Schutz für Taxifahrer –
sie erkämpft ihn gegen
Uber
Veena Dubal wollte eigentlich nur die Rechte von ChauSeuren
in Fan srancikco domu.entierenU Dann legte kie kich .it zber
anU znd wurde fur unHreiwilligen Ieldin einer ganfen -ndu«
ktrieU WDigital »arriork,3 solge äU
Von Roberta Fischli (Text) und Jeanne Detallante (Illustration), 20.01.2022
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Zu Beginn seien die Attacken auf ihre Person harmlos gewesen, dann sei es immer schlimmer
geworden, sagt Veena Dubal: «Ich wachte jeden Morgen auf und fragte mich, was heute wohl
passieren wird.»

Die ermlLrte seindin von zber und yBü arbeitet in eine. kchlauchartigen
ZAro i. Eentru. von Fan srancikco und ikt aukkerordentlich nettU p.
Mingang der RechtkHamultLt der zniverkitB oH CaliHornia Iaktingk OrAHen
Ficherheitkbea.te die -.OHfertixmate von Ftudentinnen3 wenige Teter
weiter kchieben Kbdachloke ihre MNiktenf i. MinmauHkwagen vor kich herU
Veena Dubal3 die unkeren jer.in wegen mranmer Pinder fwei.al verkchie«
ben .ukkte3 wartet in kchwarfen Ioken und eine. leuchtblauen Fhirt a.
jreOOenauHgang und winmtU Gach einer murfen yiüHahrt Oakkieren wir einen
endlok langen Porridor3 der ko .onoton ikt3 dakk kich darin nur .it 4ahre«
langer MrHahrung kouverLn navigieren lLkkt3 und halten kchliekklich vor ei«
ner jAr3 an die eine WReHugeek »elco.e,«0aOierfeichnung gemlebt iktU Mk
ikt die einfige demorierte jAr i. ganfen JebLudeU Drinnen lLkkt kich die
?–«:Lhrige auH einen mnallroten Fekkel kinmen3 ktreiü ihre Takme ab und
wartet auH die erkte srageU
srau Dubal3 wie monnte ek ko weit mo..enÄ
Veena Dubal ikt -..igrantentochter3 RechtkOroHekkorin3 dreiHache Tutter«
; und eine der lautekten Pritimerinnen der Jig«Mcono.B3 4ener znterneh«
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.en alko3 die in etablierte -nduktrien eindringen3 die GachHrage .onoOoli«
kieren und dann maOitalikierenU »enn .an verktehen will3 wekhalb kich 4e«
.and .it Domtortitel einer Mliteuni HAr 4ene in den Ring wirü3 die oü nicht
.al eine Pranmenverkicherung haben3 lohnt ek kich3 Dubalk Jekchichte fu
mennenU
»ie viele indikche -..igranten in den pchtfiger4ahren fog ek auch Dubalk
Mltern nach Ioukton3 jeNak3 wo kie kich ein bekkerek yeben auöauen woll«
tenU Doch dak gelingt nur eine. Mlternteil2 Dubalk Tutter arbeitet in eine.
