu organi-
sieren. (Delivery Riders Battle Exploitation in Ber-
lin, YouTube, 4.8.2021) 

Am 13.8. gab es bundesweit weitere Aktionen 
und Demonstrationen gegen die Arbeitsbedin-
gungen bei Gorillas und anderen Lieferdiensten, 
u. a. in Berlin, Bremen, Hamburg, Stuttgart und 
Nürnberg. Es ging auch darum, den Kampf auf 
andere Fahrradlieferdienste wie z.B. Lieferando 
oder Wolt auszuweiten und zusammen zu kämp-
fen. In Berlin gab es eine gemeinsame Demonst-
ration von Rider von Gorillas, Lieferando, Wolt, 
foodpanda und Domino's. Bezeichnend ist, dass 
sich an diesen Aktionen weder die NGG noch an-
dere DGB-Gewerkschaften beteiligt haben. 

Verschärfung des Kampfes Anfang  
Oktober 2021 

Am 1.10. traten in Berlin Gorillas-Rider an meh-
reren Gorillas-Standorten erneut in den Streik. Im 
Bergmannkiez, Schöneberg und Gesundbrun-
nen wurden die Gorillas-Depots lahmgelegt. An 
Gorillas-Gebäuden wurden Transparente ange-
bracht mit Aufschriften wie „Dieser Arbeitsplatz 
wird bestreikt“, „No pasarán“ und „Bu işyerinde 
grev var“ – „Sie werden nicht durchkommen“. 

Gleich zu Beginn hatten zwei Mitglieder der Ge-
schäftsführung versucht, sich in die Filiale im 

Streikforderungen der Gorillas-Rider 

• Klimaanlagen in allen Lagerhäusern, sicheres Equipment für die Fahrt, Beseitigung der Rucksä-
cke und Ersetzung durch Container auf dem Gepäckträger, passende wetterfeste Kleidung; 

• Auszahlung aller noch ausstehenden Löhne, ein Monatslohn als Entschädigung für verspätete 
Lohnzahlung, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, geregelte Arbeitszeiten mit ausreichend freien 
Tagen, Bezahlung aller Überstunden; 

• Schutz vor sexueller Belästigung; 

• Schluss mit allen willkürlichen Kündigungen, gegen alle befristeten Verträge, nur noch unbefris-
tete Verträge sind zulässig; 

• Einrichtung einer Beschwerdestelle bei Gorillas für aufenthaltsrechtliche Probleme. Gleichzeitig 
kämpfen die Rider für die Gründung eines Betriebsrates sowie das Recht auf ein kurzes wöchent-
liches Meeting ohne Anwesenheit von Chefs. 

        (Quelle: https://twitter.com/gorillasworkers) 

https://twitter.com/gorillasworkers
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Bergmannkiez einzuschleichen. Eine Fahrerin 
berichtet: „Sie hatten sich als ‚Rider‘ verkleidet 
und wollten uns Aussagen entlocken, die sie ge-
gen uns verwenden könnten (…) Allerdings wa-
ren sie miserable Schauspieler, und als klar 
wurde, was los war, haben sie uns extrem un-
freundlich behandelt.“ (Zitiert nach taz online 
4.10.21) 

Neben den Forderungen der Streikenden (siehe 
Kasten auf Seite 2) geht es auch um die Abwehr 
der sogenannten „Überleitungsverträge“. In Ber-
lin verschickten die Gorillas-Kapitalisten an 1.700 
von 2.000 Gorillas-Arbeiter*innen Briefe, dass sie 
ab Oktober in einem formal ausgegliederten Un-
ternehmen beschäftigt würden. Das ist klar auch 
der Versuch, die Wahl eines Betriebsrats zu tor-
pedieren. 

