PRO BLE ME DES TUR KIS CH EN

ARB EIT SRE CHT S(* )
Pro f. Dr. Nur i ÇELİK

Vor bem erku ng

In mei nem Vor:trag wer den Fra gen
des Arıbeitsrechts beh andelt , die den Zust~d vor der Machtü
ıbernahme dur ch das Mil
itar
am 12. Septemıber 1980 widerspiege
ln. Im Momerıt befinıdet sich
die Tür kei im ·Überg ang zu eine r voll
en dem okr atis che n Ord nun g,
die spate.stenıs im · Frü hja hr 198 4
erre icht sein dür fte. Die im
Vor trag stex t auf gef ühr ten Diskussionı3
punık.te dien en zrur Vorbereit ung der arbeitısrechtlichen Ges etze
sand erun gen .
1
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ÜBERBLıICK

UND GES CHI CHT L,I CH ER
HINTERGRUND

Von der Grüntlunıg des Osm anis che
n Rei che s (1299) bis zur
sog. «Tanzimat» - Zei t (1839) wur de
die Tütrkei v:0n den Gru ndsatızen des Islamı3 bes tim
mt. Lei tged ank e der «Tan~imaıt» Zedt
war die Errichtunıg eine s Rechtsıstaat
s wes tlic hen Stil s. Auf gru
nd
von Meinun.g:sverschieden:beiten wur
den einetrseits nac h dem
Vorlbild wes tlic her Lan der, andererneitı
.s unt er dem Ein flus s des
isla mis che n Rec hts. Gesetze eda ssen
. Nac h dem I. Werttkıieg und
dem dıalflauffolgenden türk isch en
Unaıbhang~gkeits'kırieg wur
de
im Jah re 1923 die Tüıfldsche Republi
!k aus geru fen.
Als .eines der en wic htig ster Grund!s
a tze kan n der Laiz:ismus
gelten, der, wel tans cha ulic h gese
hen, · die Tüt kei wes tlich
beeinf1usste. Seit dies er Zei t wur den
wie auf alle n Geb iete n
insg.e sam t auc h auf rech tlic hem Gem
e.t bed euts ame Ref orm en
dur chg efü hrt 1 in dere n Ver lauf v•iele
mod erne , nac h euro pais che m
(*)

Vort tag, geıhalten am 17. Se:pıtemıbe
r .19Be ·im lnıstitut tür Wirts
chaf ts- und
der Univerısitöt Erlangen.

Arbei '~srecht
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Muster au::gear beitete Gesetze erlassen wuroen. Hinsich tlich des
bürgerli chen Rechts wurıden das Schwetz erische Zivilges etzhuch
und ObligaibLonenrecht übernom men; beide tmten im Jahre 1926
als Türkisc hes Zivilg-esetz'b uch bz,w. TüTık•isches ObHgationengesetzbuc h in Kraft1.
Das erıste nach der Grundu ng der Republi k erlas'Sene arıbeits
rechtlic he Geset:z, welches auch heute noch teilwei'Se in Geltung ist, war cbs Gesetz von 1924 über den wöchen tlichen Feiertag. Im zehnten Titeı des von der Schweiz übernom menen Türkischen Obliıga tionengesetz:buches wird der Dien13tvertrag geregelt
(Art. 313-355 ). Diese Bestimm ungen aber wurden aı·s nioht zwecikfrei
massiıg betrach tet, da dieses Gesetzb uch auf der Vertragsı
t.
aufweis
r
Struktu
liberale
heit baı~ıiert und eine weitgeh end
Arbeitsgesı9.mte
Info1gedes:sen enschien es als enorder lich, ein das
leben umfasse ndes und spater ein dem Etaıtismus, einem Grundprinzip der Republik. entsprec hendes Arbeitsg esetz zu erJassen.
So wurde im J a.hre 1936 das erste Arıbeitsgesetz verabsch iedet. Da dieses Ge1.setz in der Zeit des Etatism us entstand en
war, hatte es einen autorita ren Charaıkter; es diente vor allem
der Wahrunıg der allgffilleinen . Interess en. Aus diesem Grund
versuch te der Staat einer:seits, eüıen A:rtbeitsfrieden zwischen
Arbeiter n und Arıbeügelbern herzusıtellen unıd demenrtsprechencte·
Regelun gen zu treffen, anderer seits, um einen Kla13senkampif zu
Landes anv~rmeiden, der als schadlic h für die Entwic~lung des
eiten
treitig;k
ge'Sehen wurde, bei der Lösunıg der kclle(kt,i ven Arbeitss
einzugr eifen:'.!. Infolgedeıssen wurden Strnik unıd Aussper rung
Gesetz wurden die kfüper licıhe Arbeit
veııboten. Nach dem
1
leistend en Arbeitn ehmer als Arbe:·i ter eingestu ft und dieıs em
Arbeitsg 0setz unterste llt, wogegen clie Arbeitn ehmer, die geistige
Arbeit leisteten , al!s Anıg,esteııte ein:gust uft und dem Obligati onengeseıtzıbuch unterste Ut wurden.
1

In den darauffo lgenden Jahren nahm der Eingriff des
Sta.ates in das wirtsch aftliche und soziale Leben zu, welcher
auch hn Be:reich deı3 Rechts erfolgte . So verhinderıte im Jahre
{1} Als umfla's sende Obers,ich't dazu E. Hirsch, Die Einflüsse und Wirkungen
das ·
auslaendi's chen Rechts aut das heuNge tür'l<ische Recht, ZeHsohrif t für
.
.
201-2'l8
S.
19'54,
Baınd
1'fö.
cht.
Geıs:amte Handelsre cht und Konkursre
1:73,
g)
rsammlun
Nationalve
Groıssen
der
0Me
(Protdk
Cerideıs,i
(2) TBMM Zaıbıt
3.6.1936, c. 1, s. 49.
1

1
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1938 das Vereinsgesetz dur ch das
Verbot von Klassenvereinen

die

Bıildung

von Gew erks cha ften .

Nac h de,m II. We ltkr ieg tra:t die
Tür kei den · Vereinten
Na.tionen und der Internationıalen Arb
eitsorgarusation (IAO) bei.
Die Bem ühu nge n, eine n . deımokratisc
hen
Sta~t
zu sch affe n,
füh:rıten zum Erla ss von
Gesetzen, die eine demoıkratische Gru
ndhal tun g und soziale Gerechtigıkeit
widerspiegeln. Im Jah re 1946
wur de das Gesetz übe r füe Grü ndu ng
und Fun!ktion des Arlbeitsministerıiums aufg este llt. F_
e me r wur de die im Vereinsgesetz
von
·193 8 enthalıtene Bes tim mun g, die
die Bild ung von Klassenverein en untersıagte, aufgeho!ben. Hie
mü t wur de es erm ögli cht, im
Jah re 1947 das erst e Gesetz übe r
Gew erks cha ften und Arıbeit
geberverbande, im Jah re 1950 das
Gesetz üıber Aııbeitsgerichte,
im Jah re 1952 das Pressearbeit·sgese
ıtz und im Jah re 195 4
das
See arbe itsg eset z zu erlassen.