lomalen FOital alk 1rftinU Die sa.ilie lebt kOarka.é wak a. Mnde dek Tonatk
Abrig bleibt3 wird in DollarHor. furAcm nach -ndien gekchicmtU Dubalk Va«
ter3 ein »ikkenkchaüler3 xndet trotf Ze.Ahungen 4ahrelang meine prbeitU
Goch kchli..er triÜ ek keine ZrAder3 die ohne Fchulabkchlukk i..igrier«
tenU Veena3 die danm guten Goten an der reno..ierten FtanHord«zniverki«
tLt ktudieren mann3 beobachtet3 wie kich ihr yeben 4e lLnger3 dekto .ehr von
de. ihrer Coukink entHerntU
z. fu verktehen3 wie ko etwak .5glich ikt3 kOefialikiert kie kich auH prbeitk«
recht und MthnograxeU Mk ikt eine ungew5hnliche Po.binationé die eine
DikfiOlin bekchLüigt kich .it jheorien und Jeketfen3 die andere .it der
yebenkrealitLt von TenkchenU Dakk kich Dubal dabei auH die jaNiinduktrie
monfentriert3 liegt auch daran3 dakk ek eine der wenigen Zranchen ikt3 in de«
nen kie indikche -..igrantinnen kiehtU znd dakk die prbeitkbedingungen
dort teilweike ko OremLr kind3 dakk die Tenkchen nach eine. prbeitktag we«
niger Jeld auH de. Ponto haben alk a. Torgen fuvorU Kbwohl kie .ittler«
weile in PaliHornien lebt3 hat Dubal wenig fu tun .it den Ftart«uOk3 die keit
ein Oaar :ahren wie 0ilfe auk de. Zoden kchiekkenU Zik fu. jag3 alk Filicon
ValleB in ihr yeben einHLhrtU »ortw5rtlichU

Es geht nicht um Transport, sondern um Daten
Mk ikt ein unkcheinbarer jag i. :ahr #–9? in Fan :okÖ3 einer Ftadt kAdlich
von Fan srancikco3 alk Dubal fu. erkten Tal von einer neuen illegalen slot«
te h5rt3 hinter denen die jaNiHahrer eine JruOOe von Filicon«ValleB«jBOen
ver.utenU Fie ikt .ittlerweile an ihrer Dikkertation ; eine ethnograxkche
Ftudie Aber die jaNiinduktrie in Fan srancikcoU
Die letften Tonate hat Dubal in den ZArok von kelbktorganikierten jaNi«
Hahrerinnen verbracht und deren prbeitkbedingungen domu.entiert3 ihre
PL.OHe und 0rotekteU Von einer Wjech«slotte, hat kie noch nie geh5rtU Fie
winmt die Ze.ermung weg .it der ZegrAndung3 dakk ek i..er wieder Zan«
den gibt3 die verkuchen3 ink jaNigekchLü einfukteigen3 ohne kich an die Re«
geln der Je.einkchaü fu haltenU Die .eikten verkchwinden wiederU Denn
die jaNiinduktrie war noch nie OroxtabelU Eu hoch kind die Pokten HAr Ver«
kicherung3 Fchutf.akknah.en3 yifenfen3 die anHallen3 kobald Tenkchen
involviert kindU Dubal wid.et de. 0hLno.en in ihrer Dikkertation nicht
.ehr alk ein Oaar FeitenU
Doch diek.al verkchwinden die illegalen slotten nichtU -. Jegenteil ; kie
breiten kich weiter aukU Zald gibt ek kogar fwei davon2 Die sir.en nennen
kich zber befiehungkweike yBü3 doch in ihre. puüreten unterkcheiden kie
kich mau.U Fie OrLkentieren kich alk Ver.ittler fwikchen Pundinnen und
sahrern ; und weigern kich dekhalb3 die Verantwortung einek prbeitgeberk
fu Aberneh.enU sAr die sahrerinnen bedeutet dak3 dakk kie vor de. Jeketf
alk kelbktktLndig gelten3 wLhrend viele von ihnen de Hacto vo. sahrdienkt
HAr ihr Minmo..en abhLngig kindU Dakk die grokke Tehrfahl von ihnen -.«
.igranten oder 0eoOle oH Color kind3 die auH de. a.erimanikchen prbeitk«
