
Der Onlinehandel ist in Bewegung. 
Die rasanten Zuwächse und die 

Arbeitskämpfe bei Amazon sorgen für 
Schlagzeilen. Wenige gro ße Player 
schnappen nach immer neuen Um-
satzanteilen. Besonders stark sind in 
Deutschland Amazon sowie die Otto 
Group mit ihren Töchtern (Otto, Baur, 
Alba, Hermes, Schwab und Heine). 
Aber auch Ebay und Zalando finden 
sich auf den vorderen Plätzen. 
Angeführt wird dieser boomende Teil 
des Einzelhandels von Amazon mit 
einem Umsatz von 6,8 Mrd. Euro in 
Deutschland (2012). Das macht ca. 
ein Viertel aller Online-Umsätze aus. 
Weltweit kommt der Versandriese aus 

den USA (Seattle) sogar auf 48 Mrd. 
Euro jährlich. 
Auf dem hiesigen Markt folgt die Otto 
Group bei den Online-Umsätzen mit 
3,7 Mrd. Euro, weltweit sind es 5,7 
Mrd. Euro. Der Gesamtumsatz – ein-
schließlich Katalogbestellungen – be-
trägt 11,8 Mrd. Euro. 
Beim Vergleich der Spitzenreiter fallen 
Gemeinsames und Unterschiede ins 
Auge. Beide verzeichnen gute Ge-
schäfte, aber nur die Otto Group ist an 
den Tarif gebunden. Dort wird seit 
vielen Jahren nach den Flächentarif-
verträgen des Einzel- und Versand-
handels bezahlt. Anders bei Amazon: 
Dort fehlt bisher die Schutzfunktion der 

Tarifverträge. Die Einkommenshöhe wird 
willkürlich vom Arbeitgeber festgelegt. 
Der verschafft sich damit gegenüber 
der Konkurrenz große Vorteile bei den 
Arbeitskosten. Und die Beschäftigten 
sind mit mehreren tausend Euro pro 
Jahr im Hintertreffen. 
In Bad Hersfeld und Leipzig beteiligen 
sich deshalb seit Mai viele Kollegin-
nen und Kollegen an den weltweit 
ersten Streiks, mit denen die Gewerk-
schaft ver.di die Anerkennung der Ta-
rifverträge für den Einzel- und Versand-
handel bei Amazon durchsetzen will. 
Gestreikt wurde im Juni und Juli auch 
bei Hermes Fulfilment (siehe Seite 4).
 AnDreAs HAmAnn
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Bei den Amazon-streiks – hier in 
Bad Hersfeld – sind auch viele 
junge Beschäftigte mit viel Power 
und guten Ideen dabei
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Neueintritte. Erschwerend sind natür-
lich die vielen befristeten Arbeitsver-
träge, weil sich diese Beschäftigten 
sehr viel schwerer tun mitzumachen. 
Bemerkenswert ist, dass die Streikbe-
reitschaft trotz einiger Desinformati-
on seitens des Arbeitgebers sehr sta-
bil ist. Von den Festangestellten legen 
immer gut die Hälfte die Arbeit nieder. 

Und jetzt ist erstmal Pause?
B. s.: Nein, wir sind in ständigem 

Kontakt mit den aktiven Kolleginnen 
und Kollegen, um die weitere Vorge-
hensweise zu beraten. Beim Bundes-
vorstand von ver.di haben wir im Rah-
men unserer flexiblen Arbeitskampf-
strategie weitere Streiktage für die 
zweite Jahreshälfte beantragt, die 
auch genehmigt worden sind.

J. L-m.: Wir orientieren jetzt da-
rauf, dass wir unsere Streiks intensi-
vieren müssen. Das bedeutet natür-
lich auch gerade dann zu streiken, 
wenn es besonders weh tut, also im 
Vorweih nachtsgeschäft. Und das be-
ginnt spätestens im Oktober. Im Mo-
ment versuchen wir verstärkt auf die-
jenigen zuzugehen, die sich bisher 
noch nicht beteiligt haben und sie 
ebenfalls zu gewinnen. 

Was hat euch in den letzten Monaten in 
positiver Hinsicht besonders überrascht?