ı

"

Nac h der Rev olut ion vom

27. Mai 1960

enıt

stand im Jah re
1961 die neu e türtlcische Verfassung
, die auf vielen Geb iete n Re-

form en herb eifü hrte , so das RecJ:ıt,
Gew erks cha ften und Art>eitzu bild en (Art. 46), T13Tifvertrage
abzuschliessen
und Stre iks durchzıuführen (Art. 4
7). Auf gru nd dies er Rec hte
wur den im Jah re 19-63 das neu e Gese
tız (Nr. 274) übe r Gewerksch ane n und Aribeitgeıberverfuande
und da'S Gesetz (Nr. 275),
üıber Tar ifve rtra g,
Stre ik und Rus spe rrun g in Kra
ft ges.etzt. Inzw isch en wur den aucıh Vor
arbe iten 'für neue, zeitgemas se Arıbeitsgesetze geleistet. Im Ja~h
re 196 7 wur den zue rst das
neue Seear~beitsg-esetz und nac hhe r
das Arbeitsgesetz erlassen.
Da13 Pre ssea rbei tsge setz war sch on
gleich ıiıach der Revolution
dur ch das Gesetz Nr. 212 gea nde rt
wortıen, wod urch die Rec
htstHunıg der Journıalisten
dem For tsch ritt ang epa sst wurde.
Das Arbeitsgesetz .von 1967 wur de nac
h dre ijah rige r Anw end ung
vom Verfassungsgerichtsihof infolge
eine r Anfechtun:gsklage aus
formellen und verfahrenısrechtlichen
Grü nde n aufgeho!ben3 • Ein
neu es Ar'beitsgesetzbuch trat 1971
in. Kra ft, welches abg eseh en
von c'inigen Anderungen eine W:i ede
rauf nah me des Gesetzes von
1967 dıaTstellt.
geberverbanıd.e

(3) Enıtscheidung de's Verfaısıs;ungs
gerichtshofes vom .1.4.'5.1970,
E. 1967/40', K.
1970/ 26, RG ('.Resmi Gazeıte
- A:mtsblatt}
.5.1~)7;1, 13833.
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II 1.

PROBLıEME

CHTE
DES INDIVIDUALARBEITSRE

S

ich des
De r bes chr iink te Ge ltun gsb ere
Arbeitsgesetzes

7 wu rde
Arlbeitsıgeıseıtz ·vo n 19-6
Bei den Vorarlbelten für das
stig e Arb eit
es fesrtgelegt, das s gei
im Eıntwurf des Ges.etızeszwecık
tungsberni.ch
ıanger unter den Gel
leist,e nde Arıbeitnehmer nic ht.
eVe rhf ütn isse n nic ht ınehr ent spr
des den derızeitiıgen sozia1en
der
von
rz
Ku
lten .
set'zfbucheıs . fall en sol
chenıden ObUgıa.tionenge
r die vom Gesetz
abe
n
rde
wu
es
z
beitsg~3etı
Verabsdıiedung deıs Ar\
ene
ver me hrt , so das s die get rof f
a/Usgenommenen Arlbeitnehmer
ser
nic ht me hr ent spr ach . Na ch die
Reg elu ng dem Gesetızeszwecik
mm en wu re Arb eits ges etz übe rno
Regeiung, die auc h in das ıieu
ıerhalb des
au,B
die
Arbeiıtnehmer,
de,, unt erl ieg en in der Regel die
arbeiıts
sse
Pre
des
Seearbeıitsgesetzes und
Geltungsıbereiches dei.s
das Arbeitsgegesetz. Jed och hat
gesetzes ble.iben dem · Arbeıits
er
ahmen» m.anche Arb eitn ehm
set z unt er dem Tit el «Ausn
ere:
en, Hie run ter fall en insbesond
ass
bel
es
e:tz
Ges
des
alb
ierh
auf
eiter, in g.ewerblichen Betrieiben
in der Landwirtıschart tatd.ge Arb
Arbeite·r und
dre i Aribeitern eingesteUte
ı:rtit nic ht me hr aıls
.
alle m jene, die nic ht in zentraı:
ma nch e Ha usm eis ter wie vor
ft
cha
Da für die in der Lan dw irts
g·eheizten Hau:sern arıbeiten.
z,
etz, das .sog. :Uandar'beitsgeısert
tati gen Ar:bedter ein Sontlerges
Jed och wu r. Regelun~ ver ste hen .
vorge:sehen ist, kan n ma n dıiese
!hie
ht
ent ibisher leider nic vexabısc
de die ser En twu rf vom Par lam
en
sen
los
Arbeitsıgeset'.z Ausgesch
dert. ·De r Zu sta nd der aus dem
setz
sge
htf erti gen . Das neu e Arbeirt
ist· aiber in kei ner weise zu :rec
.ns in ein e
h in der . Fra ge des Mintlestloh
haıt diese Arb eite r auc
196 7
nd dai3 Arıbeitsgesetzbuch von
sch lec hte Lage ver set zt. Wa hre
e
neu
das
t
ıass
·
te,
tnehmer fes tleg
den Mi.ndestlohn für ane Arıbei
en
e:tz
s
e·
tsg
bei
r für die von den Arı
Arbeitsgesetz. dieses Re cht nu
aus den Aıibeitsgesetz.en ausgebet rof fen en Arbeiter gelten. Die
ent we der in dıas A!4beitsgesetz
schlossenen Arbeiıtnehmer sollten
:igch eirie Ge set zes and eru ng wen
auf gen om me n oder ihn en dur
der
45
.
Art
h
nac
.
nnt werden. De nn
ste ns der Mi nde stlo hn zuerlka
geat, ein er angemessenen und
Sta
Ve rfa ssu ng .Üıblieıgt eıs dem
nme
der
e
enden, die die sen ein
rec hte n E,nıtıohnung alle r Aııbeirt
tra
zu
e Existenrı sic her t, Sorge
sc::q.lichen Wü rde ent spr ech end
gen.
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2.