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.armt nach wie vor unter ktrumtureller Dikmri.inierung und Rakkik.uk lei«
den3 .acht die Fache in Dubalk pugen nur noch kchli..erU
z. fu verktehen3 wie dieke sir.en in eine. dexfitLren JekchLükHeld z.«
katf generieren wollen3 wirü die :uriktin einen Zlicm in die Jerichtkamten3
die kich angehLuü haben3 nachde. .ehr und .ehr Plagen gegen die sir«
.en eingegangen kindU znd ktellt Mrktaunlichek Hekt2 WDie sir.en waren in
den Verhandlungen .it ihren PlLgern erktaunlich mo.Oro.ikkbereit,3 kagt
kieU WGur fwei 0unmte verteidigten kie ktetk beharrlich2 die Pontrolle Aber
die Daten und den plgorith.ukU,
-n dieke. To.ent habe kie verktanden3 wak dak tatkLchliche JekchLük«
.odell dieker neuen jaNi8otten kei3 kagt Dubal2 WDak grokke Jeld wird nicht
.it de. Tenkchen« und »arentrankOort ge.acht3 kondern .it den Daten3
die da.it Orodufiert werdenU, Fie hLlt murf inne und OrLfikiert2 Wzlti.ativ
liegt dak Jeld i. qberwachen und puHfeichnen der Zewegungk8Akke gan«
fer FtLdteU, Kder in den »orten von zber«CMK Dara Phokrowkhahi2 Dak
Eiel ikt3 Wp.afon HAr jrankOort, fu werdenU

Kosten werden auf die Schwächsten abgewälzt
Dubal3 die kich kelbkt einen aukgeOrLgten Jerechtigmeitkkinn attektiert3 hat
ktarme 0rinfiOienU Dakk kich hier ein Oaar jechnologie«yeute in einer oh«
nehin kchon OremLren Zranche einnikten wollen3 von der kie viel fu wenig
verktehen3 verkt5kkt gegen alleU Fie bekchliekkt3 ihr »ikken und ihre Pon«
tamte fu nutfen3 u. die sahrerinnen in ihre. Pa.OH gegen die Ftart«uOk
fu unterktAtfenU Fie triÜ kich .it fahlreichen engagierten jaNiHahrern3 er«
mlLrt ihnen ihre Rechte und unterktAtft kie bei ihren 0rotektenU Fie tritt in
0odcaktk auH3 erlLutert in sorkchungkOaOieren3 Hordert in EeitungkartimelnU
-hre Tikkion ikt i..er diekelbe2 puHfeigen3 dakk die jech«znterneh.en
gar nicht ko anderk kind alk herm5..liche sir.enU znd dekhalb meine
MNtrabehandlung erwarten dArHenU Ponmret heikkt dak2 Fie kollen ihre sah«
rerinnen alk die pngektellten behandeln3 die kie de Hacto auch kindU Denn
entgegen den TarmetingkOrAchen kei dak JekchLükOrinfiO der Ftart«uOk
weniger innovativ alk behauOtet3 kagt die :uriktinU WGeu kind die plgorith«
.en und die Pontrolle der DatenU, zralt hingegen kei dak 0rinfiO3 dak ei«
nen 0roxt AberhauOt er.5gliche2 WDie Pokten und Rikimen werden auH 4ene
abgewLlft3 welche dak JekchLü erkt Oroxtabel .achen2 die prbeiterU,
-hre Ze.Ahungen haben MrHolgU p. 9U :anuar #–#– HAhrt PaliHornien die
CaliHornia pkke.blB ein3 ein Jeketf3 dak jrankOortunterneh.en wie zber
und yBü alk prbeitgeber mlakkixfiert3 welche ihre sahrerinnen mAnüig wie
pngektellte behandeln .Akken ; inmlukive FofialleiktungenU Die znterneh«
.en gehen in die KSenkiveU znd ketfen kich HAr einen JegenentwurH ein«
; die 0roOokition ## ;3 welche kie auk eben4ener VerO8ichtung neh.en
koll3 die dak neue Jeketf vorkiehtU Denn HAr kie geht ek u.k nacmte qber«