B. s.: Es ist extrem positiv, dass es 
einen großen Kreis von richtig aktiven 
Kolleginnen und Kollegen gibt, die 
aus dem Betrieb heraus die Streik-
maßnahmen unterstützen – sowohl in 
der Vorbereitung als auch in der 
Durchführung. Und sie haben sehr gu-
te Ideen, die sie auch umsetzen. 

J. L-m.: In Leipzig haben wir einen 
SMS-Verteiler aufgebaut und die Kom-
munikation klappt ausgesprochen gut. 
Wir informieren in der Nacht und dann 
sind die Aktiven morgens vor Schicht-
beginn da, bauen die Zelte mit auf und 
helfen bei den sonstigen Vorbereitun-
gen. Das alles macht echt Spaß. Sehr 
erfreulich ist, dass sich auch viele Jün-
gere beteiligen, die ganz viel Power 
und jede Menge guter Ideen hinein-
bringen.

das heißt, sie müssen tarifvertraglich 
abgesichert sein.

Jörg Lauenroth-mago: Alles in 
allem wollen wir bei Löhnen und Ge-
hältern eine eigenständige Entwick-
lung beeinflussen und dafür sorgen, 
dass die Beschäftigten nicht auf Net-
tigkeiten und Almosen des Arbeitge-
bers angewiesen sind. Tarifvertrag-
liche Garantien auf dem besseren Ni-
veau des Einzel- und Versandhandels 
sind eben viel mehr wert als Einzel-
entscheidungen von Unternehmen, 
die auch schnell wieder rückgängig 
gemacht werden können.

Das Unternehmen bestreitet bekannt-
lich, zur Branche Einzel- und Versand-
handel zu gehören…

B. s.: Da das Unternehmen sich 
selbst als weltgrößten Versandhänd-
ler versteht und auch die Kolleginnen 
und Kollegen das als Amazonier so 
sehen, kommt nur ein Tarifvertrag in 
Frage: Der Tarifvertrag für den Einzel- 
und Versandhandel. Wenn Amazon 
dazu sagt, sie seien ein Logistiker und 
würden sich – wenn überhaupt – dem 
Bereich Speditionen und Logistik zu-
gehörig fühlen, entbehrt das jeder 
Grundlage. Schließlich ist die Spediti-
onstätigkeit ausgegliedert und wird 
von externen Dienstleistern wie DHL, 
Hermes und anderen erledigt.

Wie schätzt ihr die bisherige Beteiligung 
an den Arbeitskampfmaßnahmen ein?

B. s.: Wir haben als ver.di bisher zu 
15 Streiktagen aufgerufen, darunter 
waren zweitägige Streiks jeweils in 
Bad Hersfeld und Leipzig und ein drei-
tägiger Streik in Bad Hersfeld. In der 
Früh- und Spätschicht war zum Bei-
spiel in Bad Hersfeld jeweils die Hälfte 
der Belegschaft draußen. Mit jedem 
Streiktag sind wir mehr geworden 
und das ist sehr erfreulich.

J. L-m.: Auch bei uns in Leipzig 
nimmt die Streikbeteiligung kontinu-
ierlich zu, einzelne Abteilungen sind 
fast geschlossen dabei. Bei jeder Ar-
beitsniederlegung haben wir Kolle-
ginnen und Kollegen, die zum ersten 
Mal überhaupt streiken und es gibt 

Die Auseinandersetzung bei 
Amazon um bessere Arbeits-

bedingungen und die Anerken-
nung der Tarifverträge für den 
einzel- und Versandhandel wird 
intensiv geführt. Die Verhand-
lungs- und streikleiter für ver.di 
Bernhard schiederig (Bad Hers-
feld) und Jörg-Lauenroth-mago 
(Leipzig) ziehen eine erste Zwi-
schenbilanz. 

Warum ist ein Tarifvertrag so wichtig für 
die Amazon-Beschäftigten?