Wie das Gorillas Workers Collective mitteilt, sind 
nunmehr fast alle Arbeiter*innen der Standorte 
Bergmannkiez, Gesundbrunnen und Schöne-
berg von den Gorillas-Kapitalisten per Brief oder 
Anruf fristlos entlassen worden. Ein Gorillas-
Sprecher erklärte, dass alle entlassen würden, 
die sich an den unangekündigten, „nicht geneh-
migten“ und nicht gewerkschaftlich getragenen 
Streiks und Blockaden beteiligt hätten (siehe 
spiegel online 5.10.21). 

Am 6. Oktober fand vor der Gorillas-Zentrale an 
der Schönhauser Allee 180 in Berlin eine laut-
starke Protest-Demonstration statt. Daran betei-
ligten sich auch Arbeiter*innen anderer Liefer-
Unternehmen wie Lieferando und Solidarische 
aus anderen Bereichen. 

„Wilde“ Streiks?! 

Alle Streikaktionen der Gorillas-Rider waren und 
sind nach herrschender Rechtslage sogenannte 
„wilde“ Streiks. Diese sind nach dem Streikrecht in 
Deutschland illegal, also verboten, weil sie ohne 
Teilnahme einer Gewerkschaft organisiert und 

durchgeführt werden und sich nicht auf einen en-
gen Rahmen von Forderungen einschränken 
(Siehe dazu den Kasten auf S. 4). Ein Vertreter des 
GWC brachte es auf den Punkt: „Die Auffassung, 
dass politische Streiks und sogenannte wilde 
Streiks verboten seien, wurde von Juristen aus der 
Nazi-Zeit geprägt.“ 

Hier ist vor allem der Nazi-Jurist Hans Carl Nipper-
dey (19541963) zu nennen. Dieser war während 
der Nazi-Zeit einer der führenden Juristen, Mitglied 
in der Nazi-Organisation „Akademie für deutsches 
Recht“ und einer der Verfasser der „nationalsozia-
listischen Arbeitsgesetzgebung“. Nach 1945 wurde 
dieser Nazi der erste Präsident des Bundesarbeits-
gerichts und fixierte mit seinen arbeitsgerichtlichen 
Urteilen und Gutachten bis heute etwa das Verbot 
von sogenannten „wilden“ Streiks. Auf der Grund-
lage von Nipperdeys Gutachten verboten schon 
1952 die meisten Landesarbeitsgerichte den politi-
schen Streik der Zeitungsdrucker*innen 1952 ge-
gen das reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz. 

Gemeinsam Kämpfen! 

Für die Verstärkung des weiteren Kampfs wollen 
die Gorillas-Kolleg*innen auch mit Gewerkschaf-
ten zusammenarbeiten und einen Betriebsrat 
wählen. Im GWC gibt es allerdings auch ein Be-
wusstsein für die Gefahren, die da lauern, wenn 
man sich mit dem Gewerkschaftsapparat und der 
Gewerkschaftsführung einlässt. Es wird die Ge-
fahr gesehen, die z.B. durch die Korrumpierung 
von Mitgliedern des Betriebsrats durch Freistel-
lungen ausgeht sowie die Gefahr des steigenden 
Einflusses der Gewerkschaftsbürokratie bei den 
Streikkämpfen. 

Ein nächstes Ziel ist es, den eigenen Kampf mit 
Kämpfen von anderen Ausgebeuteten zu verbin-
den, Solidarität zu zeigen und gemeinsam zu 
kämpfen. Erste Ansätze gibt es hier bereits, z.B. 
in Berlin am 19.9 bei der gemeinsamen De-
monstration von Gorillas- Rider und Kolleg*innen 
aus anderen Bereichen. 

