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Ver.di nennt Internet-Versender Amazon
Lohndrücker der Branche

Nach einem aktuellem SWR-Bericht aus Mainz hat sich die Geschäftsführerin der Koblenzer 
Zeitarbeitsfirma "IMUS GmbH" bitter über die Methoden des Internet-Großversenders 
Amazon beklagt. Dieses Versandunternehmen habe ihr zwecks Erteilung eines Auftrags für 
die Gestellung von Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeitern einen 'schlichtweg unmoralischen 
Vertragsentwurf' vorgelegt, der auf 'unlauteren Beschäftigungsmodellen' basiere und die 
Ausbeutung der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter zur Folge hätte.

„Amazon“, so die IMUS-Geschäftsführerin wörtlich, „verlangt, dass wir unsere Verträge 
automatisch ihren Bedingungen anpassen.“ Bestimmte Amazon-Vertragsklauseln, beispielsweise die 
Regelung von Arbeitszeiten, seien aber nicht nur sehr problematisch, sondern schlichtweg 
rechtswidrig. 

Alexander Ulrich, Kaiserslauterer Abgeordneter, 
sowie parlamentarischer Geschäftsführer der 
LINKEN im Bundestag: „Es ist zweifelsohne mutig, 
wenn sich die Geschäftsführerin einer von 
Aufträgen Dritter abhängigen Zeitarbeitsfirma
öffentlich von unmoralischen Methoden des 
Internet-Großversenders Amazon distanziert."

"Als LINKE verstehen wir aber unter „Ausbeutung“ 
etwas sehr viel Grundsätzlicheres als die Zeit- und 
Leiharbeitsbranche. Deshalb halten wir unter 
obwaltenden Umständen Leih- und Zeitarbeit fast 
immer für 'Ausbeutungsorientiert' - selbst dann, wenn 
diese Beschäftigungsform in wenigen Sonderfällen 
persönlichen Bedürfnissen entgegenkommen mag. 
Eine überwältigende Mehrheit der so Beschäftigten 
möchte statt Zeit- und Leiharbeit lieber einen 'guten' 
und sicheren Arbeitsplatz", so Alexander Ulrich.

"Wir halten diese eindeutige Stellungnahme der 
Geschäftsführerin der Koblenzer Zeitarbeitsfirma 

für ungewöhnlich mutig“, fährt der Sprecher der RLP-LINKEN fort. „Diese kann uns jedoch 
nicht davon abhalten, wie bisher als einzige Partei alle Formen deregulierter Zeit- und 
Leiharbeit und die regelmäßig damit verbundene Lohndrückerei und Vernichtung sicherer 
und Tarifgebundener Arbeitsplätze nachdrücklich zu bekämpfen."

"Dabei ist es auch unerheblich", so Ulrich weiter, „dass sich Zeit- und Leiharbeit heutzutage 
aufgrund der Jahrzehntelangen üblen Kumpanei aller neoliberalen Parteien in Bezug auf die 
Arbeitsgesetzgebung in extrem weit gezogenen Legalitätsgrenzen abspielt, und keineswegs alle 
"Arbeitgeber" so asozial damit umgehen, wie Amazon. Die Grenzen der Legalität wieder auf 
ein sozial- und beschäftigungspolitisch vertretbares Maß zurückzuführen und Zeit- und 
Leiharbeit bis auf wenige Sonderfälle weitgehend zu verbieten ist aber gerade ein Hauptziel 
der Politik der LINKEN.“ 
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Der Sprecher der LINKEN: "Weil wir die ausufernde Vernichtung von Tarifgebundenen und 
unbefristeten Arbeitsplätzen und deren Massenweise Ersetzung durch ausbeuterische und 
ungesicherte Arbeitsverhältnisse ein für alle Mal unterbinden wollen, benötigen wir den gesetzlich 
garantierten, auskömmlichen und flächendeckenden Mindestlohn, sowie die alsbaldige 
Wiedereinführung der strengen Regulierung der Zeit- und Leiharbeit allein nach sozialen und 
beschäftigungspolitischen Grundsätzen." 

„Überdies“, ergänzt Katrin Werner, MdB aus Trier und Landessprecherin der LINKEN, „ist 
es ausgesprochen makaber, wenn sich Landesarbeits- und Sozialminister Alexander 
Schweitzer (SPD) anlässlich seines flüchtigen Kurzbesuchs im Amazon-Logistikzentrum 
Koblenz im offenen Gegensatz zu den Beschäftigten und ihrer Gewerkschaft ver.di zu einer 
Persilscheinartigen und verantwortungslosen Erklärung hinreißen lässt, bei Amazon in 
Koblenz sei alles in bester Ordnung."

"Man kann sich nur noch wundern, woher Herr Schweitzer eigentlich die Frechheit nimmt, derart 
pauschal zu behaupten, dass die außerordentlich gut recherchierte und Beweiskräftige 
Dokumentation des Ersten Deutschen Fernsehens in Bezug auf die unhaltbaren und ausbeuterischen 
Zustände beim Internetversender Amazon für das Koblenzer Amazon-Logistikzentrum nicht 
zuträfen - nur weil es abweichend von einem hessischen Amazon-Standort dort keine ‚kasernierte 
Unterbringung’ von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern gibt.“ 

„Es zeugt von sozial- und beschäftigungspolitischer Chuzpe und persönlicher sozialer Kälte“, 
so die gelernte Einzelhandelskauffrau Katrin Werner für DIE LINKE, "wenn einem 
rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten wie Alexander Schweitzer selbst angesichts der 
unübersehbar sozialfeindlichen Profitorientierung des Amazon Logistikzentrums Koblenz 
nichts Besseres einfällt, als die dortige Beschäftigungsstruktur, bei der gerade mal die Hälfte 
der 2.000 Arbeitsplätze zeitlich unbefristet ist, als unbedenklich zu erklären.“ 

"Amazon ist klassischer Versandhandel, wie Neckermann und Otto auch und muss deshalb 
natürlich auch nach Versandhandelstarif bezahlen", so die Gewerkschaft ver.di als zuständige 
Tarifpartei. "Amazon ist jedoch der Lohndrücker der Branche, denn während Otto und 
Neckermann faire Löhne nach Tarif bezahlen, hält man bei Amazon scheinbar wenig von 
gerechter Bezahlung." 

Während nach Tarif für den Großteil der Lagerarbeiten im Versandhandel zwischen 11,47 € und 
11,94 € Einstiegsgehalt gezahlt wird, schickt Amazon seine Mitarbeiter mit einem Gehalt von 9,65 € 
bis 11,12 € nach Hause. 

.. mehr Information von ver.di unter http://www.amazon-verdi.de/hintergrunde
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