Ungenügender Kündigung sschutz

den Arbeitsgesetzen unıd auch dem Obligationenıgesetz..
die auf unbestimm te Zeit eingeıgıang·enen Arıbeits
können
buch
verhaltniss e durch ordenrtliche Kündigun:g beendet weı;-:cten. Die
Parteien brauchen den Kündi1gungısıgrund nicht zıu nennen. Der
kündigend e Teil hat nur eine sich nach der Da uer der Betriebszugehöri:gıkeit verıanıgernde Künd.igungı.sfrist einzu'hıaılten. Diesc
Regeln geıten auch für Massenen:tlasısunıgen, aibgesehen von einer
Anzeigepflicht des Arbei·t gebers gegenüber dem Arbeitsver mittIungsıamt. Diese Regel beruht auf dem liberalen Geıdanken, nach
welchem für die Vertragspa rteien .die MögJichkeit bes.tefh.en soll,
sich durch Kündigung einseitiıg von der Vertragsbi ndung lösen
zu können. Wie in den Geısetızen der· weis tlichen Lan(J.er schon
langst eingeführt , . darf die Kündigung aber nicht in beliebiger
Form zulasısirg sein, sondern mq.ss versıchiedenen, besonders die
Beschrankunıg.en unrterlie,gen. DerArbeitgeıberseite betreffend en
artige ausreichen de Voraussebzungen unıd zeitgemass e Beısch
rankun:gen für die Kündigung fehlen aiber in der Tıürl{ei. Im
geltenden türlkischen Recht ist bei Misslbrauch des Künrligunıgs
rechts ledigılich die Zahlung einer Aıbfindung vorgesehen (Arıbeits::..
GewerkschaiftsSeearbeıitsgesetz, Art. 16/4,
gesetız, Art. 13/C,
gesetız Nr. 274, Art. 19/3). In diesen Fallen ist die Beweisle.st
vom Arbeitınehmer zu tragen. Ein Anspruch auf Weiıte:rlbeschaf
tigung wirrld nur für den betrieblich en Gewerkscihaftsvert.r eter
anerkannt ıaewerl.kschaftsgesetz Nr. 274, Art. 20/4) .
~ach

ı

. Weil durch diese Regelung A:rıbeit.nehmer jederzeit geküntligt
werden können, fühlen sich diese seit Jahren unsicher. Sowohl
waTen d1e Bestıreıbun:gen der Gewerlkscharften ohne Erfolg als
auch konnıte brs heute durch Tarifıvertrage kein Künrligun.gsschutz für Aroeitnehm er bewilikt werden.
eine gesetzliche Neuregelung bezügUcih
de·s Kündigunıgsschubzes vorgenomm en Arlbeitıgeber unter beeine ordentliche Kündtgung durch den Arbeitge'ber unter besstimmten. sozial gerechtfer tigten Vorau~tzunıgen wirksam werden könnte.
Es mü,Bte

Auch die

künfıtig

Beweiısla:st

soHte vom

Arıbeitgeber

zu tragen sein.
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Ferncr .so1lte für den Arbeitnehmer die Möglichkeit auf Weiterbeschaftigung bestehen1 •

III -

PROBLEME DES KOLLEKTIVEN

ARBEITSRECHT S
1.
a)

aa)

Probleme über das Recht der K oalitionen

Probleme der individuellen Koalitionsfreiheit bei der
Bildung von KO':ılitionen
Ge.setzlkhe Grundsat ze
1

Artikel 1 des Gesetzes Nr. 274 lautet, da,B zur Wahrung und
Förderun:g der gemeinsamen wirtscha:ftlichen, sozialen und kultureHen Interessen der Arbeitnehmer oder A:r;beitgefber Koalitionen gebildet werden können (Aibs. 1). Ferner beinhalrtet derselbe
Artikel den GrunJdısatz der freien Bildunıg von Koalitionen (Abs_
2). Da.i:ı. Gesetz enthalt auch Bestimmungen über die Gegnerunabhangigikeit und Gegnerfreiheit der Koali tionen (Art. ı 7) . Die
d.emokrntische Grundlage der Koalitionen ist a'1s ein wichtiges
Element nicht im Gesetz enthalten, a:ber doch in der Verfassung
mit Drittwirkung (Art. 46, A:bs. 2). Jedoch gehört nach den ge.setz1ichen Regelungen die · KoaHtionsmachtigikeit und die Überbetrieblichikeit nicht zu den Begriff selementen der Koa.Jitionen,
1

(4) Um die kündigungsschutzrnch tlichen Bestimmungen auszurar:beHen,
wurde
vem türkiıschen Arbe1 i'tsminiıster.ium im Jahre 1978 eine · Kemmissior geib'ildet.
1
Der von dıieser Kommission verbereHeote aber nicht alıs Gese·t z vembschiedete En~wurf
entıhaelt ae·hnliche
Grundprıinzipieın wie· das deutsche
Kündi·gung 1s·sohutge·seıtz.
Für
dieısbe.züglıic:he
Entwicklungen und Ouellen
sieıhe M. Ekonomi, fa Güvencesinde Son Gelişmeler ve Çalışma Bakanlığı
Va1sa Tıa 1 slağı (Die letzten Entwicklunıge_n über den Kündi·gunıg 1s:schutz und
der Enıtwuırf des Arbeit;şmini'steriums), TÜTİS ile Deniz Ulaş- 1 İş Federasyonu tar.afrndıan 1979 da düze nlenen <<1İşci-lİşveren İlıiş1 kilerinde Ge1 lişmeler Semineri» y.ayını (Vem ArbeHer Föderatıion Deniz-Ulaş im Jahre 1979 gemeinsam
veranıstaHeteıs Seminer über «Die Entwiclklungen · der Verhaeltnisıse zwiscıhen
Ar.be·rtnehmer und Arbeiıtgeben> ) S. i20 ff; N. Ceiik, işoinin Feshe Karşı
l~orunması (Kündigung·s scl)utz de:s Arb·eıitnehmers), Reşat Kaynıar'q armağan
(Fe·st'schrift tür R. Kaynar). İfİTİA Sı'iyasal Bil·i mler Fakültesi yayını (Veröf.·
fentlichung der Faku!tae:t für po!i:tisıche W. isısenısıchafte·n der iiTıilA), lstan:bu!
198:1, s. 43 ff.
1
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.obwohl im türkischen Recht immer das Erfordemis ven machtigen Gewerkschaft en betont wird.
Infolge der freiwilligen Bildung der Koalitionen entsteht
auch ein Koalitionsplurahı~mus.
In demsefüen Inıdrustriezweig
sind mehrere Gewerks'Cfıaften möglich, die gemasıs den verschiedenen Weltanschau ungen der Arbeitnehmer zur Gründung
gelangen. Es könnte· aher hinsichtlicıh -des Einflusse:s der Gewe:rkschaft:e'n von groEısem Nutzıen sein, wenn
die Arbeitnehmer
einheitlic:he Gewerkschaft en bHden. Ein gutes . Beispiel dafür ist
heute das Besteht:n der deutschen Gewerkschaft en. Die deut:schen Einheitgsg1ewe.rık'schaften beruhen auf der Grundlaıge der
'V.'.eltanschaulichen und parteipolitisc hen Neutralitat. Das sollte
vielleicht auch für :anıdere Lanıder wie für die Türkei ein Ziel
sein, welche:s a;JJer in der Praxis kaum zu erreichen sein dürfte.
Jedoch könnte in jedem Land die Zahl der Gewerkschaft en ermiissigt werden, um mac:htigere Gewerkscıhaften zu scıhaffon.
S.ofern dies gelange, könnte unter den verschiedenen Gewerkscha.fıten eine Kon1kurrenz entstehen ı die deren Tatigkeiten motivierte.
bb)

