
Kassierin streikt – Kaiser's kündigt
Zeigen wir dafür die Rote Karte!
Die Geschichte im Einzelhandel
Anfang 2007 begann der längste und härteste Streik in der Geschichte des deutschen Einzel-
handels. Zuvor hatte es in diesem Bereich von 2000 bis 2006 11,4 % Lohnsteigerungen ge-
geben, was der Inflationsrate in diesem Zeitraum entspricht. Die Gewinne der Unternehmen, 
das was nach Abzug aller Kosten für die Unternehmer übrig bleibt, stiegen im gleichen Zeit-
raum um 64,3 %.1

Statt von diesen Gewinnsteigerungen etwas abzugeben, führten die Unternehmen im Einzel-
handel großangelegte Strukturveränderungen durch. Statt 80 % gibt es nun nur noch 50 % 
Vollzeitbeschäftigte.2 Der übrige Teil der Belegschaft besteht aus Teilzeitangestellten, Leih-
arbeiterInnen und MinijobberInnen, die für viel weniger Gehalt und ohne Weihnachtsgeld und 
ohne Urlaubs- oder Krankheitsanspruch die Regale befüllen und die Kassen abfertigen. Viele 
Beschäftigte berichten von stetigen Verschärfungen der Arbeitsbedingungen, immer weniger 
Menschen müssen ein gleichbleibendes Arbeitspensum erledigen. Als die Arbeitgeber Ende 
2006 die Zuschläge für Spät- und Nachtarbeit kürzen wollten und den Tarifvertrag aufkün-
digten (nachdem sie selbst die Ladenöffnungszeiten erweitert hatten), hatten sie im Empfin-
den vieler Beschäftigter eine Grenze überschritten.

Emmely's Geschichte
Emmely und acht weitere KollegInnen ihrer Filiale in der Hauptstr. in Berlin-Hohenschön-
hausen beteiligten sich daraufhin am Streik von ver.di. Sie wurden alle wiederholt in Einzel-
gesprächen zur Filialleitung geladen. Im Februar 2008 streikte nur noch Emmely, die sich 
nicht unterkriegen lassen wollte. Am 19. Februar 2008 organisierte der Filialleiter sogar eine 
„Streikbrecherparty“, auf der auch zur Denunziation von Streikenden aufgerufen wurde. Von 
einer Kollegin wurde Emmely danach gewarnt, sie soll aufpassen, was sie sagt. Wenige Tage 
später kam dann der Vorwurf: Sie hätte drei Tage zuvor Pfandbons für 1,30 Euro bei ihrem 
Einkauf eingelöst, die sie aus dem Verkaufsleiterbüro entwendet haben soll. Zwei Kolleginnen 
und der damalige Marktleiter sagten vor Gericht gegen Emmely aus. Eine Kollegin will die 
Bons an der Kasse entgegen genommen haben, die andere will daneben gestanden und alles 
genau gesehen haben. Dass die Kolleginnen nicht gleich beim Einkauf gesagt haben: „Du 
Emmely, Deine Pfandbons sind ja gar nicht abgezeichnet“, sondern erst später zur Filial-
leitung damit gingen, und dass bei dem Arbeitsstress eine Frau Zeit hatte, an der Kasse zu 
stehen und Emmelys Einkauf zu überwachen, scheint sehr zweifelhaft . Die drei Tage zwi-
schen „Tat“ und Vorwurf dürften wohl auch diesen Grund gehabt haben: nach drei Tagen sind 
die Videobänder von den Kassen offiziell gelöscht, der Vorgang ist nicht mehr nachvollziehbar. 

Nun gibt die Verdachtskündigung dem Arbeitgeber das wunderbare Instrument an die Hand, 
den Vorwurf gar nicht beweisen zu müssen. Man darf einfach kündigen, wenn man einen 
„begründeten Verdacht“ hat. Im Internet finden sich sogleich Rechtsanwaltskanzleien, die den 
Arbeitgeber bei den zu beachtenden Formalitäten unterstützen.