leben2 »enn kich die maliHornikche Jeketfgebung durchketft3 ktehen die
Chancen gut3 dakk andere Zundekktaaten Holgen werdenU Die jrankOort«
unterneh.en3 die bereitk 4etft Verlukte in Tilliardenh5he ver.elden3 m5n«
nen kich die fukLtflichen Eahlungen nicht leiktenU
sAr die pbkti..ungkma.Oagne werden AOOige #–– Tillionen Dollar ein«
geketft3 ein Jrokkteil davon ikt von den betroSenen znterneh.en gekOon«
kertU puch eine einkchlLgige sir.a auk Facra.ento wird beauüragt3 die auH
dak Fa..eln und gefielte Minketfen von negativen -nHor.ationen Aber
Jegner kOefialikiert iktU znd Dubal3 die kich alk ktarme ZeHArworterin dek
Jeketfek Oroxliert hat3 wird fur EielkcheibeU
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Sie schläF auf dem ussboden im Kinderzimmer
»enn Veena Dubal Aber die vergangenen Tonate kOricht3 Lndert kich ihre
P5rOerhaltung ermennbarU Fie verlagert dak Jewicht3 verkchrLnmt die pr.e
vor de. P5rOerU Fie kagt3 fu Zeginn keien die pttacmen har.lok geweken3
Hakt unterhaltka.U W:e.and .achte .ich darauH auH.ermka.3 dakk an«
kcheinend diverke jwitter«jrolle verkuchen3 etwak Aber .ich heraukfuxn«
den,3 kagt DubalU jweetk ihrer sreunde werden mo..entiert3 sragen ge«
ktellt3 .it de. Eiel3 .ehr Aber W VileVeena, fu erHahrenU
Mk ikt TLrf #–#–3 die Covid«9 «0ande.ie Hegt Aber die »elt3 PaliHornien ikt
keit einer »oche i. yocmdownU Die Fti..ung ikt angekOannt3 viele kind
Hruktriert und AberHordert3 die Fti..en in den kofialen Getfwermen oü
noch aggrekkiver alk fuvorU Mrkt neh.en die gehLkkigen Po..entare gegen
Dubal fuU Dann wird ihre 0rivatadrekke i. -nternet ver5SentlichtU
W-ch hatte pngkt,3 kagt Dubal und kchaudertU Die 0olifei Oatrouilliert 4etft
vor ihre. Iauk3 kie kchlLü nachtk auH de. sukkboden i. Pinderfi..er3
ein ZabBOhone in der IandU -hr Tann ni..t die Fache nicht ernkt3 bik er
kelbkt ink Vikier der Ietfer gerLtU :eden jag erkcheinen neue prtimel auH
o.in5ken monkervativen Zlogk3 die de. 0aar hei.liche Verkchw5rungk«
OlLne attektieren und Dubal wahlweike alk yobbBiktin3 FtriOOenfieherin
und TaniOulatorin befeichnenU Viele kind keNiktikch und rakkiktikch i.
jonU
Eeitgleich verlangt die Zeratungkxr.a auk Facra.ento Minblicm in kL.tli«
che M«Tailk3 FTF kowie weitere WPorrekOondenfen,3 die Dubal in den letf«
ten neun Tonaten wLhrend ihrer prbeit an der zni fur JeketfekLnderung
und Jegenvorlage verHakkt hatU Dak Janfe erinnert ktarm an die mlakkikchen
jamtimen der jabam« und linduktrie3 welche auH dieke »eike gefielt ver«
kuchen3 mritikche -ndividuen3 :ournaliktinnen oder »ikkenkchaüler einfu«
kchAchtern3 fu dikmreditieren und letftlich fu. Fchweigen fu bringenU
Mine Lhnliche MrHahrung hatte i. :ahr #–9? die :ournaliktin Farah yacB ge«
.achtU Gachde. kie kich mritikch Aber dak jrankOortunterneh.en zber
geLukkert hatte3 wurde kie 5Sentlich bedrohtU WFarah yacB kagte .ir3 ich
.Akke da.it rechnen3 dakk all .eine Jehei.nikke ank yicht geferrt wAr«
den,3 erfLhlt DubalU WEu. JlAcm habe ich ko ein langweiligek yeben3 dakk