Die Lage der Gewer!kschaf ten in der Praxis

Die Z:ahl der Gewerkschaft smitglieder hıat sich ab 1963 durch
ciie GesBtze Nr. 274 unld 275 in kurzer Zeit erhebHch erhöht, da
die Gewerkschaf ten die wirtschaftlich en Interes2.e n Hrner Mitglied:er durch denı Abschlu/3 von Tarifvertrage n mit Hilfe des
Streikrechts gefördert harben. Auf der anderen Seite hat 2tch
a.ber auch dic Anzahl der Gewerkschaft en erhöht. Wahrrnd die
Anzahl der Gewerkscha.f ten im Jahre 1963 bei 565 und jene der
Gewerkschaf tmitglieder bei 300.000 lag, el'ıhöhte sie sich bis 1969
aut 799 Gewerik~chaften mit üiber einer MiUion Mitgliedernı:>.
1

\

Gemass der letzten Veröffentlich ung des Arbeitsminist eriums
betragt die Anzahl der Gewerkschaf ten 75on. Diese Zahlen zeigen
einersoitı2- den Aufschwung, ·a mdererseits aber auch die Zersplitterung der organisiertep Arbeiterbewegunıg. Auch bei den Spitzenve.rba:nden konnte die gleiche Tendenz feıstgestellt werden. S.o
(5) :Arbeitszeitschrif t des Ar:beitsminrsteriums, Ja.hrganıg 19·74, Band 1, S. 170..
(6} IR;G 17.9.1980 17'100; R'G 18.9.1980, 17109 unıd 7,,12.:1-98'0, 17!183.
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· entstand dunfö Albspaltung von der seit Jahren für die Arbeitnehmer als e'iıınigem Spitzenıveııband beste:henden Konföder ation
der Türkisch en Gewerikschafıten (Türk-İş) im Jahre 1967 ein
zweiter Verıbanld, die sog. Re,v olutionar e Türlkische Arıbeiter-Ge
werk:sc:hafts konföderaıtion (DİSK), in den folgencten Jahr~n wurden noch. sechs derartige Konföder ationen gegründe t.
Die Zertsplitterung der Gewerikschaften verhimle rte in der
eines machtige n Gewerikschaftswesens.
Türıkei die Gründun g
der Artikel 47 der Verfassu ng,
konn:te
Grunde
Aus dieseın
g der wixtschafıtıichen und
Förderun
·
und
wekher die Wahrung
g,egenülber den Aribeitgehmer
sozia1en Verhaltni sse der A~beitne
bern durch den Albschluss von Tarifvert ragen bezweckt, nicht
verwiiikH:cht werden. Die Bildung eines machtige n Gewerkıschafts
wesens ist vor allem eine Aufgaibe der Aribeitnehmer und Geweıikschaftsführer. Jedoch könnte der Gesetzge ber diese Bestrebungen unterstüt zen, indem er rechtlich e Massnah men trifft, .
welche gegen die Be.stimmunıgen der Verfas.sung nicht versto,Ben.
Rechtlich e Ma,Bnahmen für ein machtige res
·
Gewerlki2cha.ftswesen

cc)

Auch im türıkischen Rec:ht sind die Ar:beitnehmer und Ar!beitgeber nach dem Inıdustrie- und Wirtscha ftzweig, in dem sie
beschafti gt sind, koalier:t (Industri everband system). Diesıbezüg
liche Regelung·e n sindin Artikel 9 des Gesetzes Nr. 274 enthalten .
Nach diesem Artiikel wird die FestisteHung der Industrie'.zweig.e
einer vom Arbeit sminister ium zu er~assenden Ausführu ngsverIn der Türıkei gföt es z. Zıt. 33 In!drustrieorıdnung überlasse n.
zweige. Vergleich t man diese zahl mit der Anzalhl der deutsclhen
Industriezweige, so erscheint die Zahl von 33 für die Tü~ei aıı,s
bei weiıtem zu gross. Denn je höher die zahl der Indusıtrl.ezweige
wird, desto geringer wird für einen In!du:strie·zweig die Zahl der
Gewerikschaftsmitglieder. Dei E:n twicklun g und Sıtarke · ein.e r
Gewerks ehaft hangt vor all€m von der GröjSe des Industrie zweiges
bzw. der Anızıahl der Arıbeitnehmer alb. Deshallb muss die Zahl ·
· der Inrluıs.t:viezweige .verringert werden. Sollte dies verwirlklicht
werden können, so verringer te sich höchstwa hrscheinl ich auch
die Anzahl der Gewerkschafıten. Unseres Erachten s so11ten folg1

1
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lich demn ach eımge Indu striez weig e zusa mme
nges chlos sen werden, wie z.B. Berg bau (Indu strie zwei g Nr. 3)
und Ener gie (Nr.
20), Nahr ungs mitte l - (Nr. 5) unıd Zuck er (Nr.
6) - Indu strie ;
Erdö l - (Nr. 3) mit Gum mi - (Nr. 12) mit chem
ische r (Nr. 13)
Indu strie ; Stein e und Erde n (Nr. 14) und Glas
indu strie (Nr. 15);
Metallinıdustrie {Nr. 16) und Schif
fsıbau (Nr. 17). Som it könn te.
die heut ige ·Zahl der Industriıezweige ohne gros:
se Schw ierig keite n·
von 33 auf 20 verrinıge:rıt werden. Da solch
e Rege lung en dıie
Grun dord nung des Geweffischaft.swesen betre
ffen, sollt en sie
nıicht in Form vı.on Au:s führu ngsv
erord nung en des Arıbeitsminis
teriu ms, daıs von parte ipoli tisch en Rich tung en
beein fluss t wird,
sond em in Form eines Gese tzes erlas sen werd en.
Die ausführlıiche
Besc hreib ung der Tat~gkeiıten der einızelnen
Industrieızweige
könn ten in einer vom Mini sterr at erlas sene n
Vero rdnu ng erıfol

gen.