Bernhard schiederig: Es muss 
endlich rechtlich gesicherte Ansprüche 
für die Kolleginnen und Kollegen bei 
den Einkommen geben. Im Moment 
sind sie noch darauf angewiesen, 
dass ihr Arbeitgeber selbstherrlich ent-
scheidet, ob sie mehr Geld bekommen 
oder nicht. Beim Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld wollen wir ebenfalls einen 
Rechtsanspruch durchsetzen. Da gab 
es ja bei Amazon bisher gar nichts. 
Auch Freistellungen aus besonderen 
Anlässen im familiären Bereich müs-
sen selbstverständlich werden und 

Interview Ganz viel Power und jede  
 Menge guter Ideen von den Aktiven

http://www.amazon-verdi.de

Die ver.di-Aktiven haben unter diesem 
Link eine Informations- und Diskussi-
onsplattform eingerichtet, auf der viele 
Hintergründe zum Unternehmen Ama-
zon und die Ziele in der aktuellen Tarifbewegung beschrie-
ben und diskutiert werden. Alle Interessierten können sich 
mit Vorschlägen und Kommentaren beteiligen.

Die stimmung bei den 
Arbeitsniederlegungen 
ist an beiden standor-
ten kämpferisch und 
ausgelassen

Foto: Fototeam ver.di Hessen, wobe

ver.di bei Amazon  
auch auf Facebook
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cher Solidarität die Öffentlichkeit hin-
ter den Forderungen der Beschäf-
tigten steht«, sagte ver.di-Bundesvor-
standsmitglied Stefanie Nutzenberger 
Mitte Juni in Bad Hersfeld. Eine deut-
liche Botschaft richtete auch ver.di-
Vorsitzender Bsirske an Amazon: »Un-
sere Streikkassen sind gut gefüllt.« 

In einer Solidaritätsadresse hat der 
Gewerkschaftsrat von ver.di den 

Streikenden bei Amazon die volle Un-
terstützung zugesagt. Auch Politiker 
verschiedener Parteien, überwiegend 
von Linkspartei, SPD und Grünen, zei-
gen immer wieder vor Ort ihre Solida-
rität. »Es ist beeindruckend, mit wel-

Klartext »Wir lassen uns den Wind  
nicht aus den Segeln nehmen«

Aktuell Solidarität 
macht stark

In Bad Hersfeld und Leipzig haben jeweils rund 97 Prozent der 
ver.di-mitglieder bei Urabstimmungen für streiks gestimmt

Arbeitsniederlegung in Leipzig

ben. »Allen ist klar, dass dies ein Er-
gebnis unserer Streiks ist«, sagt Chri-
stian Krähling, Sprecher der ver.di-
Vertrauensleute in Bad Hersfeld. 
»Viele wissen aber auch, dass es sich 
um einen Versuch handelt, uns den 
Wind aus den Segeln zu nehmen. 
Doch diese Rechnung wird nicht auf-
gehen.«

Kritik an Amazon

Im Betrieb sei die Art und Weise wie 
das Geld verteilt werden soll, sofort 
auf Kritik gestoßen, berichtet Chri-
stian Krähling. So will Amazon in den 
Lohngruppen Level 1 und 2 jeweils 
400 Euro zahlen, während die in Level 

Zum ersten Mal in der Firmenge-
schichte wird es in diesem Jahr 

bei Amazon ein Weihnachtsgeld ge-

3 eingestuften Vorarbeiter 600 Euro 
bekommen. »Das empfinden die Leute 
logischerweise als ungerecht, und 
schließ lich ist das tarifliche Weih-
nachtsgeld im Einzel- und Versandhan-
del ja auch drei bis viermal höher.« 

Was das eigentliche Ziel der Ama-
zon-Streiks betrifft, ist Vertrauensleu-
tesprecher Krähling optimistisch: 
»Wenn wir so weitermachen wie bis-
her, sehe ich uns auf einem guten 
Weg. Wir können die Tarifbindung 
gemeinsam durchsetzen, aber das 
wird sicher eine lange Auseinander-
setzung.« Die Stimmung an den neun 
Streiktagen, die es bis Ende Juli in Bad 
Hersfeld gegeben hat, sei extrem gut 
gewesen. A.Ha.

