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(27.11.2020) 

 
WORUM GEHT ES? 
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist Amazon der weltweit am meisten genutzte Online-Versandhändler. 

Amazon liefert lebenswichtige Güter. In einigen Ländern, wie in Großbritannien, werden Corona-Tests an 

systemrelevante Beschäftigte im Auftrag der Regierung ausgeliefert. In Kanada wird medizinische 

Ausstattung an Beschäftigte im Gesundheitswesen, an Krankenhäuser und an Gesundheitsbehörden über 

Amazon versandt. Darüber hinaus werden weiterhin Konsumgüter aller Art zu Menschen nach Hause 

gebracht. 

Amazon ist einer der großen Profiteure der Krise. Im Oktober 2020 berichtete der Konzern, dass er seine 

Gewinne in diesem Jahr verdreifacht habe: Auf 6,3 Milliarden US-Dollar im 3. Quartal 2020 gegenüber 2,1 

Milliarden US-Dollar im 3. Quartal des Vorjahres 2019. 

Doch immer wieder gerät Amazon wegen der schlechten Arbeitsbedingungen seiner Beschäftigten in die 

Schlagzeilen – auch während der Pandemie. Das Unternehmen wird beschuldigt, die Zusammenarbeit mit 

Gewerkschaften zu behindern, Angestellte unmenschlich zu behandeln und sich nicht genug um ihre 

Gesundheit und Sicherheit zu kümmern. 

Amazon-Beschäftigte streikten bereits im Februar 2020 in Italien, weil sie sich am Arbeitsplatz nicht gut genug 

vor Corona geschützt fühlten. Auch in den USA kam es seit Ausbruch der Pandemie wiederholt zu Streiks. 

 

FORDERUNGEN VON AMNESTY (DEUTSCH) 
 Amazon darf nicht weiter verhindern, dass sich Beschäftigte zusammenschließen und mit 

Gewerkschaften zusammenarbeiten, um bessere Arbeitsbedingungen, Gesundheits- und 

Sicherheitsstandards einzufordern. Das Unternehmen darf Gewerkschafts-Aktivitäten auf keinen Fall 

abstrafen oder unterdrücken. 

 Amazon verpflichtet sich zu nachhaltigen Verbesserungen bezüglich Gesundheits- und 

Sicherheitsstandards, Gehältern, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie der Rechte von Beschäftigten, 

Missstände klar zu benennen, auch in gemeinsamen, organisierten Aktionen. 
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 Die Corona-„Gefahrenzulage“, die Amazon von März bis Mai 2020 in den USA, Kanada und der EU zahlte, 

muss für die gesamte Dauer der Pandemie und an allen Standorten weltweit gezahlt werden, denn die 

Beschäftigten sind durch Corona einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt. 

 Amazon-Beschäftigte müssen vom Unternehmen eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall erhalten, egal 

ob sie wegen einer Corona-Infektion oder einer anderen Krankheit nicht arbeiten können. 

 Amazon soll sich dazu verpflichten, die unterschiedlichen Schutzstandards für Festangestellte und 

denjenigen, die als Zeit- und Leiharbeitnehmer_innen sowie als Fahrer_innen für den Konzern arbeiten, 

zu beseitigen. Alle müssen gleich gut geschützt sein. 

 
FORDERUNGEN VON AMNESTY (ENGLISCH) 
 Amazon must allow collective organizing of workers and meaningfully engage with the unions when 

voicing concerns about health and safety and working conditions. The company must not attempt to 

retaliate or suppress the union efforts.  

 Amazon commits to permanent improvements for workers in relation to health and safety, wages or sick 

pay and rights of workers speaking out and organizing on these issues.  

 The ’hazard pay’ put in place by Amazon from March to May 2020 in the US, Canada and Europe must be 

reinstated for as long COVID-19 is considered a pandemic and it must be introduced globally to recognize 

the increased health and safety risks workers continue to be exposed to during the ongoing pandemic.  

 Amazon workers are entitled to sick pay coverage – if they must stay off work due to COVID -19 or other 

illnesses.  

 Amazon will commit to address gaps in the degree of protection provided to workers based on 

employment status so that this protection covers permanent, temporary and agency workers as well as 

the drivers.  

