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Gegen das „Bossing“

Zwei AWO-Angestellte setzten sich zur Wehr


Gunzenhausen (ley) – Es braucht Mut, sich gegen „Bossing“ (Mobbing durch den Chef) oder ungerechtfertigte fristlose Kündigungen des Arbeitsgebers zu wehren. Mut, den zwei Angestellte eines Cronheimer Therapiezentrums bewiesen haben, denen gleich beides widerfahren ist. Laut Gerichtsbeschluss müssen nun beide Damen weiterbeschäftigt werden.

Besagte Einrichtung wird von der AWO (Kreis Roth-Schwabach) beitrieben und hat die Resozialisierung Suchtkranker zum Ziel. Zum Beispiel durch Beschäftigungstherapie, deren Beschneidung zum Zankapfel zwischen den Mitarbeiterinnen Claudia Keller und Roswitha Peschke (Namen von der Redaktion geändert) mit ihren Vorgesetzten geworden war. Die beiden Damen hatten sich schließlich „gebosst“ gefühlt und Hilfe bei der Haundorfer SPD-Landtagsabgeordneten Christa Naaß gesucht. Kurze Zeit später hatten Peschke und Keller ihre Kündigungen in Händen – wegen Ausplauderns von Betriebsinterna. Beide klagten daraufhin und bekamen vor dem Nürnberger Arbeitsgericht auch Recht. Vor wenigen Monaten wurde dort nun erst die fristlose Entlassung Peschkes für unrechtens erklärt (wir berichteten) – in dieser Woche nun hat das Gericht im Fall Keller ebenso entschieden. 

Der Argumentation des ersten Urteilsspruchs „ist nichts hinzuzufügen“, so die Vorsitzende Richterin Dagmar Sziegoleit. Einen Mobbingverdacht  gegenüber Dritten zu äußern, sei kein Verstoß gegenüber der Schweigepflicht – so die Überzeugung des Gerichts. Allerdings stellte Sziegoleit ebenso die –Frage in den Raum, warum denn Keller unbedingt an den Arbeitsplatz zurückwolle, an dem sie zuvor gemobbt worden sei. Eine Steilvorlage für Edgar Überall, der in jedem Prozess als Rechtsanwalt die AWO vertritt. Es sei „Fürsorge“ gewesen, Keller einen anderen Arbeitsplatz anzubieten. Das sah Kellers Rechtsanwalt Harald Schwarz völlig anders. Erst müsse die Unwirksamkeit der Kündigung erklärt werden – dann könne man sich um die Situation am Arbeitsplatz kümmern. Jener sieht Keller bislang ganz gelassen entgegen. Sie hofft gerade durch den Gerichtsbeschluss auf Rückenstärkung durch ihre Kolleginnen, um gemeinsam dem „Bossing“ von oben besser begegnen zu können.

Ob Keller aber überhaupt an ihren Arbeitsplatz zurückkehren kann, bleibt immer noch fragwürdig. Denn verurteilt ist die AWO bislang nur dazu, „die Klägerin bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens zu unveränderten arbeitsvertraglichen Bedingungen“ weiterzubeschäftigen. Was unter letzterem zu verstehen ist, darüber gehen die Meinung von Überall und Schwarz allerdings weit auseinander. Für letzteren steht fest, dass damit der bisherige Arbeitsplatz gemeint ist und er macht deutlich: „Sollte man unsere Mandantin nicht oder nicht vertragsrecht weiterbeschäftigen, besteht die Möglichkeit, die Beschäftigung im Wege der Zwangsvollstreckung durchzusetzen.“
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