
An alle Amazon Kolleginnen und Kollegen in Polen! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir übermitteln Euch hiermit herzliche und solidarische Grüße von über 3.000 organisierten 
Amazon-Beschäftigten in Deutschland. 

Wir kämpfen seit mehr als sechs Jahren für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne bei 
Amazon und haben dabei viel erreicht. Seit etwa vier Jahren pflegen wir enge Kontakte zu 
Kolleginnen und Kollegen in Poznan und wissen sehr gut über Eure Situation Bescheid. 

Wir haben festgestellt, dass wir viele gemeinsame Probleme haben, aber auch, dass die 
Arbeitsbedingungen bei Amazon in Polen in einigen Bereichen schlechter sind, als bei uns! 

Es ist für uns nicht nachvollziehbar warum in Polen z. B.  

* Kolleginnen und Kollegen für dieselbe Arbeit deutlich weniger Lohn bekommen, 
* Keine Amazon-Aktien an die Beschäftigten ausgegeben werden, 
* Leiharbeit, Befristungen, Feedbacks und Kündigungen als Druckmittel eingesetzt werden um 
noch mehr aus Arbeitern herauszuquetschen! 

Sind polnische Kolleginnen und Kollegen weniger wert? 

WIR SAGEN NEIN! 

In unserem bisherigen Kampf haben wir gelernt, dass die Amazon Geschäftsleitung nur dann in 
unserem Sinne reagiert, wenn wir uns zusammenschließen und Druck ausüben. Deshalb befinden 
wir uns seit 6 Jahren im Arbeitskampf. 

Wir haben auch gelernt, dass unsere Schicksale als Arbeiterinnen und Arbeiter länderübergreifend 
zusammenhängen, da Amazon überall dieselben Methoden anwendet und versucht uns 
gegeneinander auszuspielen. Aber wir spielen dieses Spiel nicht mit! 

Denn wir haben auch gelernt, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen können, dass wir 
aufstehen können und dass wir kämpfen können! 

Wenn die polnischen und deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter bei Amazon sich zusammentun, 
wird Amazon in Europa keine andere Möglichkeit haben, als mit uns über die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen zu verhandeln!  

Daher rufen wir Euch dazu auf, Euch an der Abstimmung zum Streik zu beteiligen und für einen 
Streik zu stimmen, denn können wir unsere Kämpfe zusammenführen! 

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!!! 

STRAJK? TAK! 

 

 

Solidaritätsbrief der organisierten Amazon-Beschäftigten aus Deutschland an die KollegInnen in Polen vom 16.7.2019 
- siehe zum Hintergrund im LabourNet Germany das Dossier: Streik bei Amazon am Prime Day (15. Juli 2019) nicht 
nur in Minneapolis/USA - auch an sieben Standorten in Deutschland für mindestens zwei Tage 

http://www.labournet.de/?p=151621
http://www.labournet.de/?p=151621

