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Brüssel, 17.02.2021 
Herr Bezos, Herr Kleber, 

 

die Corona-Krise hat ihrem Unternehmen Amazon Rekordgewinne beschert und Sie, Herr Bezos, 
zwischenzeitlich zu einem der beiden reichsten Menschen des Planeten gemacht. Der „Bloomberg 
Billionaires Index“ schätzt ihr Vermögen auf 188,5 Milliarden US-Dollar.  

Gleichzeitig lese ich immer wieder Berichte über Corona-Ausbrüche und schwierige Arbeitsbedingungen 
nicht nur im Zuge der Pandemie in Versandzentren ihres Konzern, über schlechte Bezahlung an allen 
Amazon-Standorten in der Europäischen Union, über Überwachung von Mitarbeiter:innen, Gewerkschaften 
und Kritiker:innen durch externe Sicherheitsfirmen. Berichte über Steuervermeidungen in großem Stil. 

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. So steht es im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und das erwarte ich von einem der reichsten Männer der 
Welt und einem der größten Konzerne. Ich erwarte, dass Sie ordentlich Ihre Steuern zahlen wie im übrigen 
alle ihre Kund:innen und Mitarbeiter:innen und damit zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen, von 
dem Sie und ihr Konzern letztlich auch profitieren. Und da reicht es nicht, sich mit der Zahlung von 
Sozialabgaben für die Belegschaft oder der Generierung von Umsatzsteuereinnahmen für den Staat 
herauszureden, das ist für jedes kleine Einzelhandelsunternehmen eine Selbstverständlichkeit. 

Ich erwarte, dass Sie ihren Mitarbeiter:innen gute und gesunde Arbeitsbedingungen bieten zu fairen und 
branchenüblichen Löhnen. Ich erwarte, dass Sie das ebenfalls im Grundgesetz und in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention festgelegte Grundrecht ihrer Mitarbeiter:innen, sich in Gewerkschaften zu 
organisieren und Tarifverhandlungen zu führen, endlich respektieren und ihren Konzern in Deutschland 
anweisen, endlich mit der Gewerkschaft ver.di über einen Tarifvertrag „Gute und gesunde Arbeit“ zu 
verhandeln. 

Ich verspreche ihnen, dass ich mich im Europäischen Parlament für eine faire Besteuerung von 
Digitalkonzernen wie Amazon einsetzen werde, für die Schließung von Steuerschlupflöchern und -oasen 
innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Für faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen und 
Bezahlung. 

Anliegend finden Sie eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen in ihrem Konzern und eine faire 
Steuergesetzgebung in der Europäischen Union, unterzeichnet von mehr als 37.000 Bürgerinnen und 
Bürgern im Zuge des Weihnachtsgeschäfts. Wir alle erwarten, dass Sie diese Petition genau lesen und die 
erhobenen Forderungen innerhalb ihres Konzerns umsetzen. Ich verspreche ihnen, dass ich die politischen 
Forderungen innerhalb der Europäischen Union mit Nachdruck vertreten werde. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Martin Schirdewan 
Ko-Vorsitzender der Fraktion THE LEFT im Europäischen Parlament 