·b)I Abzug der Miıtgliedslbeitrage durcih den
Avbeitgelber
Na'Ch dem Gese tz Nr. 274 werd en die Gewer!ks
chaftsbeitrage
auf ıSC!hriftliche Anforıderung einer Gew erksc
haft, di~ weni gsten

s
1/4 der gesa mten Arıbeitnehmer eines Betri ebes
vertr itt, durc h
den ·Arbü tgeb er vom Lohn albgezogen: Diese Verp
Mcht ung betr ifft
nicıhıt nur die norm alen
laufe nden Mitglie(füfbeitrage, sond ern
auch Sonıde:rlbeitrage, dıie !aut Satızung der Gewerkscha.ft von
den
MitıgUedern an die Gewer1kıschaıf
t zu bezaıhlen sintl. Auch die sog.
Solidari.tatsıbeitrage, welc he au,se
nseit er ~gunsten der Gewerkscha ft ıeisten sollen, sinıd durc h den Arbeiıtıgeib
er
abzu ziehe n
(Art. 23/2, Abs. 1). Fem er ist der A!'\beitgıeb
er verp flich tet, nötigenfaUs die von der Gewerlkscıhaft zu bezıa
hlenden Beitr age
einzulbehalten und an die Vertban!de· aibzufüh:r:
en (Art. 23/2, Abs.
2). Auoh tarifıverıtragliclııe Aibretlen zur Ausd
ehnu ng der abiıgen
Beıstimmungen sind im ·tü:rıkisıcilıen Rech
t zugelasısen. Die geset zliche n Re gelun gen diehe n . der finanızi~ll'en Förd
erun g und dam it
der Starıkunıg der Gewe:rlkschaften. In viele n west
liche n Land ern
wie den Vereinigten Staa ten, Engl and und
Italie n wird dies ·
ahnl ich gehand!haJbt. .
1

1

Die gese tzlich e Zula·s sigke it des Beitraıgsabzrug
es durc h den
Aroeitgeföer ist in der Türk ei voo Ap;flaıng an
kriti1sierıt wortien.
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Es wird an:geführt, dass durch diese Regelun g dic Beziehu ngen
zwische n der Gewerk schaft und ihren Mitglied ern gesdıwacht
und auch dem Arbeitgeıber eine unzumutJbare Verpflic htung
Ü!bertragen wird. Ferner wird a:ls weiteres Argume nt angefüıhrt,
daft diese Regelun g auch die Zahl der Gewerk schaften erhöht
haibe'. Weil die Auseinan!dersetzungen um diese Fmge einen so
grossen Umfang annahm en, mussten wir auch die in der Bundesrepu blik Deutsch hmd stattgef undenen rechtlic hen Diı.skussio
nen, die sich zwar nur um tariflich e Abreden handeln , im türkischen Recht berüclks ichtigen8 • Unter anderem wurde die von
deutsch en Autoren angefüh rte wichtigs te Kritik, nach welcher
die Gegneru nabhang ig!keit weg,e n des Abzuges beentra chtigt
werde, von uns abgeleh nt. Wir sind nach langjah riger Praxis
9
und dem von Biedenikopf · angefüh rten Argumenrt zu dem Ergelbnis gekomm en, dass weder die tarifliCh en Aibreden noch die
gesetzli chen Be 3timmu ng·e n über die Beitmgs abzüge die Unabhanglgk eit der Gewerk schaften geführd en. Es muss trotzdem
zugegeb en werden, dass die gesetzliche Regelun g über den bejtragsabzunıg durch den Arbei'igeber sehr umfang reich ist und ·üibeı
die Absicht des Gese.t zgebers sel'bst hinauı3geht. Obwohl diesE
Regelun g als einer der wichtig sten Bau&teine für die Entwic!k'lun:g
eines sta,r ken Gewerk schaftsw esens anızusehen ist, dürfen die
die 3lbezüglichen Kritilken nicht · garrz beiseite gesch~ben und diE
Rege1ungen nur irrı notwend igen Masse getroffe n werden. Sc
muss vor ~llem die Forderu ng der ein Viertel der g'e samten
wonach
Arıbeitnehmer eines Betriebe s ver.trete nden Gewer'kschaft,
er.
aıbzuzieh
schaft
Gewerk
die
für
eber
Beitrag e durch den Arbeitıg
nur
könnte
lichikeit
g
Müı
solche
sind, abgescihafft werden. Eine
für eine Gewerk schaft, welche die tariflich e Zustandi1gıkett besitzt,
aner.kan nt werden. Ferner sollen die oiben genannt en Sonderbeitrage der Mitglied er und die den Spitzenver.banden von der
1

1

Prodük(7) C. Talas, 274 saıyılı Sendikala r K'Onununda Yapılan Değişi'kJ.iikler M.O.
konuşması
seminer
yapı.lan
Yalova'da
de
tivite Kurumunc a 9-'13.12.1970'
1
Ser(vortrog über die Abaender ungen des Gese,tzes Nr. 274, ge halten im
Kurute
Prodüktivi
M.O.
miner von Yalova, 9-13.1.1970, herausgeg.eben von
mu) lstanıbul 1971, S. 37; M. Kutat, o.g. Seminar, S. 228-'229: ·
(8) N. Çelik, 11/1, S. 268 (1. Auflage, lstanbul, 1976, S. 248-249) ..
Siehe
(9) K.H. Biedenkop f, Grenzen der Ta·rifıautonomie, Karı:sruhe, 1964, S. 261.
WiedeFeroor
1613-'165;
Fn.
26!0
S.
n
Diskuss'io
auoh für OueHen zu dieser
175;
mann-Stu mpf, Ta·rifv-e·rtrogısgese·tz. 5. Auflıa9e, München 1977, Einl. Rnr.
1
145 ff.
Daeublıer-Hege, Tari'fve·rtra g sre-cht, Baden Baden 1978. S.
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Gewe:r.kschaft rnt'Zungsmassig
ver pfl ich tete n Be itra ge nic ht
me hr
dur ch den Arbeitgeiber abıgez
ogen we rde n, weil die
se
dem
Arb eitrreber kei nes fal ls .z um uti bar
ers che int und auc h übe r die
Ab sic ht
des Ge set zge ber s hin aus geh t;
2. Pro ble me des Ta: rifv ert
rag s- un d
Arb eits kam pfr ech ts

a)

