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AKP-Regierung bekämpft Gewerkschaften mit allen Mitteln

Vor einem Jahr, am 29. Mai 
2012 erhielten 305 Mitar-
beiter der halbstaatlichen 
Fluggesellschaft Turkish 
Airlines (THY) eine SMS: 
„Da Sie unentschuldigt der 
Arbeit ferngeblieben sind, 
kündigen wir Ihnen heirmit 
fristlos.“ Die Empfänger 
dieser „blauen Briefe“ auf 
Handys hatten wenige 
Stunden zuvor die Arbeit 
niedergelegt, um gegen das 
neue Gewerkschaftsgesetz 
zu protestieren. Der Gesetzentwurf hatte die 
Gewerkschaften auf den Plan gerufen, weil 
damit in Betireben mit weniger als 30 Mitar-
beitern die Kündigung erleichtert und  die 
Gewerkschaftsarbeit erschwert wurde. Unge-
achtet der Proteste wurde das Gesetz 
verabschiedet. 
Obwohl inzwischen in fast 150 Fällen die 
Kündigung in höchster Instanz für nichtig 
erklärt wurde und das Oberste Gericht die THY-
Führung zur Wiedereinstellung bzw. Ent-

schädigungszahlungen 
verurteilte, warten die  
Kläger heute noch auf die 
Umsetzung dieser Urteile. 
In der Zwischenzeit 
machte das Unternehmen 
nicht nur Schlagzeilen mit 
Ent-scheidungen wie 
„Verbot von Alkohol auf  
Inlandsflügen“ und 
„Verbot der Verwendung 
von grellem Lippenstift 
für Flugbegleiterinnen“, 
die es aufgrund 

öffentlicher Proteste teilweise zurückzog. Die 
Mitarbeiter beschäftigen allerdings viel mehr 
andere Skandale, die ihnen mittelalterliche 
Arbeitsbedingungen bescheren. Der Umgang 
der Unternehmensführung mit den 
Beschäftigten nach Gutsherrenart spüren sie 
besonders seit dem 15. Mai 2013, als sie erneut 
für bessere Arbeitsbedingungen und die 
Wiedereistellung ihrer Kollegen in den Streik 
traten.             

Fortsetzung auf Seite 2 >>

Weltweit sind die Gewerk-
schaften den Herrschenden 
ein Dorn im Auge. Auch in der  
Türkei verhält es sich nicht  
anders. Von den Repressionen  
der AKP-Regierung gegen die  
demokratische Opposition  
bleiben die Gewerkschaften  
nicht verschont. Ganz im  
Gegenteil: sie werden brutal  
bekämpft, um die Wirt-
schaftsentwicklung zu Lasten  
der Beschäftigten voranzu-
treiben.  Um die Gewerkschaften als einen 
wichtigen Faktor der gesellschaftlichen Proteste zu 
entmachten, setzt die AKP-Regierung unter dem 
Vorwand der Anpassung an das EU-Recht  bzw. an 
die internationalen ILO-Standards Änderungen im 
Arbeitsrecht durch, ermutigt Arbeitgeber zur 

Unterdrückung der Gewerk-
schaftsarbeit in den 
Betrieben, verbietet kurzer-
hand Streiks, begünstigt die 
Arbeit der regierungsnahen 
Gewerkschaften und 
inhaftiert kämpferische 
Gewerkschafter. Der Grad 
der gewerkschaftlichen 
Organisierung, der vor dem 
Militärputsch im Jahre 1980 
bei 47 Prozent lag, ist heute 
auf unter sieben Prozent 

zurückgegangen. In der Amtszeit des Minister-
präsidenten Erdogan seit 2002 wurde ein Rückgang 
um fast die Hälfte verzeichnet. Wie seine Regierung 
mit Gewerkschaften umgeht, machen zwei aktuelle 
Beispiele deutlich: Die Streiks bei Turkish Airlines 
und den staatlichen Teeverarbeitungsbetrieben:

Die Antwort der AKP auf die Proteste gegen ihre 
gewerkschaftsfeindliche Regierungspolitik