 

SCHREIB EINE E-MAIL AN JEFF BEZOS! 
 Der „Black Friday“ (27. November 2020) ist inzwischen in vielen Ländern der Shopping-Tag des Jahres mit 

Super-Sonderangeboten und Rabatten, sowohl im Einzelhandel als auch auf Online-Plattformen. 

 Deshalb startet an diesem Tag eine E-Mail-Aktion an Jeff Bezos, den Gründer und Chef von Amazon. 

Bezos sagte öffentlich, dass er Beschwerde-E-Mails persönlich liest – und wir nehmen ihm beim Wort. 

Aber auch wenn seine Aussage nur der PR diente, wird er sicher darüber informiert werden, wenn bei 

Amazon viele E-Mails mit unseren Forderungen eintreffen. 

 Die E-Mails sollten möglichst personalisiert sein, nicht alle den gleichen Betreff und Wortlaut haben, 

damit sie nicht so schnell im Spam-Filter landen. Sie können auf Englisch oder Deutsch geschrieben 

werden und sollten höflich formuliert sein. Unten findest Du dennoch einen Beispieltext, um Dir das 

Formulieren Deiner E-Mail zu erleichtern. 

 Wenn du selbst Amazon nutzt, dann erwähne das in der E-Mail. 
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 Adresse: jeff@amazon.com 

 E-Mails können bis 31. Dezember 2020 gesendet werden. 

 
BEISPIELTEXT E-MAIL (DEUTSCH): 

Betreff: Jeff – respektieren Sie die Rechte der Beschäftigten, sich gewerkschaftlich zu organisieren! 

Sehr geehrter Jeff Bezos, 

ich bin alarmiert über Berichte, dass Amazon seine Beschäftigten daran hindert, sich gewerkschaftlich zu 

organisieren, und dass Ihr Konzern viel unternimmt, um Beschäftigte und die angebliche „Bedrohung“ durch 

gewerkschaftliche Aktivitäten zu überwachen. 

Sie sagen, dass Sie ihre Mitarbeiter_innen schätzen – doch wenn Sie das ernst meinen, müssen Sie auch ihre 

Rechte respektieren, sich gewerkschaftlich zu organisieren und in gemeinsamen Aktionen öffentlich die 

Einhaltung der Menschenrechte an ihrem Arbeitsplatz einzufordern. 

Ich unterstütze die Amazon-Beschäftigten und bleibe dran, um zu sehen, ob sich etwas für sie ändert und ob 

ihre Rechte wirklich respektiert werden.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Name 

 
BEISPIELTEXT E-MAIL (ENGLISCH): 

Betreff: Jeff – please respect your workers’ right to unionise! 

Dear Jeff Bezos, 

I’m alarmed to learn of the reports that Amazon is interfering with workers’ rights to organize, by investing 

significant resources in monitoring workers and the perceived ‘threat’ of potential trade union activity. 

You say you appreciate your workers – but if you are serious about this, you must respect their right to 

unionize and guarantee the rights of workers who act collectively and speak out on human rights issues within 

their workplace. 

I stand with Amazon workers and will be closely following this issue to see what changes you make to ensure 

their rights are truly respected. 

Regards, 

Name 
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HINTERGRUND-INFORMATIONEN 
 

Der Amazon-Beschäftigte Chris Smalls organisierte Ende März 2020 eine Arbeitsniederlegung an einem 

Standort in New York City. Er wurde daraufhin entlassen. Die Justizministerin des Bundesstaats New York, 

Letitia James, bezeichnete das Vorgehen des Unternehmens als „schändlich“ und ordnete eine Untersuchung 

an. In der gleichen Woche wurde eine interne Gesprächsnotiz geleaked, die enthüllte, dass Amazon den 

entlassenen Angestellten als Teil einer PR-Strategie bewusst nutzen wollte, um ihn als „Gesicht der gesamten 

Gewerkschaftsbewegung“ zu verunglimpfen. 

