
Wegen der Klagewelle gegen die engagierte Betriebsrätin mussten sich die 
Gerichte in Köln in dieser Woche zweimal mit Egetürk beschäftigen.  

Egetürk hat dem Urteil zur zweiten fristlosen Kündigung von 
Gülden im September 2020 widersprochen. Am 18. März 2021 

hat das Landesarbeitsgericht entschieden: Abgewiesen.  

Am 19. März 2021 erklärte das Arbeitsgericht Köln nach einstündiger 

Verhandlung zur dritten fristlosen Kündigung:  

a) Auch diese Kündigung ist nicht rechtskräftig. 

b) Egetürk muss Gülden weiter beschäftigen. 

Die Kosten dieser abgeschlossenen Verfahren muss Egetürk tragen.  

→ Was folgt daraus? 

1. Gülden bleibt im Betrieb. Alle drei Kündigungen waren nicht rechtens! 

2. Wären wir beim Fußballverein, würden wir sagen: Ein weiteres Spiel für 
Egetürkspor ist verloren gegangen. Es ist Zeit den Trainer zu entlassen. 
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Zweimal Gewonnen 
Egetürk bekommt zwei rote Karten. 

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x261788512&id=YN6740x261788512&q=Gewerkschaft+Nahrung-Genuss-Gastst%c3%a4tten&name=Gewerkschaft+Nahrung-Genuss-Gastst%c3%a4tten&cp=50.944026947021484%7e6.9331769943237305&ppois=50.944026947021484_6.9331769943237305_Gewerks


Köln Mahkemesi bu hafta, aktif İşçi Temsilcisine açılan davalar nedeniyle 
iki defa Egetürk’le uğraşmak zorunda kaldı.  

Egetürk Eylül 2020’de, Gülden’e  verdiği cıkış konusunda mahlemenin  
kararına itiraz etmişti. 18 Mart 2021 günü Eyalet İş Mahlemesi bu 

itiraza karşı karar verdi; Egetürk’ün bu itirazı da reddedildi.  

19 Mart 2021 günü ise, Köln İş Makhemesi bir saat süren 

duruşmada 3. kez verilen çıkış konusunda  kararını verdi:  

a) Bu çıkış da geçersiz ve haksız.  

b) Egetürk Gülden’i işe geri almak zorunda.  

Sonuçlanan bu davaların masraflarını da Egetürk ödemek zorunda.  

→ Bu gelişmelerin  sonuçları nedir?  

1. Gülden işine devam ediyor. Verilen üç çıkış da haksız ve geçersiz.  

2. Eğer bir futbol klübünde olsaydık derdik ki; Egetürkspor gelecekde 
oynanacak maçları da kaybedecek. Artık antrenörü işten atma zamanı!  
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İkinci defa kazandık  
Egetürk iki defa kaybetti.  

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x261788512&id=YN6740x261788512&q=Gewerkschaft+Nahrung-Genuss-Gastst%c3%a4tten&name=Gewerkschaft+Nahrung-Genuss-Gastst%c3%a4tten&cp=50.944026947021484%7e6.9331769943237305&ppois=50.944026947021484_6.9331769943237305_Gewerks

