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Kündigung der Kollegen Enver Cavus, Yunus Sahin und Ümit Yasar Yalgin
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir sind die seit 1994 in Deutschland aktive gewerkschaftliche Interessenvertretung der bei
den deutschen Gewerkschaften hauptamtlich beschäftigten Kolleginnen und Kollegen. Über
das Labournet haben wir davon erfahren, dass der Vorstand der TEZ-KOOP-IS den im
Betreff genannten drei Kollegen die Kündigung ausgesprochen hat.
Wir erfuhren, dass Ihr die Kündigung des Vertrauensmannes Ümit Yasar Yalgin damit zu
begründen versucht, er arbeite „uneffektiv“. Wir fragen Euch: Warum habt Ihr dies erst nach
mehr als 15 Jahren, die Kollege Yalgin nun für TEZ-KOOP-IS ohne jegliche Beanstandungen
arbeitet, bemerkt ? Und welche „betriebsbedingten Gründe“ sind es konkret, die (zufälligerweise ?) ausgerechnet die Kündigung des gewerkschaftlichen Vertrauensmannes der TEZKOOP-IS-Beschäftigten erforderlich machen sollen ?
Bei Enver Cavus heißt es, seine Kündigung erfolge, weil er „kein ausgebildeter Betriebswirtsgehilfe“, und bei Yunus Sahin, weil er „kein ausgebildeter Rechtsgehilfe“ sei. Warum fäll
Euch dies erst jetzt ein, nachdem beide Kollegen über 20 Jahre für TEZ-KOOP-IS ohne jegliche Beanstandungen gearbeitet haben ?
Warum wurde der nach Eurem Tarifvertrag vom Juli 2008 bei Entlassungen zwingend zu
beteiligende paritätisch zu besetzende „Disziplinarausschuss“ nicht gebildet ?
Wir gehen davon aus, dass die Gewerkschaft TEZ-KOOP-IS ihren Mitgliedern normalerweise kostenlosen Rechtsschutz gewährt und fragen Euch deshalb: Warum wird dies den drei
von Euch gekündigten TEZ-KOOP-IS-Mitgliedern verweigert ?
Wir können uns des Eindrucks nicht verwehren, dass Ihr hier ein Exempel zu statuieren versucht, um mittels der Entlassung der drei Kollegen das gewerkschaftliche Engagement aller
bei der TEZ-KOOP-IS hauptamtlich beschäftigten Kolleginnen und Kollegen zu disziplinieren

und letztlich zu unterdrücken. Ein solches Vorgehen schadet aber nicht nur den drei Gekündigten und dem gewerkschaftlichen Engagement der gesamten TEZ-KOOP-IS-Belegschaft,
sondern auch der Glaubwürdigkeit der Gewerkschaft TEZ-KOOP-IS, sowohl in der Türkei,
als auch in Deutschland und in Europa.
Auch deshalb fordern wir Euch auf, die Kündigungen der drei Kollegen sofort zurückzunehmen und sie zu den bisherigen Bedingungen bei Fortzahlung der bisherigen
Vergütung weiter zu beschäftigen ! Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns
bis spätestens zum 20. März 2009
schriftlich darüber informieren könntet, ob Ihr die Kündigungen zurückgenommen
habt. Sollte dies nicht geschehen, müssen wir uns die gezielte Weiterverbreitung von
Informationen über Euer Vorgehen in deutschen und europäischen Gewerkschaftskreisen (ver.di, DGB, UNI-Europe etc.), den türkischen und deutschen Medien sowie im
Internet vorbehalten.
Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Verband der Gewerkschaftsbeschäftigen

Kopien an:
Enver Cavus
Yunus Sahin
Ümit Yasar Yalgin
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Enver Cavus, Yunus Sahin und Ümit Yasar Yalgin arkadaşların işten çıkartılmaları
Sayın bay ve bayan meslektaşlarımız,
biz, Almanya’ da sendikalarda erkek ve kadın çalışanların 1994 tarihinden bu yana yasal
sendikal temsilcisiyiz. Labournet üzerinden, TEZ-KOOP-İŞ Genel Merkezi’nin yukarda ismi
geçen üç arkadaşı işten çıkartmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
İşyeri sendika temsilcisi Ümit Yaşar Yalgin’in iş akdinin feshini „verimsiz“ diye gerekçelendirmeye çalıştığınızı öğrendik. Sizlere sormak istiyoruz: 15 yıldan uzun süredir TEZ-KOOP-İŞ
sendikasında sorunsuz çalışan meslektaşımız Ümit Yaşar Yalgin’in bu durumda olduğuna
niçin şimdi farkedebildiniz? Ve ne gibi somut „işyeri organizasyonu“ grekçeleri bulunmaktadır
da, (tesadüfen?) tamda TEZ-KOOP-İŞ çalışanları işyeri temsilcisinin işten çıkartılmasını gerekli kılmaktadır?
Enver Çavuş’un çıkartılmasında „muhasebe kökenli olmadığı“ ve Yunus Şahin’in çıkartılmasında „hukuk kökenli olmadığı“ belirtilmektedir. Niçin bunu arakadaşlar 20 yılı aşkın bir süredir sorunsuz çalıştıktan sonra şimdi farkediyorsunuz?
Temmuz 2008’ de imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, taraflarca eşit olarak oluşturulması
gereken „displin komisyonu“ neden oluşturulmamıştır?
TEZ-KOOP-İŞ Sendikasının normal olarak üyelerine parasız hukuk danışmanlığı hizmeti
verdiğinden yola çıkıyoruz ve bu nedenle şunu soruyoruz: Neden bu hak işten atılan TEZKOOP-İŞ üyesi bu üç arkadaşa sağlanmamaktadır?
Sendika üyesi üç arkadaşı işten atarak TEZ-KOOP-İŞ’ te çalışanların sendikal örgütlenmesini disipline etmek ve sonuç olarak onları baskı altına almak için, burada ibrettik bir örnek
yratılmaya çalışıldığı kanısına varmak zorunda kaldık. Bu tür bir davranış yalnızca işten atılan üç arkadaşa ve TEZ-KOOP-İŞ çalışanlarının sendikal faaliyetine değil, aynı zamanda

TEZ-KOOP-İŞ sendikasının hem Türkiye’ de hem de Almanya’da inanırlılığına zarar vermektedir.
Bu nedenle de sizlerden talebimiz, üç arkadaşın iş akitlerinin feshinin geri alınmasını
ve şimdiye kadarki şartlarla ve maaşla işe yeniden alınmalarıını talep ediyoruz!
En geç 20 Mart 2009 tarihine kadar
Bizi yazılı olarak fesihlerin geri alınıp alınmadığı hakkında bilgilendirirseniz seviniriz.
Şayet bu beklentimiz olmazsa, o zaman konu hakkında, Alman ve Avrupa sendika hareketinde (ver.di, DGB, UNI Avrupa vb.), Türk ve Alman medyasında ve Internet üzerinden yoğun bilgilendirme faaliyetini yapma hakkını saklı tıutacağız.
Sendikal selamlarla
Sendika Çalışanları Sendikası

Kopya gönderlenler:
Enver Çavuş
Yunus Şahin
Ümit Yaşar Yalgin