In Frankreich entschied ein Gericht, dass Amazon zwischen März und April 2020 den Verkauf von allen nicht 

lebensnotwendigen Produkten aussetzen solle. Doch anstatt diese Entscheidung zu befolgen, um dadurch 

weniger Beschäftigte in den Logistikzentren vor Ort einzusetzen, entschied Amazon Frankreich, alle Lager ab 

dem 15. April komplett zu schließen. Im Mai wurden sie nach und nach wieder geöffnet.  

„Wir haben unsere gesamte Logistik, den Transport, die Lieferketten, den Einkauf und die Prozesse mit 

externen Verkäufern umgestellt, um die Lagerung und Auslieferung von notwendigen Gütern wie 

Grundnahrungsmittel, Handdesinfektionsmittel, Babynahrung und medizinische Ausstattung zu priorisieren“, 

teilte Amazon-Chef Bezos im März 2020 den Beschäftigten schriftlich mit. „Wir bieten einen lebenswichtigen 

Service für Menschen weltweit, besonders für die am meisten gefährdeten, wie Ältere. Die Menschen sind von 

uns abhängig.“  

Aufgrund des Drucks von Gewerkschaften führte Amazon am 16. März neue Corona-Maßnahmen ein, 

darunter eine Erhöhung des Stundenlohns um zwei US-Dollar als „Gefahrenzulage” für Beschäftigte in den 

USA, Kanada und Europa1 sowie 14 Tage Lohnfortzahlung bei Krankheit für alle, die eine Corona-Infektion 

hatten oder sich in Quarantäne begeben mussten. Ferner fänden Kontakt-Nachverfolgungen auf den 

Firmengeländen statt, wenn es bestätigte Fälle von COVID-19-Infektionen gebe. Alle Beschäftigten, die 

Kontakt mit infizierten Kolleg_innen hatten, sollten für zwei Wochen bei vollem Lohnausgleich zu Hause 

bleiben. 

Noch ist unklar, wie der Konzern das große Netzwerk von unabhängigen Lieferdienst-Partner_innen und ihrer 

Fahrer_innen, Amazon Flex-Teilnehmer_innen und Zeitarbeiter_innen unterstützen wird, die einen Großteil 

der Leiharbeiter_innen weltweit ausmachen. Amazon Flex gibt es seit 2015: Eingesetzt werden „on-demand“ 

Fahrer_innen für aufwändige und teure persönliche Zustellungen, die früher von bestehenden Lieferdiensten 

wie FedEx in den USA ausgeführt wurden. Ähnlich wie bei Uber verpflichten sich die Amazon-Flex-

Fahrer_innen per App für bestimmte Liefer-Routen, die innerhalb weniger Stunden neu festgelegt werden.  

Auch wenn die Konzernführung also mit einigen Maßnahmen auf die Pandemie reagiert hat, sagen 

Beschäftigte, dass diese nicht angemessen und nicht konsistent angewendet werden. Amazon-

Mitarbeiter_innen haben inzwischen eine Petition gestartet: Sie fordern eine Lohnfortzahlung bei Krankheit 

für alle Amazon-Beschäftigten, egal ob sie in Vollzeit, Teilzeit oder als Leiharbeiter_innen arbeiten, ohne dass 

die Betroffenen einen positiven Corona-Test oder eine Quarantäne-Anordnung vorlegen müssen (da es in den 

meisten Ländern sehr schwer ist, offizielle Bestätigungen zu bekommen). Außerdem sollte besonders 

gefährdeten Angestellten eine längere Auszeit als die derzeit geltenden zwei Wochen ermöglicht werden, 

wenn sie dies möchten. 

 

                                                                        
1 In Europa variierte die Höhe von 0,61 Euro in Polen bis 2 Pfund in Großbritannien. 
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UNTERSTÜTZUNG VON GEWERKSCHAFTEN 

Seit Ausbruch des Virus haben Gewerkschaften in Frankreich, Italien, Polen, der Slowakei, Spanien und 

Großbritannien Amazon vorgeworfen, Beschäftigte nicht ausreichend zu schützen. Im April hat die 

französische Gewerkschaft „Solidaires“ gegen Amazon geklagt, und ein Gericht in Nanterre stellte in der Tat 

fest, das Amazon nicht genug getan habe, um die Gesundheit seiner Beschäftigten in der Pandemie zu 

schützen. Amazon musste daraufhin sechs Standorte in Frankreich schließen.  