da nichtk fu holen warU Dak Minfige3 wak .ir einxel3 war eine ge.ogelte
pntwort bei einer 0rAHung in der HAnüen PlakkeU,

Täglicher Kampf
Dennoch habe ihr der Drucm und die aggrekkive Fti..ung ktarm fugeketft3
kagt kie2 W-ch wachte 4eden Torgen auH und Hragte .ich3 wak heute wohl
Oakkieren wirdU, Ruhig wird ek erkt3 alk die 0roOokition ## i. Gove.ber
#–#– von der maliHornikchen Fti..bev5lmerung .it
0rofent angeno.«
.en wirdU Dubal ikt enttLukchtU DaHAr h5ren auch die Zeleidigungen und
Ietfmo..entare uaki Aber Gacht auHU Fo3 alk wLren kie nie da gewekenU
sAr Dubal war die Eeit nicht nur trau.atikchU Mk kei eine »elle der Folidari«
tLt Aber kie hereingebrochen3 kagt kie und lLcheltU Geben pmtiviktinnen hLt«
ten kich bekonderk viele jaNiHahrer ktarm HAr kie eingeketftU Miner von ihnen
ikt Mric DrBburgh3 der kich keit Aber fehn :ahren HAr Jewermkchaüen en«
gagiert ; fuletft alk seldo fier HAr Ridekhare Driverk znited3 eine interna«
tionale Krganikation auk sahrerinnen der neuen jrankOortunterneh.en3
die kich ge.einka. HAr ihre Rechte einketfenU Mr kagt3 die .eikten pnwLl«
tinnen und »ikkenkchaüler3 die kich .it prbeitkrecht und 0lattHor.en be«
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Hakken3 keien nur intellemtuell an ihnen interekkiert2 WFie mo..en her3 kie
analBkieren3 kie verkchwindenU,
Kbwohl viele .it ihnen einig keien3 dakk kich etwak an ihrer OremLren Fi«
tuation Lndern .Akke3 keien die .eikten kchnell wieder weg3 kobald ek u.
amtive IilHe geheU Gicht ko DubalU WVeena erinnert unk i..er wieder dar«
an3 dakk unk dieke prbeitkrechte fuktehenU, Fie helHe ihnen .it rechtlichen
sragen3 mlLre auH und neh.e kich Hakt 4ede »oche Eeit3 u. ihnen ihre Rech«
te fu ermlLren und neue Ftrategien fu bekOrechenU
Tittlerweile kieht ek ko auk3 alk ob die jaNiHahrerinnen den Pa.OH gegen
die jrankOortunterneh.en doch noch gewinnen m5nntenU PArflich hat ein
Richter in PaliHornien die 0roOokition ## alk geketfekwidrig anermannt«
3 der Pa.OH geht alko in die nLchkte RundeU puch andernortk mo..t dak
JekchLük.odell von zber und CoU in ZedrLngnik2 Fo haben verkchiedene
yLnder die neuen jrankOortunterneh.en alk prbeitgeber mlakkixfiert und
fu entkOrechenden Eahlungen verdonnert ; auch die MuroOLikche znion
will nachfiehenU -n der Fchweif haben einfelne Jerichte von zber verlangt3
ihre sahrerinnen alk pngektellte fu behandelnU
Tut .ache ihr nebkt dieken neuen Jeketfgebungen auch die jatkache3
dakk kich i..er .ehr jaNiHahrer HAr ihre Rechte einketfen und dieke laut«
ktarm einHordern3 kagt die :uriktinU W»Lhrend wir pmade.imerinnen unkere
sorkchungkergebnikke an PonHerenfen auktaukchen und verkchiedene IB«
Ootheken dikmutieren3 mL.OHen dieke Tenkchen tLglich unter viel ktLrme«
re. DrucmU, Dak brauche TutU znd pukdauerU Zeidek kind Migenkchaüen3
die ek i. Pa.OH gegen grokke znterneh.en brauchtU Mr ikt noch nicht vor«
beiU
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