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Kampf gegen fristlose Kündigung


Zwei Mitarbeiterinnen des Therapiezentrums Cronheim sehen sich 
ungerecht behandelt


GUNZENHAUSEN – Soziale Einrichtungen gemeinnütziger Träger leisten wertvolle Arbeit und erhalten in aller Regel die entsprechende Anerkennung. Das heißt aber nicht, dass bei ihnen immer alles zum Besten stehen muss und Mobbing hier nicht vorkommen kann. So meinen es jedenfalls zwei weibliche Beschäftigte  des AWO-Therapiezentrums Cronheim. Sie kämpfen derzeit vor Gericht gegen ihre fristlose Kündigung und wollen die Wiedereinstellung durch ihren Ex-Arbeitgeber erreichen.

Die Einrichtung in Cronheim wird von der Arbeiterwohlfahrt (Kreis Roth-Schwabach) getragen. Sie bietet alkoholkranken Menschen die Möglichkeit, von ihrer Sucht loszukommen und wieder ein geregeltes Leben zu führen. Als diesbezügliche Beschäftigungstherapien gekürzt wurden, wollten dies die dort beschäftigten Claudia Keller und Roswitha Peschke (Namen von der Redaktion geändert) nicht so ohne weiteres hinnehmen – und wurden infolgedessen laut eigenen Aussagen zu Mobbing zu Mobbing-Opfern. Beide suchten das Gespräch, fanden aber angeblich kein Gehör. Ihre eigene Arbteitssituation sei immer unerträglich geworden, und so wandten sich beide schließlich Anfang des Jahres in ihrer Not an die Obererlbacher SPD-Landtagsabgeordnete Christa Naaß, die sie nach bestem Gewissen beriet.

Trotzdem wurde Keller und Peschke dieser Kontakt zum Verhängnis. Denn beiden flatterte schließlich eine fristlose Kündigung ins Haus. Und dies just einen Tag vor der Betriebsratswahl, für welche beide kandidierten – immer noch in der festen Überzeugung, innerbetrieblich etwas ändern zu können. Die beiden Damen hätten gegen ihre Verschwiegenheitspflicht verstoßen, begründete die AWO ihre drastische Maßnahme, der nicht einmal die Abmahnung voranging.

Zudem hätten beide als Betriebsratskandidatinnen eigentlich unter besonderem Kündigungsschutz gestanden. Diesen Schutz zu umgehen, sei „nur theoretisch möglich“ so Rechtsanwalt und Arbeitsrechtsspezialist Harald Schwarz (Kanzlei Meyerhuber, Gunzenhausen), der Keller und Peschke vor dem Nürnberger Arbeitsgericht vertritt. Grund für eine fristlose Entlassung wäre allerdings ein eklatanter Verstoß gegen die Schweigepflicht. Doch die Äußerung Eines Mobbingverdachts falle eben nicht hierunter. Auch nicht die diesbezügliche Kontaktaufnahme mit einem Landtagsmitglied, so Schwarz.

Als die AWO-Führung Wind von den Kontakten zwischen Naaß, Peschke und Keller bekam, wurden die zwei Therapiezentrums-Mitarbeiterinnen von der in diesem Fall nicht sehr wohlfährtigen Organisation zur Rechenschaft gezogen. „Es war wie ein Verhör“, erinnert sich Peschke. Es sei weder über Mobbing noch über die Kürzung von Therapiemaßnahmen gesprochen worden. Nur der angebliche Vertrauensbruch sei auf den Tisch gekommen – und wenige Wochen später die Kündigungen ins Haus, wogegen die geschassten Mitarbeiterinnen kurz darauf Klage einreichten.

Für die Zeit des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht Nürnberg wurden beiden schließlich Arbeitsplätze in anderen AWO-Einrichtungen als sogenannte „Prozessbeschäftigung“ vermittelt. Was Kostenersparnis für das Therapiezentrum bedeutet. Die Cronheimer Einrichtung hingegen sieht das als ein Entgegenkommen an. „Ein bloßes Lippenbekenntnis“, entgegnet Rechtsanwalt Schwarz. Denn Stellen für eine vertragsgerechte Beschäftigung seien  dort eigentlich gar nicht vorhanden und so die berufliche Zukunft seiner beiden Klientinnen nach Prozessende doch eher ungewiss. Die beiden Klägerinnen wollen wieder in Cronheim arbeiten und sehen ihre Wiedereinstellung als Startschuss zur Aufklärung der von ihnen beklagten Missstände: Sowohl was Mobbing als auch was die Beschneidung der Therapien angeht. Sollten sich die diesbezüglichen Vorwürfe als wahr erweisen, dürfte die Führungsriege der Kreis-AWO zum Handeln gezwungen sein.

MdL Christa Naaß weist auf das in der bayerischen verankere Petitionsrecht hin, spricht von einem völlig legitimen Mittel und findet deutliche Worte: „Es ist eine Unverschämtheit, mich als Landtagsabgeordnete als Argument für eine außerordentliche Kündigung zu verwenden.“ Die Obererlbacherin ist selbst Mitglied der AWO. Sie sei damals von den beiden Frauen kontaktiert  worden und habe versucht, Hilfestellung zu geben. Es sei ihr nicht darum gegangen, sich in Internas einzumischen. Ob in einem Betrieb Mobbing herrsche, sei sowieso eine nicht zuletzt gefühlsmäßige Sache und lasse sich von außen kaum bewerten. Monatelang habe sie dann nichts mehr aus Cronheim gehört, bis dann kurz vor der Betriebswahl die Kündigungen ausgesprochen wurden. Deren Begründung hält Naaß für konstruiert. Sie wollen nicht ausschließen, dass den beiden Frauen zu diesem Zeitpunkt gekündigt wurde, weil sie im Fall der Betriebsratszugehörigkeit eine viel stärkere rechtliche Stellung als Arbeitnehmerinnen erhalten hätten.

Mit der Urteilverkündigung ist am 14. Dezember zu rechnen. Richter Nöth ließ bereits durchblicken, dass er möglicherweise der Klage auf Wiedereinstellung stattgegeben wird
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