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Die Klägerin bekam Recht

Mit Erfolg gegen fristlose Kündigung gekämpft


GUNZENHAUSEN (der) – Das Arbeitsgericht Nürnberg hat nun ein Urteil gesprochen im Fall der zwei ehemaligen weiblichen AWO- Beschäftigten in Cronheim, die ihre überraschende fristlose Kündigung nicht hinnehmen wollten und Klage einreichten. Wie Rechtsanwalt Harald Schwarz (Kanzlei Meyerhuber, Gunzenhausen) dem Altmühl- Boten mitteilte, hat das Gericht einer der beiden Klägerinnen in vollem Umfang Recht gegeben.

Ihrer Klage wurde stattgegeben. Die fristlose Kündigung ist unwirksam. Damit bestätigte sich Schwarz’ vorläufige Einschätzung, wie sie auch im Altmühlbote-Artikel vom 2. Dezember zum Ausdruck kam. Der Anwalt wird nun gegenüber dem Kreisverband Roth-Schwabach der Arbeiterwohlfahrt energisch darauf pochen, dass seine Mandantin wiedereingestellt wird, und zwar an ihrem früheren Arbeitsplatz, dem Therapiezentrum Cronheim, wo Alkoholabhängige betreut werden. Er sei sehr gespannt darauf, wie die AWO auf diese nun vom Gericht in vollem Umfang gestützte Forderung reagieren werde, unterstrich der Jurist.

Allerdings wird das schriftliche Urteil aus Nürnberg noch einige Wochen auf sich warten lassen, und es ist noch längst nicht rechtskräftig. Eine Berufung ist möglich. Sollte die Arbeiterwohlfahrt den Rechtsstreit bis zum Ende ausfechten wollen, könnte sich das Verfahren noch ein bis zwei Jahre hinziehen, so die Einschätzung des Anwalts.

Das Verfahren wegen der zweiten Klägerin wurde abgetrennt, hier ist noch keine Entscheidung in erster Instanz gefallen.

Wie berichtet, hatten die beiden AWO- Mitarbeiterinnen sich von ihrem Arbeitgeber ungerecht behandelt gesehen. Sie fühlten sich gemobbt, nachdem sie die Kürzung von Beschäftigungstherapien nicht hinnehmen wollten. Sie wandten sich deshalb Anfang 2006 an die SPD- Landtagsabgeordnete Christa Naaß aus Obererlbach, und wegen dieses Gesprächs wurden sie, kurz vor der Betriebsratswahl, wo sie als Kandidatinnen auftraten, fristlos gekündigt. Eine Vorgehensweise, die nicht nur die beiden Mitarbeiterinnen empörte, sondern auch Christa Naaß, die ihr Unverständnis über den Schritt der AWO deutlich zum Ausdruck brachte.
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