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Versandhändler Amazon: Arbeitsagentur subventioniert Niedriglohns'trategie 

,verg'angene Woche halle die, 
I' zuständige Arbeitsagentur ge

genüber der nordrhein-westfa
Jischen Landesregierung zugegeben, 
dar~ sie dem Internethändler Amazon 
allein für den dortigen Standort Wer
ne inllerhalb über tausend für zwei 
Wochen eines Jahres kostenlose Prak
tikanten bescJlelt hatre. Jetzt sind dem 
Er.werbslosenf'o~um Deutschland of
fenbar weitere .Berichte über »skanda
löse Praktiken« zugegangen. Sprecher 
Marrin Bersing zufolge hat das Unter
nehmen dieselben Saisonkräfte wie

• derholt staatlich	 vollsubventionierte 
Praktika absolvieren lassen. Offiziell 
sollen diese der Einarbeitung dienen. 

So habe ein Mitarbeiter dem Forum: 
berichtet, daß er bereits zweimal eine 
sogenaimte trainingsmaßnahme über 
das Amt leistete. Im letzten Jabr habe 
er sechs Wochen zum Jahresende bei 
Amazon gearbeitet, bezahlt worden 
seien nur vier. Nach einer erneuten Be
werbung in diesem Sonuner habe ihn 
das Unternehmen wieder nur unter der 
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Bedingung befristet eingestellt, daß er 
sich nachträglich ein 'Praktikum vom 
Jobcenter absegnen läßt. Die Behörde 
habe mitgespielt. Bersing nennt das 
»systematisches Abgreifen von staatli
chen Geldern«. 

Eine Jobcenter-Sprecherin distan
zierte sich an~ Montag gegenüber. dem 
Westfälischen Anzeiger davon. Das 
könne nur ein Einzelfall sein, vielleicht 
wegen eines Einsatzes in einem ande
ren Tatigkeitsfeld. »Das läßt sich so 
nicht feststellen.« Weiter schreibt die 
Zeitung, daß die Arbeitsagentur das 
Verfahren als »korrekt und vernünftig« 
verteidigt habe. Wenn Unternehmer 
Arbeitslose einstel,Jen, dürften sie die
se per Gesetz kostenlos' probearbeiten 
lassen. Eine Mindestbeschäftigungs
zeit sei nicht vorgeschrieben. Aller
dings habe die Behörde versichert, die 
Maßna~men fllr den Standort :Werne 
bereits am 1. November vorerst einge
stellt zu haben. Auch in Leipzig soll es 
die nicht mehr geben, wie der dortige 
AgentUJ'sprecher Hermann Leistl~er 
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Anfang November gegenüberj'W mit
geteilt hatte. Dem Bericht zufolge soll 
Amazon bisher jedoch einen Mitnah
meeffekt von etwa einer Million Euro 

, erzielt haben. 
Im Forum ist man überzeugt, der 

Konzern lege sich derzeit einen rie
sigen Reservepool an Aushilfskräften 
zu, um je nach Auftragslage genug 
günstiges und eingearbeitetes Saison
personal zur Verfügung zu haben. Ftir 
kaum jemanden bestünde überhaupt 
die Chance auf einen festen Arbeits
platz. Ein Beschäftigter habe' von 
Freistellungen wegen Überkapazität 
berichtet. Das halte die Firma jedoch 
nicht davon ab, »llllablässig weitere 
Bewerbungsrunden zu veranstalten«. 

Mehrere Angestellte hätten zudem 
von »umfassender Kontrolle und Über
wachung« gesprochen, so Bersing. Au
ßer einer Flasch,e Wasser ~ürte nichts 
an den Arbeitsplat,z mitgenommen 
werden. Persönliche Dinge, wie Uhren, 
Gürtel, Portemonnaies, Schlüssel oder 
Lunchpakete ,seien vorher zu deponie
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ren, Erst nach sechs Stunden dürfe man 
Pause machen. jeden Toilettengang 
\TIüsse man sich genehmige)l lassen. 
Wer Vorgaben nicht genau 'beachte, 
riskiere »Negativpunkte«, di~ an einer 
offen zu tragenden' »Identitätskarte« 
sichtbar seien. Einem jW vorliegenden 
Arbeitsvertrag zufolge gilt für Milar- ' 
beitel' in den ersten drei Monaten eine 
eintägige Kündigungsfrist. 

Bereits vor über einem Monat hat die 
Gewerkschaft ver.di die Aktion »ZurUck 
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zum Absender« gestartet. In einem Brief 
können Kunden den Geschäftsführer 
der Amazon Logistik GmbH, Robert 
Marhan, auffordern, den Beschäf~igten 

unbefristete ,verträge zu geben und die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. In 
einem Antwortschreiben vom'17.' No
vember, das ver.di veröffentlicht hat, 
geht der Konzern nicht auf die VorwUrfe 
ein. Statt dessen heißt es darin beispiels
weise, daß man um das Wohlbefinden 
der Mitarbeiter besorgt, sei und sie mit 
Respekt behandle. Susan Bonath 
• www.amazon-verdi.de 
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