
 
DHL in der Türkei missachtet Grundrechte und bekämp ft 

Gewerkschaften - und Herr Dr. Appel kommt nach Dort mund . 

- Wir empfangen ihn!- 
Der Tarif- und Organisationskonflikt zwischen der Transportarbeitergewerkschaft TÜMTIS in der Türkei und 
der DHL eskaliert zunehmend. Anerkennung der Koalitionsfreiheit, der notwendige Tarifvertrag zur 
Bezahlung und zur Arbeitszeit wird von DHL kompromisslos abgelehnt, engagierte Beschäftigte werden 
wegen ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit entlassen. 
 
Die stellvertretende ver.di-Bundesvorsitzende Andrea Kocsis und die globalen Gewerkschaftsverbände 
(UNI und ITF) haben das Verhalten des DHL-Managements und die in der Türkei angewendeten ge-
werkschaftsfeindlichen Methoden in aller Deutlichkeit verurteilt und den betroffenen Menschen und den 
Gewerkschaften ihre uneingeschränkte Solidarität zugesichert: 
https://www.verdi.de/themen/internationales/++co++eb91f94c-9784-11e2-a3c3-0019b9e321cb 
http://www.boeckler.de/42435_424 46.htm  

Der DHL Vorstandvorsitzende Herr Dr. Appel 
kommt am Mittwoch, dem 10. April 2013 um 17.00 Uhr,  

für die Veranstaltung der IHK 
"Top-Manager stehen Rede und Antwort“, 

nach Dortmund (Märkische Str. 120 , 44141 Dortmund) 
 

Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen ein, dorthin zu kommen und Herrn Dr. Appel öffentlich zu dem 
unakzeptablen Verhalten von DHL in der Türkei zu befragen und damit ein Zeichen für Solidarität mit den 
entlassenen Menschen in Istanbul und mit der Gewerkschaft TÜMTIS zu setzen. 

 
Temel hakları ihlal eden Posta şirketi DHL sendikaya sava ş açtı; 

Genel Müdür Dr. Appel ise Dortmund´a geliyor, 
Ve emekçiler olarak O'nu 'Kar şılıyoruz' 

Türkiye´de TÜMTİS sendikası ile DHL arasında sendikal örgütlenme mücadelesi derinleşiyor. DHL yönetimi   
Toplu sözleşme hakkı ile çalışma koşulları ve ücretlerle ilgili  tüm talepleri tartışmasız red etmektedir. 
 

Ver.di sendikası Genel Başkan yardımcısı Andrea Kocsis ve Uluslararası Emek örgütleri (ITF ile UNI) asgari 
talepleri tartışmasız şekilde ortaya koymuşlardır. 
Emek örgütleri, DHL tekelinin Türkiye‘de başvurduğu sendika düşmanı yöntemleri net bir tutumla kınayıp 
Türkiyedeki işçiler ve sendikaya sınırsız dayanışma ve desteklerini açıklamışlardır. 
 

DHL-Genel Müdürü Dr. Appel Dortmund IHK’nin düzenle diği 'Top Manager sorulara cevap veriyor'  
konulu toplantıya katılacaktır.  
 
Tüm emekçileri oraya gelerek Dr.Appel’i kabu edilemez koşullar hakkında sorgulamaya ve İstanbul´da işten 
atılan işçiler ve TÜMTİS sendikasıyla dayanışmaya davet ediyoruz. 
 

10 Nisan 2013 çar şamba saat 17.00 
Märkischestraße 120, 44141 Dortmund  (IHK –Ticaret Odası önü) 
 
V.i.S.d.P: Michael Bürger, ver.di Bezirk Dortmund, Königswall 36, 44137 Dortmund 