Pro ble m bei der Fes tse tzu ng
der zus tan dig,e n

Gewerıkschaf t

Bei der Vo rbe rei tun g des Ge
set:zes üıber Tarifvertrıag, Str
eik
Aussperrunıg wa r die
frü her e An sic ht auf rec hts wis
.
sıe
nsc
haf
t
licheın Ge bie t vor her
r.sc hen d, das s es kei ne Lü cke
n
gab
e,
we nn
das Gesetz alle Fal le ers chö
pfe nd ·erfıa'Ssen kön nte . Ab er
diese
lin sic ht ha t sic h mi t der Zei
t als unh alf öar erwiesen. Be
i dem
Ge set z ist die s . beısonders deu
tlic h zum Au sdr uck gek om me
n, da
dieses Geset z ohn e irg end ein
e vor her ige Pra xis und im Zu
ge ein er
Re for m cntsta.nden ist. In
ma nch en Fal1en bes chr ank
t ode r
bes eiti gt sog ar, s:ofern es kei
ne Lü cke n gib t, die gesetz:lic
he Reg1e lun g gan zlic h das ric hte rlic
he Erımessen. wo dur ch di'e
We iter ent wic klu ng des Re cht s dur
ch den Ric htc r und dam it
ein e An-:
pas sun g an die En twi ckl ung
ver hin der t wir d. Die dar aus
ent ste hen den Pro ble me sin d nu r
auf dem Wege der Gesetzgel
bun
g zu
lösen. Eln typ isc hes Be'ispiel
daf ür bil den die Be stim mu
nge n
übe r die Lö sun g von Re cht
str eit igk eit en bezüg'lich der 1
t aırif
rec htl ich en Zuıstandiglkeit. Dar
üıber gfü t es im Ge set
z aus füh rlic he
Reg·e lun gen , d:ie dem Ric ter
ikaum ein en Ermessenıssprie
lraum
bel ass en (Art. 7, 9, 11, 12).
So for der t das Ge set z bei der
Fest
'Set~
zun g der zus tan dig en Ge \ve
rks cha ft, das s sie die Me hrh
eit
in
dem betreffenıden Be trie b oıde
r
Ind ust rie zw eig reprasen~iere,
nac hde m, oıb es sic h um ein
je
en Ta rifv ert rag hande1't, der
..ein en
einz.e lne n Be trie b . od er ein en
gan~en Ind ust rie zw
eig bet riff t. Bei
der F·eststeillung. der MehDhei
t wir d die Za hl der Mi tgli ede
r, die
kon lku rrie ren den Ge we rks cha
fte n ang ehö ren , berüciksicht
igt,
und
· dcs haf ü we rde n diesibezü
glich die Be stim mu nge n des
Gew
erk~
sch aft sge set zes a:ı""lgewendet.
Obwohl alle s the ore tisc h gü
t dur chdac ht ers che int , wir d jed och
öfterıs
wegen Fal sch ung en .de r
Mitgliedschaftısunter
lagen und Un ter sch
rif.
ten das gan ze Systeın
in der P:raxis lah mg ele gt.
De r Arbeit:sıbehörde und in
zweit>~r
Ins tan z dem Arb eits ger ich t
dbl ieg t es, die zus tan dig e
Gewerkund

1

nur die Aufgaıbe haiben,
sch aft zu best imm en, wobei sie jedocih
chaftsunıterlagen inne rhal b
die Mitgliederzahı nac h den Mitgliedsıs
n. Sie kön:nen jedoch die
drei ode r .sechs Arıbeitstagen fest zust elle
ersc hrif ten nich t übe rprü Fals chu nge n der Unterlıagen und Uht
Ger icht es im norm alen
f en. Dies ist viel meh r die A:ufıg~be des
in Ans pruc h nim mt und
Verfahre n, welches a:ber viel Zeit
Nut'zen ist. Infolgedessen
desha1'b in . derı Prax is ohn e grosı.sen
den oben erw ahn ten Fall en
ha:b en die ·z usta ndig en Beh örde n in
ein Abs timm ung sver fahr en,
zur Lösun:g der Rechtsstreitiıgkeiten
m der 9. S·e nat des Kas sadas sog. Reforıe:nJdum eingesetzt. Nac hde
gen getr offe n hat, hat der
tionshofeiS g.eg ensa tzlic he Entscheidunı
, dasıs dıas Verfaıhren für die Lös ung
Groısse ZiivHsenat ents chie den
Tar ifve rtra g und: ansch.lfodie8er Frruge in den Ges etze n übe r den
vorz useh en ist, dass eıs kein e Geseıt
sısend übe r Gewerkschafrten
nich t . mitt els eine r Arbstimmung
zeıslüdke geb e und der Ric hter
in derselben Entıscheidung
ents che iden könne. Au,Betdeın wird
den
wen n · die A:bstimmunıg aJk~eptierıt \ver
hinızugefügt, dıaıss,
r
eine
dem Gewe:rikscha.ft'Sgesetz
soHte, ein Arbei:tnehmer, der nac h
ist, audı für eine and ere stim men
Geweıikıschaf t anıgegliedert
des
chaitsgrunk:lısatz:en
kann. Dies ist alber mit den MitgHeds
0
g
nun
Mei
erer
Uns
•
ren?Geweiikschaftsgeset'zes nich t zu vereinlba
teıs
1sena
Zivi'
g des Grossen
nac h ents pric ht zwa r die Ent sche idun
abe r die bestehentlen
Iöst
ı,
zenr
den gelit end en Rechtsgrunctısat
leme ist einıe Gesetzeıs
Prob lem e nidh t. Zur Lös ung dies er Prob
timm ung übe r die Aföstimmung im
anderunıg, welche eine Bes
12
ıben wird auc h die Anısicht
Notf!aU einf ührt ; unv erm eidiq.a r • Dane
1

1

9~754 K. 1691.
(10) Yarg . HGK , 24.12.~19715, E. 1975/
(lin de·r Arıbe+t
yıse dier Rechspreıohung, IHU
Anal·
('111) zıı.st, immeınd K. Oğuzman,
Türk Erıdüstrri
0ımi;
~Ekon
!K 111 (Nr. 111'); Kutaı
sre'Chıt:ı:ircıhen Prax is·) 19715, l'SGL
(iGesetzHche·r
lıarı
Sorun
ca
Başlı
Ce-rceveıs'i .ve
İN~kHerıi Sli'stemıin:in Ya~mı
1 n'duıstrie... 'Beziefıunıgs-Systeımeıs),
l
n
s;che
Türkiı
des
:Rıaıhmen und · Hauıptprooleme
İllş'kiler'i, l'srtanlbul
l1 şığında Tür:k1iye'd eki Endü stri
Uluslararaısı Dene ylerin
tıay K ararl an
Yaırgı
1
ve
ldum
ferran
e
R'
1
omağ,
1977, S. .123; Able hne nd K. Tunç
1 sıs·ati1 onislhofe'S), iİısıtanbul Baroısru DerKo
deıs
(IReıferen:ctu'm und Entıs:cheıiduıngen
700, 809-8'10;
!kommer .ıstanbul) 1975, S.
gisi (Zeıiıtschrliıft der Re·chıtısanıwaııts
(Kom ment ar
Şerhi
nıu
Ka:nu
tt
Lokaıv
Grev ve
S. Relsoğlu, Topl u ıiş Söı!leşımeısıi
1 ), 2. Aufla-ge, A,nlk bra
1
g
prunı
Auıss
und
k
Strei
zum Geısetz ülb er T·o ·rıifvıer'trag,
1

1

:1975,

s.