Richter Axel Aino Schleusinger ließ in der 1. Instanz gleich eingangs der Verhandlung wissen, 
dass er keinen Zusammenhang zwischen dem Streik und der Kündigung überhaupt thema-
tisieren wird und empfahl, das Vergleichsangebot von Kaiser's, eine fristgerechte Kündigung 
mit weiteren 7 Monaten Lohn, anzunehmen. Für Emmely wäre das eine Art von Mundtot-
machen gewesen. Viele Gekündigte lassen sich auf solche Vergleichsangebote ein, was ange-
sichts der Belastung und des Risikos eines Prozesses ja auch verständlich ist, und weshalb 
wir von anderen Fällen so wenig erfahren. Der Richter wies Emmelys Kündigungsschutzklage 
ab. 

1 Quelle: Bert Warich (W&A.B.E-Institut Berlin) 
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Die Richterin der zuletzt verlorenen Berufungsinstanz, Daniele Reber, die übrigens für das 
Forum Institut für Management GmbH Seminare zum Thema Kündigungsvorgängen gegen 
Arbeitnehmer, zuletzt in 10/08 gibt3, behauptete dann auch noch, es sei erwiesen, dass 
Emmely die Tat begangen habe. 

Was tun?
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Emmely in dieser angespannten Situation das Risiko ein-
ging, Pfandbons zu unterschlagen, und dass ihre Kolleginnen dem Vorgang erst tatenlos zu-
sehen, um dann Tage später zum Chef zu gehen. Wir kennen Emmely zudem und sind über-
zeugt, dass sie die Tat nicht begangen hat. Sie wurde abgestraft, weil sie die stetigen Ver-
schlechterungen bei ihrer Arbeit nicht mehr hinnehmen wollte und auch auf Einschüchterun-
gen nicht wie gewünscht reagierte – mal ganz unabhängig davon, ob man 1,30 Euro als Kün-
digungsgrund für 31 Jahre Betriebszugehörigkeit als angemessen betrachtet. 

Wenn Emmely verliert, ist das ein wichtiges Signal für alle, die in Lohn und Brot stehen und 
die sich wehren, wenn das Unternehmen die Gewinne auf dem Rücken der Leben der Ange-
stellten in die Taschen der Besitzer und Aktionäre umleiten. Gerade jetzt in der sich vertiefen-
den Krise ist die Frage, ob wir diese Umverteilungen von unten nach oben weiter hinnehmen 
wollen. 

Von den RichterInnen der deutschen Justiz ist wahrscheinlich nicht viel zu erwarten, zumal 
Emmely wohl nur noch der Gang zum Bundesverfassungsgericht und zum europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte bleibt – was Jahre dauern kann. So lange wollen wir nicht war-
ten: Wir fordern die sofortige Wiedereinstellung von Emmely jetzt und unter voller 
Rückzahlung ihres ausgebliebenen Lohnes.

Wenn Sie auf der Seite von Emmely stehen, dann sagen Sie Kaiser's die Meinung und überle-
gen Sie, ob Sie für eine Zeit lang woanders einkaufen gehen. Sicher finden Verdachtskündi-
gungen auch anderswo statt, werden die Bedingungen auch anderswo stetig verschlechtert. 
Trotzdem ist dieser Fall eine Chance zu sagen: „Nein! Wir nehmen das nicht länger hin. Wenn 
Kaiser's sich so verhält, dann bekommt Kaiser's auch die Quittung dafür.“ 

Hier einige Möglichkeiten, um den Kampf von Emmely zu unterstützen:
- Sagen Sie Ihrer Filialleitung oder dem Konzern Kaiser's-Tengelmann die Meinung.

- Emailadresse von Kaiser's: kundenservice@ktag.de 

- Kontaktformular auf der Internetpräsenz: 
http://www.kaisers.de/infoseiten/kontakt.html

- Postadresse Kaiser's-Tengelmann: Kaiser’s Tengelmann AG, Lichtenberg 44, 
41747 Viersen 

- Einfach mal woanders einkaufen

Wir haben übrigens gehört, dass hier schon ein ganzer Wohnblock nicht mehr bei 
Kaiser's einkauft – das finden wir super!

Komitee Solidarität für Emmely 
Kontakt: streik@kanalB.org
http://emmely.org

Spendenkonto:
Benedikt Hopmann 
Konto: 937 57 44 38 
Postbank Essen 
BLZ: 360 100 43 

V.i.S.d.P.: D. Bonhoeffer, Reichenberger Str. 114, 10999 Berlin

3 Der Eintrag hierfür auf der Webpräsenz des Forum Instituts wurde mittlerweile offenbar entfernt.
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