
GEMEINSAM WERDEN WIR
ALPHABET VERÄNDER

 

Wir wollen eine Welt sehen, in der Alphabet die Menschen- und Arbeitnehmerrechte in all seinen

Niederlassungen und in seiner Lieferkette weltweit achtet und respektiert.

Dieses Ziel war nie wichtiger als genau jetzt.

Das Unternehmen ist ein Architekt der neuen Welt der Arbeit. Es ist ein wichtiger Inkubator für
Innovationen und ist in seiner Eigenschaft als führendes Technologieunternehmen ein Labor für neue
Kommunikations- und Arbeitsmethoden.

Leider ist Alphabet auch ein Schöpfer von Ungleichheiten, die mit sexueller Belästigung und Unterdrückung
sexueller Minderheiten und farbiger Menschen verbunden sind.

Das Unternehmen ist ein Ort, an den viele Arbeitnehmer*innen kamen, um die Welt zu verändern, um sie
demokratischer zu machen, nur um feststellen zu müssen, dass Alphabet die freie Rede unterdrückt und die
Organisierungsarbeit der Beschäftigten bekämpft und gleichzeitig seine monopolistische Macht konsolidiert.

Die jüngste Geschichte zeigt jedoch, dass Arbeitnehmer, die vereint sind, gewinnen und das Unternehmen
besser machen können.

Beschäftigte haben Google gezwungen, ein erstes Bündel an Grundsätzen für ethische KI festzulegen.

Beschäftigte veranlassten das Unternehmen dazu, den Einsatz erzwungener Schiedsverfahren einzustellen,

die nur allzu oft dazu gedient haben, sexuelle Belästigungen und andere Missbräuche zu vertuschen.

Beschäftigte fordern, dass das Unternehmen damit aufhört, Strafverfolgungsbehörden mit

Überwachungstechnologie auszustatten, die auf unethische Art und Weise gegen Aktivisten der Black Lives

Matter-Bewegung eingesetzt wird.



Informationen auszutauschen, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln

und die jeweiligen Forderungen sowie unsere gemeinsamen Ziele zu

unterstützen.

· Seite an Seite mit anderen Mitarbeiter*innen von Alphabet und Google

zu arbeiten, um lokale Organisationen aufzubauen, die die Werte und

Interessen der Beschäftigten widerspiegeln.

für die Rechte der unmittelbar bei Alphabet beschäftigten

Arbeitnehmer*innen sowie der Zeitarbeitnehmer*innen, der Sales-

Mitarbeiter*innen und der Werkvertragsmitarbeiter*innen, die mit

Alphabet-Verträgen arbeiten, oftmals an denselben Standorten und

dieselben Aufgaben erfüllend wie die fest angestellten Beschäftigten von

Alphabet, zu kämpfen.

unsere gemeinsame Stimme zu nutzen, um NGOs, Regierungen,

Interessengruppen und Investoren aufzufordern, die Rechte der

Beschäftigten von Alphabet einzufordern und durchzusetzen.

andere Gewerkschaften aufzufordern, sich unserem Kampf

anzuschließen und unsere Bewegung für Alphabet und alle Tech-

Beschäftigten zu unterstützen.

Um auf diesen und anderen Fortschritten aufzubauen, haben viele

Alphabet-Beschäftigte einen Weg zu gewerkschaftlicher Organisation und

zu Tarifverhandlungen eingeschlagen. Beschäftigte schaffen demokratische

Organisationen, um ihre Interessen zu vertreten, kollektiv zu kämpfen, ein

strukturelles Gegengewicht zur Macht der Unternehmen zu schaffen und

eine Bewegung von Tech-Beschäftigten in der gesamten Branche

aufzubauen.

Ein gerechtes Alphabet hat weitreichende Auswirkungen auf unsere

Demokratien und Gesellschaften. Aus diesem Grunde schließen wir uns

zusammen, um grundlegende Menschenrechte für alle Beschäftigten in

Alphabet-Niederlassungen, einschließlich des Rechts auf Bildung einer

Gewerkschaft bzw. auf Beitritt zu einer Gewerkschaft und des Rechts auf

kollektives Verhandeln zu fordern.

Um dies zu erreichen, verpflichten wir uns dazu:

Alphabet ist schon lange von seiner ethischen Selbstverpflichtung zu „Don’t

be evil“ abgekommen, aber wir nicht. Gemeinsam werden wir Alphabet zur

Verantwortung ziehen. Gemeinsam werden wir Alphabet verändern.
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