259.

iış Sözleşmeleri Yetk i
(12) Zus·t imme nd T. Dere li, Toplu

lJyuşmaztı :kitarındıa Son

i
zur Lösu ng von Zuıs·tıaendiıglkei.tsstre
Gelrişmeler ('Cflie letzte n
ft
sohri
(Ze:it
i
is:
Derg
aıge1 s) SellJik ve İ:dare
tigkeıiıten be·z ügl. deıs Tari!fvertrı
S. 17 ff.
f:Qr Le1tung uınd Verw oltu·ng) 1975,
IEnıtWi1 cklunıgıen
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vertret en, das heutige System,· welches nur auf MitgHedsunterlagen beruht , könne durch eine Geset-zesanıderun.g verbess ert werden13.

b)

Prdblem e de3 Arbeits kampfr echts

aa)

Die Pari.tat von Stre& und Au:ssperrung ·

Die Verfasısung gewah rt den Arıbeitnehmern ein Strei!krecht
(Art. 47, Abs. 1). Obwohl in der Verfassunıg keine ausdrücikliche ·
Bestim mung üzer das Aussperrungsr:echt vorliegt, bestim mt die
V~rfassung jedoch, dası3 die Rechte der Ar!beitgeıber
g,eset.zlich zu
rıegeln .sinıd (Art . .47, Abs, 2). Die:se unterschiedİiche Lage
von
Arbeitn ehmern unıd Arbeitg ebem wurde in der Begrün dung. des
Verfas sungse n twurf es so gerech tf ertigt, daıss das Auıssperrungs
recht linter dem Vorbehaılt seiner Besonderhıeiten eiben:so wie
das Streikr echt geset;zlic'h gerege lt werden. sollte und kein Grund
vorlage, da13 Aussperrungsrec'ht als Mensc henrec ht in der Verfassung · zu garant i eren wie es a uch in den Verfassungen. anderer Uinder ülblich ist1·4 • So wurde nicht nur S.treiik, scındern auch
Ausspe rrung ausfüh rlich gesetızlich gere:gelt. In dem Gesetz sind
die ~e beiden. Kampfmitıtel einand er gleichgesteUt und
es wurde
einıe f:ormelle Pariıtat gesıch'afif1en.
Die diesbeızüıglichen Regelungen der Verfassung und des
Gesetz€:s waren von Anf ang an heftig umstritt.en. Es wurde sagar
gegen di e gesetzliche Regelunıg des Ausspe rrungsr echtes eine
Anfechtungs:klage beim Verfaı2sungsgerichtshof erhoıben, die
jedoch albg.ewiesen wurde. Der Gerichtsıhof hat mit dem Hinweis
auf Art. 47, Aibs. 2 der V.erfassung und seiner Begrün dung die
gesetzliche Anerlkennung des Ausspe rrungsr echtes als nicht ver1

1

(13) K. oauzman , Türkiye'd e Toplu . Sözle'şıme Düzeni
(Die tarifvertraıgl'iche
Ordnung in der Türke·i) lstanbul 1973, S. 5ı4, 60; K. Atasayar,
Refeırahdum
Yetki Teısıbit,inıde Çözüm Yolu De,ğildir (!Referendum i:st kelne
Lösung be;i
der Fe1stısıteMung der Zust,aendi-gkeıit), İş,veren Dergi·sıi (Zer~s1ohrift
<«Arbe,iıt
geben>) 1975, S. 5; E. inoe,. Analy;s:e der 'Rechrs:sıprnchunıg, llHIU 197'
5, T1SıG1LıK
11, No. 2.
(1'4) S. Belger, Türkiye Cumhuriyeti A:naıyas1a1sı (Die Verf;a·s
ısunıg der Türık'ischen
RepubHk), Ankara .19711, S. 1ı4l5.

F.: 30

465

fassun~gı3Widriıg

erkUirt 15 • Obwohl diese Auffassıung des Verfassu~g-sıg.erichtshofe~ vıon der herrıschenden
Lehre nichıt kritisiert
wurde, soll aıber eine ernste Disk:ussion de Iege f erenda nicht unt erlassen werden16 • Irnsbesondere ·.sollte ınan auf die Frage eingehen, ob
die gesetzliche Regelung, die Strei.k und Aussperrung gleıchstellt.
bestehen bleiiben sollt:e oder nicht. Das Gesetz beacıhtet nicht den
Unterschied zwischen der formellen und der ınat1 erieilen Kampfparitat11. Nach dem Geset1Z iıst niıch nıur eine unbegrenzte Abwehraussperrunıg g egen den
Anıgriffssrtreik rechtlich
zulassig, sondern 'auch diıe An:griifsıaussperrrung im gleichen Masse wie
Angriffs:srtreiik, oıbwohl sie praktisch kaum vorkommt. Wir vertreten schon seit Jıahren ·in Anlehnun:g an die fransözische und
italieniısche Lehre und Praxii:s 18 die Ansicht, da'Ss eine parallele
und gleiche Behanıdlung von Streik und Aussperrung nicht
g.er·e cht ist, da von einer Identita. t zwischen diesen Kampfmitteln
wegen der unterschiedlichen wirtschaftlichen. und sozialen Lage
der Kampfgegner, besonıders für die Türkei, nicht gesprochen
werıden k.ann. Deshalıb soll unS'erer Meinung n:ach dıa.'s Ausı.:::per
nıriıgsrecht wohl nicht ganzlich auf.gehoben, aber doch beschran!kt
werden19 • Die Beschral).kung soll vor allem für die Aussperrungen
1

1

1

(1!5) Ents·oheidung de s Verfosısung!Sıgeri1 chtshofes vom 19-e0.10.1967, E. 1963/337,
K. 196713 (\R'G. 2.5.1969, 13188).
(16) Für dieselbe Ansichten scho·n vor der Entschek!ung siehe K. Oğuzman,
Grev ve Lokavt (Streik und Aussperrung), 2. Aufla·ge, lstanbul 1967, S. 149
. ff.; D. Uluca.n, Strnik unıd Aussperrung in der Türke1i, Diss. Köln 1971, S. 1!511
ff.: Di·e En~scheidung befürwortend Reisoğlu, S. 286, aıblehnend Tanör, S.
346 ff.
(17) Dazu H. Sel tıer, Stre·iıkreıcht · und Aussperrungısrecht, Tübinıg.en 1975, S. 160
ff. un!d dıort ongegebene
L!iterntur, bes onders
zur Kri Nk der. formellen
Kampfporit'aet W. Zöllner, Aus1 sıperrung unıd arbeitskampfreohıUiche ParHaet,
Düss.eldorf 1974, s. 28 ff.
1