 

(Quellen: https://twitter.com/gorillasworkers, labournet.de, 

AK 17.8.2021, junge Welt 1.10.21, spiegel online 5.10.21)

https://twitter.com/gorillasworkers
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Vor rund 50 Jahren gab es in West/Deutschland 
eine Welle von wichtigen Streiks. Das waren die 
sogenannten „wilden" Streiks in den Jahren 
1969 bis 1973. Es waren selbstständige Streiks 
ohne und gegen die Gewerkschaftsführung. Das 
waren Streiks, welche die von den Herrschen-
den aufgestellten „Regeln" auf breiter Front 
durchbrachen und ein großes Wutgeheul sei-
tens der reaktionären Medien und Politiker her-
vorriefen, während die DGB- und IG-Metall-Füh-
rung alles taten, um diese Kampfbewegung ab-
zuwürgen. Die Welle spontaner „wilder" Streiks 
kulminierte in dem großen und militanten Ford-
Streik 1973. Dieser wurde entscheidend von Ar-
beiter*innen getragen, die vor allem aus der 
Türkei, aber auch aus anderen Herkunftslän-
dern stammten und als „Gastarbeiter" bezeich-
net wurden. 

In dieser Broschüre wird dieser für die Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland histo-
risch zu nennende Streikkampf daher bewusst 
auch in Details nachgezeichnet. 

Die Broschüre ist auch auf Türkisch erschienen. 

 

Broschüre A4 28 Seiten, kostenlos zu bestellen bei: 

 

Kontakt: GewerkschafterInnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion  

c/o Jugendzentrum in Selbstverwaltung, Postfach 12 19 65, 6807 Mannheim 

Email: gewantifa@yahoo.de Unsere Flugblätter und Broschüren sind hier downloadbar: https://gewantifa.wordpress.com 

Keine Illusionen über das „Streikrecht“ in Deutschland heute 
Der Begriff „Streikrecht“ hat zweierlei Bedeutungen. Zum einen ist damit ein allgemeines demokratisches 
Grundrecht gemeint. Im „Grundgesetz“ ist das Streikrecht nirgends zu finden. Geregelt ist dort lediglich 
das Koalitionsrecht bzw. „das Recht, zur Wahrung und Förderung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingun-
gen Vereinigungen zu bilden“ (Artikel 9, Abs. 3). Im Entwurf des Grundgesetzes hatte dieser Artikel noch 
einen vierten Absatz über „das Recht der gemeinschaftlichen Arbeitseinstellung zur Wahrung und För-
derung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen“. Dieser wurde dann aber gestrichen, bezeichnender-
weise unter Verweis in der Parlamentsdebatte auf den Generalstreik von Millionen von Arbeiterinnen 
zur Abwehr des faschistischen Kapp-Putsches 1920! Das Recht auf politische Streiks bis hin zum Ge-
neralstreik sollte von vornherein ausgeschlossen werden und wurde auch ausgeschlossen. 

Das wurde durch den Urteilsspruch zur Kriminalisierung des Streiks der Zeitungsdrucker*innen gegen 
das reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz von 1952 bis heute festgeschrieben. 

Zum anderen geht es um die rechtlichen Regelungen, unter welchen Bedingungen Streiks überhaupt 
„zulässig“ sind. Streiks selbst für kleinste wirtschaftliche Forderungen sind in Deutschland in der Tat 
verboten, wenn sie sich nicht einem äußerst restriktiven Reglement unterwerfen. Streiks sind unter an-
derem nur dann „rechtmäßig“, wenn sie von einer Gewerkschaft geführt werden, nachdem die ansons-
ten immer zu geltende „Friedenspflicht“ abgelaufen ist, wenn sie „verhältnismäßig“ und „das letzte Mittel“ 
sind. Ansonsten gelten sie als unzulässige „wilde“ Streiks, deren Teilnehmerinnen verfolgt und bestraft 
werden. Dies geschah etwa beim Ford-Streik in Köln 1973, bei dessen Niederschlagung die IG-Metall-
Führung und ihre Schläger-Trupps führend beteiligt waren. Klarheit darüber halten wir für enorm wichtig 
für das, was wirklich ansteht: 

Ohne und gegen die Gewerkschaftsführung selbstständig kämpfen, den Klassenkampf innerhalb 
und außerhalb der Gewerkschaften vorbereiten und organisieren! 

 

mailto:gewantifa@yahoo.de
https://gewantifa.wordpress.com/