Beispiel 1: Regierung als Streikbrecherin und Rechtsbeugerin

Auf ihrer Homepa präsentiert sich die THY stolz 
als das modernste Unternehmen der Türkei. 
Ihre Mitarbeiterinnen sind anderer Meinung.
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So wurden zunächst 
Auszubildende in ein-tägigen 
Crash-Kursen zu 
„Flugbegleiterinnen“ ausgebildet 
und unter Verstoß gegen inter-
nationale Sicherheitsbe-
stimmungen als „vollwertiges 
Personal“ eingesetzt. Mitarbeiter 
der Fluggesellschaft SunExpress, 
ein gemeinsames Tochterunter-
nehmen von Turkish Airlines und 
Lufthansa, mußten im THY-Dress 
für ihre streikenden Kollegen 
einspringen.  Mit Droh-SMSen 
versuchte man die Streikenden 
einzuschüchtern.  Die Unter-
nehmensführung erklärte zuletzt, 
die entlassenen 305 Beschäftigten 
keinesfalls wieder einstellen zu 
wollen und machte damit deutlich, 
dass sie am Rechtsbruch festhalten 
werde.

Regierung in den Diensten der THY-
Führung

Auch die Haltung der AKP-Regierung war 
weniger mittelalterlich. Sie schickte Sonderein-
heiten der Polizei vor die hermetisch 
abgeriegelte THY-Zentrale in Istanbul und ließ 
Streikende zusammenschlagen und das 
Streikzelt abreißen. Der Verkehrsminister 
höchstpersönlich hinderte die ihm unterstellten 
Aufsichtsbehörden daran, die von der Gewerk-
schaft Hava-Is vorgeworfenen Verstöße gegen 
internationale Sicherheitsstandards zu 
überprüfen. Der Arbeitsminister ließ unter den 
Beschäftigten das Gerücht verbreiten, der Streik 
sei ungesetzlich und forderte die Streikenden 
zur Beendigung der Aktion auf. Ferner machte 
die Regierung ihren Einfluß auf die Justizbe-
hörden geltend und ließ Klagen von Hava-Is 
zurückweisen. Ebenso wurden die Bemühungen 
der Gewerkschaften, einstweilige Verfügungen 
gegen den Einsatz von Streikbrechern zu 
erwirken, von der Regierung verhindert. Mit 
Interventionen bei den Medien versucht sie, den 
Streik als ein großes Fiasko darzustellen und 
die tatsächlichen Flugausfälle kleinzurechen.
Trotz dieser Verbote und Hindernisse findet der 
Streik bei den rund 14.000 THY-Beschäftigten 
wachsenden Zulauf.  In einer Erklärung 
bezeichnete Hava-Is ihren Arbeitskampf bei 
Turkisch Airlines als den „Einsatz zur 
Verteidigung erkämpfter gewerkschaftlicher 

Die Kündigungen nach dem Streik im Mai 2012 (oben) 
konnten die THY-Beschäftigten nicht davon abhalten, 
nach einem Jahr erneut in Streik zu treten (unten)

Rechte“ und kündigte einen Kampf bis zum 
bitteren Ende an: „Die vor einem Jahr 
entlassenen 305 Mitarbeiter sind vor die Tür 
gesetzt worden, weil sie Gewerkschaftsmit-
glieder waren.  Auch bei diesem Streik geht es 
dem Arbeitgeber und seinen Unterstützern 
darum, die Gewerkschaft aus dem Unternehmen 
zu verbannen. Ihre Versuche, die Einheit der 
Kolleginnen und Kollegen bei Turkish Airlines 
zu untergraben, werden wir ins Leere laufen 
lassen.“

[Zu diesem Bulletin] 
In den letzten Jahren wird die Türkei auch in 
deutschen Medien mit Lob überschüttet: Die Türkei 
ist der aufsteigende Stern am orientalischen Himmel, 
eine „neo-osmanisch ausgerichtete Regionalmacht“, 
die für die Länder im Nahen Osten als Modell 
angepriesen wird etc. TÜRKEI[aktuell] möchte dazu 
beitragen, an diesem in Europa herrschenden 
Türkei-Image zu kratzen. Mit Analysen, 
Hintergrundinfos sowie aktuellen Berichten und 
Interviews wird unser Newsletter das Augenmerk 
der Öffentlichkeit auf die Rückseite der Medaille zu 
richten versuchen. Dossiers zu wirtschafts-, innen- 
und außenpolitischen Themen sollen Interessierte in 
der Bundesrepublik bei ihrer Öffentlichkeits- und 
Solidaritätsarbeit unterstützen. 