1

1

('1·8) P. Durand, Streiik und Ausısıperrung na1ch französls·chem R1echt, in: S1trei'k
. und Ausspe·rrung ven G. Boldt - P. Horion - A. Kayser - L. Mengoni - A.N. .
ıMolenıa-ar, herauıSıgegebe·n von der E'G tür K1 ohıle und Sta:hl, Luxemburg 1961,
S. 2131 ff.; L. Mengonl, Sıtrei1 k unıd Auısısperrung na·ch itaı·i·eniıs'<::lhem Recht,
im Streıi'k unıd Auısspeırrung o.o.O., S. 307 ff.
1

f19) N. Oelik, İş · Hukuıkıu Dersleri rArbeitsrec:ht), 4. AuHag·e, lsıtan:bul 1979 S: 4384139; Naoh Elk·onomi s.ei ober eine· sol1 cıhe Beıschrıaenkung mit den Grundprinzip·ien der Ve-rfarssung nicht .vereinbar. S'iehe M. Ekonomi, KampfpGr:i-tae1t
im Arbe'itsre·cht, in: Rec:ht und Arbeitskampf, hrsıg. von M. Ekonomi unıd M.
Rehbinıder, Sohriften zum schwe:iz~ıri1schen Arbe;i:tsrecht, Bem 1980, S. .1G2.

466

gelten, die von eine.m Arbeitgeberver:band
für eine Gru ppe sein er
verf ügt w~rden. Wix mein en dam it nich
t die ganze
A'bschaffung der Verb~ndsaussperrunıg, ·s
ondern nur eine gesetzliche Begrenzunıg einer solchen'.2<>.
·
Mitgliedıer

bb)

Arb eitsk amp fmö glic hkei t zur Beilegung ·von
Rec htss treit igke iten

Der Arb eitsk amp f dien t normalerweise
nich t der Lösung
eines Rechtssıtrei.ts ·son dern eines Regelung
ı2:streits. Der türlkische
Geset:zgeıber aılmr hat den Arıb
eitskampf auch zur Beil egun
g von
Rec htss treit igke iten aner~mnnt. Nach dem
Gesetz Nr. 275 kan n
eine Part ei des Tarifvertra:ges das Arbeitıs
ikampfrecht benützen>
wen n seine arus dem Ge2et:z oder aus dem
Ver trag ent.standenen
Rec hte von der ande ren Par t.ei verletızt werd
en (Art. 19, Abs. 2).
· Jedoch ist den Part eien der Weg zur Beil
egung von Rec htstr eitig keit en vor Ger icht zu gehen, nich t verschlo
ssen. Die Möglichkeit
eine s Arb eitsk amp fs ist den Part eien
nur als eine Alte rnat ive
zuer.kannt und ·zwar, mit der B~grünıd
ung, das der norm ale
Weg zur Rec htsd urch set:z ung beim Ger icht
mei:itens. lang e Zeit
in Anspruch nehm e·21 • Tats achl ich ist
diese Regelun.g in der
Prax is aıls eine Saniktion zur sofortiıgen
Anwendung aller, insibesondere tarif vert ragl iche r R~chtssatze ersc
hien en, obwohl sie in .
der . The orie sıcharf' kriti sier t wur de2·2 • Wen
n daı.s Arbeitsgerichts. gesetz gean dert und dam it die arıb
eitsrechtlichen
Prozesse
beschleuntg.t werd en könntetı, kön nte auch
die Regelung des
Gesetzes a ufg.ehoıben werden.
IV -

SCH LU,8BE1\/lERKUNG

Im aUgemeinen han gt die Entw ickl ung
des türk isch en Ar(20) Çelik, a.a.O; Ekonomi verst eht
unsere Me'inung anders und kommt
zu dıem
ıErgebniıs, dass wir ı die Verba
ndaussperrun•g
ganz
abschaffen wollte n
(a.a.0.); Die gese•tzliohe Be·greınzunıg
könnt.e var aHen zahlenmaesıs.i·g se·in
wie es in der BRD im UrteH des BIAG
aLiıs dem Jahr 19180 der Fall
ist.
(21) tEingehend C. Tuncay, Erscheıiınu
ngısıf.ormen unıd Recht:smaessıigık
eit des Arbei·tsıkampfeıs, i·n: Recht unıd
Arbei1sk·ampf, S. 38-39 und dort ange:
ge·bene Lite-ratur.
(2ı2) K. Oğuzman, Huıkuki Yönden
işçi-İşveren İlişk:ileri (Die rechtHchen
ArbeHneıh
mer- und Arbeitgeıberverh:aeltniısse), Band
ı, .g.. Aufla.ge, lsta·nbul 1978, S. 147.
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nicht von der industrie llen :E::nrtwicklrung des Lande:s
wb, sondern wird be .mnders seit der Grünıdung der türkische n
Rc;publiık durcıh die nıa:eh europaischıem Mu.ster ·ausgearb eiteten
Reformge setze in die Weıge geleitet. Weil die Kodirfilkationen auf
aem Gehiet des Intdividu alarbeitsr echts bis zur Zeit vor dem I.
We1't;krieg zurüc!kgehen, sind au.f diesem Geıbiet durch ıangjahri
ge Praxis unld dementısprechenıde Geset:z:esanıderunıgen wenige
Probleme enıtstanıden. Daıgegen steHt daıs kollektiv e Arıbeitsrecht
ein neues uınd dynamisc hes Rechtsgelbiet dar. Infolgedess.en giibt
es viele . Probleme und üıber ibre Lösungen gehen die Ansichten
allgemein en Probleme, die aus
mei·~Jtens auseinan der. · Auch die
dem wirtschaf tlichen, sozialen unJd politil:;chen Aufbau des L andes erwachse n, üıbeın Einfluss auf das Sysrtem des koUektiven
Arbeitsre chts.· Aus diesem Grunde ist eine Entwickl ung des
kollektiv en A:rıbeiıtsrechts durch die nur dieı. : es Gt:~1et betreffen dcri Gesetze nicht zu erwarten . Jedoch ist es unıumganglich,
rechtlich e Massnah men zur Lösung der Hauptpro bleme des kol:..
lektiv,e n Arıbeit'Srechts zu ergreifen. Daıbei !köınnte man auch die
den türkische n Verhaltni ssen ent.sprechenden Erfahrungen andebeitsrecıht'S
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berück:sicht~g,en.