In Polen, wo die Amazon-Lager vor allem den deutschen Markt bedienen, klagte ein Beschäftigter mit Hilfe 

der Gewerkschaft „Inicjatywa Pracownicza“ gegen seine Entlassung, weil er eine bestimmte Produktivitäts-

Quote nicht erfüllt habe. Im Juli 2020 urteilte ein Gericht in Poznań, dass die Entlassung nicht rechtmäßig war 

und dass das System, wie die Beschäftigten bewertet werden, darauf angelegt sei, die weniger produktiven 

Arbeitnehmer_innen loszuwerden. Dies habe zu einer Art „Wettlauf“ unter den Beschäftigten geführt. 

Darüber hinaus gibt es seit einigen Monaten alarmierende Hinweise, dass Amazon Arbeitnehmer_innen, die 

sich gewerkschaftlich organisieren wollen, daran gehindert werden, und dass der Konzern viel unternimmt, 

um Beschäftigte und die angebliche „Bedrohung“ durch gewerkschaftliche Aktivitäten zu überwachen.2 Auch 

wenn das Unternehmen öffentlich seine Anerkennung und Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeiter_innen 

ausspricht, scheint sich dies nicht auf ihr Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, zu erstrecken. Amnesty 

International hat Amazon seine Besorgnis darüber in zwei Briefen im April und September 2020 mitgeteilt.  

In einer Antwort von Amazon auf den Amnesty-Brief vom April 2020 heißt es, „unser Herangehen an die 

Menschenrechte beruht auf internationalen Standards; wir respektieren und unterstützen die 

Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die ILO-Erklärung über grundlegende 

Rechte bei der Arbeit sowie die UN-Menschenrechtserklärung”.  

SOLIDARISCHE AKTIONEN SIND GEFRAGT – JETZT! 

Amazon steht heute unter großem Druck, angemessene Gesundheitsstandards und weitere Rechte für alle 

Angestellten zu gewähren. Wenn offenbar das reichste Unternehmen der Welt, das von einer globalen 

Gesundheitskrise enorm profitiert, seine Beschäftigten vor die Wahl stellt, zwischen ihrem Leben oder ihrem 

Lebensunterhalt zu wählen, ist dies für das Image des Unternehmens denkbar schlecht. Indem wir Amazon 

zum Symbol machen für die Ausbeutung, die in der „gig economy“ herrscht, können wir dazu beitragen, dass 

sich die Zustände tatsächlich und langfristig ändern.  

Die Amazon-Beschäftigten wehren sich, und es funktioniert. Lasst uns solidarisch sein und sie unterstützen! 

Amnesty International führt diese Aktion gemeinsam mit „UNI Global Union“, dem weltweiten Verband von 

Gewerkschaften im Dienstleistungssektor, sowie mit anderen NGOs und Gewerkschaften durch. Der 

Amnesty-Fokus liegt dabei auf den Rechten der Beschäftigten, insbesondere auf dem Recht, sich 

gewerkschaftlich zu organisieren, das heißt Gewerkschaften beizutreten und mit Gewerkschaften 

zusammenzuarbeiten. Sie ist Teil des aktuellen Amnesty-Schwerpunkts für die Rechte der systemrelevanten 

Arbeitnehmer_innen in der Corona-Pandemie. 

 

                                                                        
2 Siehe auch Amnesty-Statement vom 13.10.2020: https://www.amnesty.org/en/latest/research/2020/10/time-for-amazon-

to-respect-workers-right-to-unionize/ 
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*** 

 

Grundlage für diese Aktionsanleitung ist das Amnesty-Papier ACT 30/3288/2020. 

Übersetzung & Bearbeitung: Amnesty-Themenkogruppe Gewerkschaften, Stand: 19.11.2020 

 

Folge uns auf:  

www.instagram.com/amnesty_gewerkschaften 

www.facebook.com/amnesty.gewerkschaften 

www.twitter.com/AI_gewerkschaft 
 

 

Kurz-Video zu Amazon:  

https://www.facebook.com/111658128847068/videos/3543665645692190 
 

 