[Seite 2]



Beispiel 2: AKP-Regierung rächt sich für verlorenen Arbeitskampf
Das staatliche Teeverarbeitungsunternehmen 
ÇAYKUR wurde vor wenigen Wochen zum 
Schauplatz eines Nebenkriegs zwischen der 
Regierung und der Gewerkschaftsbewegung.  
Am 22. April rief die Gewerkschaft Tek Gida-Is 
einen Streik für Lohnerhöhungen in den 
ÇAYKUR-Betrieben aus. Da die Beteiligung der 
Beschäftigten am Arbeitskampf hinter den 
Erwartungen blieb und die Produktion durch 
den Einsatz von Saisonarbeitern als Streik-
brecher sichergestellt werden konnte, sah sich 
die Gewerkschaftsführung gezwungen, den 
Streik binnen kurzer Zeit für beendet zu 
erklären. Ferner erklärte sie, sie sei bereit, dem 
Angebot des Arbeitgebers zuzustimmen.
Dieser auf den ersten Blick als ein gewerk-
schaftlicher Mißerfolg erscheinende Vorgang 
entpuppt sich allerdings bei näherem Hinsehen 
als ein Racheakt der AKP-Regierung, mit dem 
sie zugleich eine kämpferische Gewerkschaft  
fast an den Rand des Ruins gebracht hätte.
Ungeachtet der Fehleinschätzung auf Seiten der 
Gewerkschaftsführung bei den Streikvorbe-
reitungen stellte sich nämlich heraus, dass die 
seit Jahren andauernden Versuche der von der 
Regierung eingesetzten Unternehmensführung, 
die regierungsfreundliche Gewerkschaft Özgida-
Is als Tarifpartner bei ÇAYKUR zu etablieren, 
nicht ohne Erfolg geblieben waren. Auch die 
Einschüchterungsversuche gegen die Mitglieder 
von Tek Gida-Is waren nicht folgenlos geblieben. 
Die Zahl derer, die diesem Druck nicht 
standhalten konnten und aus der Gewerkschaft 
austraten, war nicht zu unterschätzen. 
Schließlich führte der Einsatz der Saisonar-
beiter, die nicht gewerkschaftlich organisiert 
sind, als Streikbrecher zum Scheitern des 
Streiks.
Seitdem wartet die Gewerkschaft vergebens auf 
die Unterzeichnung des vom Arbeitgeber 
vorgelegten Tarifvertrags. Die Gewerkschafts-
funktionäre, die seit Wochen für einen Tarifab-
schluß Gespräche mit Regierungsmitgliedern 
führen, wurden aufgefordert, den Gewerk-
schaftsvorsitzenden Mustafa Türkel zum 
Rücktritt zu bewegen. Ansonsten würde der 
Tarfivertrag nicht unterschrieben. Ihnen wurde 
auch mitgeteilt, dies sei der ausdrückliche 
Wunsch des Ministerpräsidenten Erdogan. Er 
sei nicht bereit, mit einer Gewerkschaft unter 
Führung von Türkel zu verhandeln, die nicht die 
Interessen der Beschäftigten verfolge, sondern 
Parteipolitik betreibe, wie man das beim 
TEKEL-Streik erlebt habe.

Der TEKEL-Streik im Jahre 2009 war ein Schlag ins 
Gesicht der AKP-Regierung

TEKEL? Da war doch was...

Gemeint ist der Streik der rund 12.000 Mitar-
beiter beim staatlichen Tabakunternehmen 
TEKEL, der im Dezember 2008 in Ankara 
begann.  TEKEL war im Zuge der Privatisierung 
teilweise an British American Tobacco verkauft 
worden. Die Beschäftigten hatten nach einem 
viermonatigen Streik erfolgreich gegen die 
Folgen der Privatisierung  wie Transfer in 
andere Betriebe, Gehaltskürzungen sowie 
Verlust von tariflichen und sozialen Rechten 
gekämpft und ihre Foderungen zum Großteil 
durchgesetzt. Dieser Arbeitskampf bedeutete 
für die AKP-Regierung eine empfindliche 
Niederlage. Aus dem Arbeitskampf konnte die 
Gewerkschaftsbewegung neue Kraft schöpfen. 
Er ermutigte in zahlreichen Betriebe die 
Beschäftigten zu langatmigen Arbeitskämpfen.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Haltung 
von Erdogan und seiner Regierung verständlich. 
Sie ist aber zugleich der Ausdruck für ihre 
gewerkschaftsfeindliche Politik. Dass sich eine 
Regierung anmaßt, über den Vorsitzenden einer 
Gewerkschaft zu bestimmen, ist allerdings 
selbst für die in ihrer Regierungszeit 
geschaffenen Verhältnisse in der Türkei ein 
Novum. 
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