Christian Krähling
Foto: Fototeam ver.di Hessen, wobe
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– in Hamburg will ver.di u.a. 150 Euro 
mehr im Monat (Azubis 90 Euro) so-
wie eine Vorteilsregelung für Gewerk-
schaftsmitglieder. Die Beteiligung an 
den Aktionen war gut, wie ver.di-Un-
ternehmensbetreuer André Kretsch-
mar berichtet. Als Streikposten mit 
dabei war auch Olaf Brendel, Betriebs-
ratsvorsitzender und stellvertretender 
Konzernbetriebsratsvorsitzender. 

Hermes HF ist der größte Versand- 
und Retourenlogistiker der Otto Group 
mit vier Standorten in Deutschland. In 
Hamburg sind rund 1.200 von insge-
samt über 5.000 Menschen beschäf-
tigt. Außer besseren Einkommensbe-

Zusammen mit Beschäftigten aus 
Hamburger Einzelhandelsfilialen 

von Rewe, Penny, Marktkauf, Zara, 
H&M, Kaufhof und real,- haben Kolle-
ginnen und Kollegen des Versand- 
und Retourenlogistikers Hermes Ful-
filment (HF) am 7. und 8. Juni für 
bessere Löhne und Gehälter im Ein-
zelhandel gestreikt.

Viele von ihnen hatten sich schon 
Ende April in die Tarifbewegung ein-
gereiht, als die ver.di-Vertrauensleute 
dazu aufriefen, mit einem roten Klei-
dungsstück zur Arbeit zu kommen. 
Das symbolisierte Unterstützung für die 
gewerkschaftlichen Tarifforderungen 

dingungen haben Olaf Brendel und 
die anderen ver.di-Aktiven noch ande-
re Ziele. Sie setzen sich angesichts des 
Otto-Umstruktierungsprojekts »Fo-
kus« nachdrücklich für Arbeitsplatzsi-
cherheit, für Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie für gesunde, men-
schengerechte Arbeit bis ins Alter ein. 

In Haldensleben (Sachsen-Anhalt) 
beteiligten sich Beschäftigte von 
Hermes Fulfilment am 20. Juli an Ar-
beitskampfmaßnahmen. Auf dem 
Parkplatz der Otto-Tochter fand eine 
gemeinsame Kundgebung mit Strei-
kenden aus anderen Unternehmen 
statt. »Bei Teilzeitverträgen von 100 
Stunden im Monat kommt man in 
Sachsen-Anhalt gerade mal auf 981 
Euro, das ist einfach viel zu wenig«, 
begründete ver.di-Verhandlungsfüh-
rer Jörg Lauenroth-Mago die Forde-
rung nach besseren Einkommen auch 
für die HF-Beschätigten. A.Ha.

ein bundesweites 
ver.di-Treffen, auf 

dem das weitere Vor-
gehen bei Amazon 
diskutiert und koordi-
niert wurde, hat am 
14. Juli in Erfurt statt 
gefunden. Aktive Kol-
leginnen und Kollegen 
aus den deutschen Amazon-Standor-
ten tauschten sich dabei mit haupt-
amtlichen Gewerkschafter/innen aus. 
Vorrangig ging es um das Ziel der 

Bindung des Unter-
nehmens an die Ta-
rifverträge für den 
Versand- und EInzel-
handel sowie um die 
Wahl von Betriebsrä-
ten an Standorten, 
wo es noch keine 
betriebliche Interes-

senvertretung gibt. Wenige Tage spä-
ter kam es zu den nächsten ver.di-Ta-
gesstreiks in Leipzig (18. Juli) und Bad 
Hersfeld (19., 20. und 22. Juli).

Aktuell Hermes-Beschäftigte 
aktiv in der Tarifbewegung
Beteiligung an Streiks und anderen Aktionen

streikposten von Hermes-Fulfilment-Beschäftigten in Hamburg  Foto: ver.di

https://mitgliedwerden.verdi.de
Gewerkschaften 
sind erst durch ih-
re Mitglieder stark. 
Das gilt auch für 
ver.di bei Amazon. 
Je mehr Mitglieder 
aktiv werden, de-
sto größer werden 
unsere Chancen, 
die Anerkennung 
der Tarifverträge 
für den Einzel- und 
Versandhandel 
durchzusetzen. 

Gute Gründe für ver.di im Überblick

ver.di-Treffen mit  
aktiven Amazoniern


