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Gewerkschaften der zentralen Staatsverwaltung fordern die türkische Regierung 
nachdrücklich zu einem Kurswechsel auf 

 
 

Nach dem gescheiterten Staatsstreich in der Türkei am 15. Juli haben der EGÖD, sein 
internationaler Schwesterverband PSI und die Gewerkschaftsbewegung insgesamt sowohl den 
versuchten Sturz der türkischen Regierung als auch deren unverhältnismäßige Reaktion auf 
diesen Putschversuch nachdrücklich verurteilt.   
 
Die Gewerkschaften haben ihren Standpunkt verdeutlicht, dass die an dem versuchten 
Staatsstreich beteiligten und inzwischen fast alle verhafteten Personen in Anwendung der Gesetze 
und Normen des Europarates verurteilt werden müssen, dem die Türkei angehört. Als EU-
Beitrittskandidat muss sich die Türkei an die Europäische Menschenrechtskonvention und das 
darin festgelegte Verbot der Vollstreckung der Todesstrafe halten. 
 
Der ständige NEA-Ausschuss des EGÖD, der Millionen von Angestellten und Bediensteten in der 
zentralen Staatsverwaltung in Europa und auch in der Türkei vertritt, ist besonders besorgt wegen 
der laufenden Säuberung der öffentlichen Verwaltung, die nach Ausruf des Ausnahmezustandes in 
der Türkei eingesetzt hat. 
 
Der Ausschuss verurteilt die „vorbeugende“ Entlassung von mehr als 43.000 Staatsbediensteten 
wegen ihrer angeblichen Verbindungen zu dem Prediger Fetullah Gülen, der von der türkischen 
Regierung als eigentlicher Drahtzieher des versuchten Coups angesehen wird. Zwar wurde die 
Beteiligung dieser Beschäftigten an dem Umsturzversuch bisher noch von keinem Gericht 
bestätigt, trotzdem wurden sie auf Lebenszeit von einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst 
ausgeschlossen, ihr Reisepass wurde beschlagnahmt, und sie haben keinen Rechtsanspruch auf 
Entschädigung. Dazu kommen weitere 80.000 Lehrkräfte, Akademiker/innen, Soldaten/innen und 
Richter/innen, die vom Dienst suspendiert wurden.  
 
In uneingeschränkter Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern im Staatsdienst, die 
suspendiert, entlassen oder verhaftet worden sind, hat der NEA-Ausschuss beschlossen: 

 Die türkische Regierung nachdrücklich aufzufordern, die willkürlichen Entlassungen von 
Staatsbediensteten und anderen Beschäftigten zu unterlassen. Wer suspendiert oder 
entlassen wurde, sollte sich zum Zwecke seiner Interessenvertretung an die Gewerkschaften 
und die Gerichte wenden können. Falls ihre Beteiligung an dem Putschversuch nicht 
nachgewiesen werden kann, müssen sie sofort wieder in den Staatsdienst eingestellt werden;  
 

 Faire und unparteiische Gerichtsverhandlungen entsprechend rechtsstaatlicher Prinzipien und 
den Standards des Europarates für alle Inhaftierten zu fordern; 
 

 Die türkische Regierung nachdrücklich aufzufordern, ihren internationalen und europäischen 
Verpflichtungen im Hinblick auf grundlegende Gewerkschaftsrechte sowie Versammlungs-, 
Meinungs- und Pressefreiheit nachzukommen; die Menschen dürfen nicht aufgrund ihres 
Glaubens oder ihres politischen Engagements kriminalisiert werden; 
 

 Das EGÖD-Sekretariat aufzufordern, in enger Abstimmung mit dem EGB und PSI seine 
Bedenken bei den EU-Institutionen, beim Europarat, bei der IAO und bei der türkischen 
Regierung zum Ausdruck zu bringen;  
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 Die laufenden Initiativen des EGÖD-Sekretariats zu unterstützen, in Zusammenarbeit mit den 
türkischen Mitgliedern die Möglichkeit einer Informationsreise in die Türkei zu erkunden, um 
sich ein Bild von der Lage der entlassenen Staatsbediensteten und Beschäftigten zu machen 
und um zu prüfen, welche konkreten Unterstützungs- und Solidaritätsmaßnahmen geleistet 
werden können;  
  

 Dass die Europäische Kommission im Lichte dieser undemokratischen Entwicklungen und der 
damit einhergehenden zunehmenden Sorgen um die Lage der Flüchtlinge erneut prüfen muss, 
ob die Türkei vor dem Hintergrund der Asylproblematik auf die EU-Liste der sicheren 
Herkunftsländer gehört; gleichzeitig müssen die EU-Mitgliedstaaten die Verfahren zur 
Neuansiedlung von Flüchtlingen beschleunigen und legale und sichere Zuwanderungswege 
öffnen, idealerweise im Rahmen eines verbesserten gemeinsamen Asylsystems mit 
Beteiligung der Türkei.  
 

Diese Erklärung wird von den Mitgliedern an ihre Regierungen gesandt, die weiterhin Druck 
gegenüber der türkischen Regierung aufbauen sollen. 
 
Das EGÖD-Sekretariat wird die Erklärung an die europäische Kommission und die 
entsprechenden Mitglieder des Europäischen Parlaments weiterleiten. 


