
Die Kölner Firma Egetürk Wurst- und Fleischwaren-
fabrik ist der bedeutendste Hersteller türkischer 
Wurstwaren in Europa mit einem Marktanteil von 70% 
(nach eigener Darstellung).  

170 Menschen arbeiten in einer modernen Fabrik mit 
hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards, die eine 
Kapazität von 150 Tonnen Wurstwaren pro Tag hat. 

Einen modernen, demokratischen und respektvollen 
Umgang mit ihren Rechten wünschen sich auch die 
MitarbeiterInnen, die bei Egetürk oftmals seit 

Jahrzehnten arbeiten. Doch da sieht es 
gänzlich anders aus!  

Im vergangenen Jahr setzten sich die Beschäftigten 
mit ihrer Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

(NGG) für einen Entgelt-Haustarifvertrag ein. Weil 

der Egetürk-Geschäftsführer Herr Eden nicht mit der 
NGG sprechen will, streikten die Beschäftigten 
zweimal. Das stört Herrn Eden nicht - Verhandlungen 
mit einer Gewerkschaft über einen Tarifvertrag will er 

weiterhin nicht - basta! Dafür gab es freiwillige 

Lohnerhöhungen über 10%, jederzeit widerrufbar. 

Die Situation im Betrieb spitzte sich zu, als in diesem 
Jahr die engagierte Betriebsratsvorsitzende durch zwei 
fristlose Kündigungen vor die Tür gesetzt wurde. 
Grund: Sie hätte die Betriebsratswahl 2018 zu ihren 
Gunsten manipuliert. Der Arbeitgeber hat das nach 
der Wahl nicht gerichtlich klären lassen. Wieso fällt 

das dem Arbeitgeber Egetürk nach zwei Jahren 
ein? 

Die Betriebsrätin ist jetzt einigen Gerichtsverfahren 
ausgesetzt. Zudem werden die Beschäftigten unter 

Druck gesetzt, sie werden an unbeliebte Arbeits-

plätze versetzt, wenn sie sich nicht unterordnen und 

ihnen wird mit Verlust des Arbeitsplatzes gedroht. 

Was ist los bei Egetürk? 
Betriebsratsvorsitzende zweifach fristlos gekündigt. 
Geschäftsführer Eden weigert sich, mit der Gewerkschaft einen 
Tarifvertrag zu verhandeln. 
Druck und Angst bei den Beschäftigten. 
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Als Kundin/Kunde weiß man oft gar nicht, welche Firmen hinter verschiedenen Produkten stehen... 

Wir fordern von Egetürk:  

1. Rücknahme der fristlosen Kündigungen 
gegenüber der Betriebsratsvorsitzenden 

2. Ungehinderte Ausübung der Betriebs-
ratsarbeit 

3. Verhandlungen über einen Haustarif-
vertrag 

� openpetition.de/!kbsqq | nrw.ngg.net/egetuerk | work-watch.de | yenihayat.de | didf.de 

Informieren und Mitmachen: 



Merkezi Köln’de olan Egetürk, Avrupa’daki en büyük 

Türk sucuk, sosis ve salam işletmesi ve pazarın yüzde 

70’ine sahip (Kendilerinin verdiği bilgi). 

170 kişinin çalıştığı yüksek hijyen ve güvenlik 

sistemine sahip fabrikada günde 150 ton sucuk, 

salam vs. üretimi yapılıyor.  

Yıllardan beri Egetürk’te çalışan işçiler modern, 

demokratik ve haklara saygılı olunmasını istiyorlar.  
Ancak hiç de öyle oluyor!  

Geçtiğimiz yıl çalışanlar ücretlerin artırılması için 

sendikaları NGG ile işyeri toplu 

sözleşmesinin yapılmasını talep ettiler. İşletme 

Müdürü Bay Eden’in NGG ile konuşmak istememesi 

üzerine işçiler iki kez uyarı grevine çıktı. Bütün bunlar 

-Sendikayla toplu sözleşme masasına oturmama- Bay 

Eden’i rahatsız etmedi. Yeter! Bunun için her 

zaman vazgeçebileceği şekilde ücretlere yüzde 10 

zam yaptı.  

Bu yıl İşyeri Temsilciliği Başkanının hem de iki kez 

süresiz şekilde işten atılmasıyla birlikte işyerinde 

gerilim zirve yaptı. İşten atma neden: 2018’de yapılan 

işyeri temsilciliği seçimlerine hile karıştırma. İşveren 

seçimlerden sonra yasal olarak konunun açıklığa 

kavuşturulmasını istemedi. Neden Egetürk iki yıl 

sonra seçim sonuçlarına itiraz etti?  

İşyeri Temsilciliği Başkanının birkaç duruşması 

ertelendi. İşçilere baskı yapılarak, istemedikleri işler 

yaptırılıyor, karşı çıktıkla ise işyen atmayla tehdit 

ediliyor.  

Egetürk’te neler oluyor?  
İşyeri İşçi Temsilciliği (Betriebsrat) başkanı iki kez süresiz işten atıldı.  
İşletme Müdürü Eden sendikayla toplu sözleşme yapmaya  
yanaşmıyor.  
Çalışanlar üzerinde baskı ve korku var.  
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Müşterilerin farklı ürünlerin hangi firmaların olduğundan haberi yok... 

Egetürk’te şunlar talep ediyoruz:  

1. Süresiz olarak işten atılan işyeri Tem-
siciliği başkanı işine geri dönmeli.  

2. İşyeri Temsilciliğ çalışmaları engellen-
memeli.  

3. İşyeri toplu sözleimesi için görüşmeler 
başlamalı.  
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gilendirelim ve birlikte harekete geçelim:  


