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Vorwort

Die Kassiererin Barbara Emme, auch »Emmely« genannt, konnte 
im Jahr 2010 nach einem zweieinhalb Jahre dauernden Rechts-
streit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Sie ha  e in dem großes 
Aufsehen erregenden Verfahren nicht nur ihren Kündigungs-
schutzprozess gewonnen, sondern auch für eine höchstrichter-
liche Wende in der Rechtsprechung zu Bagatellkündigungen ge-
sorgt. Damit ha  e sie erreicht, dass in Zukun   ihre Kolleginnen 
und Kollegen, ja alle abhängig Beschä  igten hoff entlich besser 
geschützt sind. Kündigungen wegen einer Bagatelle, zudem o   
nur auf der Grundlage eines dringenden Verdachts ausgespro-
chen, sind für die Unternehmen schwerer geworden.

Professor Rieble, dem die Neue Juris  sche Wochenschri   
(NJW) eine Pla   orm für einen langen und bösen Hetzar  kel ge-
gen Emmely geboten ha  e, war blamiert. Es ist kein Zufall, dass 
ausgerechnet dieser Rechtsprofessor, fi nanziert von großen Un-
ternehmerverbänden, auch Zivilcourage gegen rechts denun-
ziert und das »Staatsorgan Thierse« angrei  , das »verfassungsge-
schützte NPD-Demonstra  onen« behindere. Wolfgang Thierses 
an  faschis  sches Engagement äußerte sich nicht nur in der Blo-
ckade gegen einen Naziaufmarsch in Prenzlauer Berg. Der Vize-
präsident des Deutschen Bundestages bezog auch im Fall Emmely 
Stellung und bezeichnete die Entscheidung des Landesarbeits-
gerichts Berlin-Brandenburg, das die Kündigung als rechtmäßig 
einstu  e, als ein »barbarisches Urteil«. Das Murren in der Öf-
fentlichkeit nahm zu, denn zugleich wurden Vorsitzende und Mit-
glieder von Vorständen großer Firmen mit millionenschweren Ab-
fi ndungen vorzei  g in den Ruhestand geschickt.

Emmely ist kein Einzelfall, immer wieder wurde aufmüpfi gen 
Kolleginnen und Kollegen, die wie die Altenpfl egerin Brigi  e Hei-
nisch (siehe hierzu den ersten Band der Reihe WIDERSTÄNDIG 
»Altenpfl egerin schlägt Alarm«) gegen untragbare Arbeitsbedin-
gungen au  reten, die sofor  ge Kündigung angekündigt oder aus-
gesprochen.
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Und zu Emmely heißt es wörtlich in dem Urteil des Bundesar-
beitsgerichts, das Emmely zum Erfolg verhalf: »Im Herbst 2007 
beteiligte sich die Klägerin mit weiteren sieben von insgesamt 36 
Beschä  igten ihrer Filiale an einem gewerkscha  lich getragenen 
Streik. Während die Streikbereitscha   anderer Arbeitnehmer mit 
der Zeit nachließ, nahm die Klägerin bis zuletzt an den Maßnah-
men teil.« Tausende Menschen haben im Widerstand gegen das 
Naziregime gegen schlechte Bezahlung und unzureichende Ar-
beitsbedingungen protes  ert, Zwangsarbeitern geholfen, zum 
»Langsamarbeiten« in der Rüstungsindustrie sowie zum passiven 
und ak  ven Widerstand aufgerufen. Viele von ihnen zahlten dafür 
mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit. Auch heute ist es wich  g, 
sich einzumischen. Sicherlich ist dies gefahrloser als vor 70 Jah-
ren in Nazi-Deutschland. Jedoch Widerstehen gegen Unrecht er-
fordert Überwindung, Mut und solidarischen Beistand.

Gewerkscha  er, An  faschisten, Journalisten, Abgeordnete 
und viele andere unterstützten Barbara Emme. Dieser öff ent-
liche solidarische Rückenwind ha  e sicherlich auch Einfl uss auf 
den Fortgang der juris  schen Entscheidung.

Zivilcourage heißt heute, sich Nazis und Rassisten in den Weg 
zu stellen, aber auch sich für mehr Rechte, für mehr Schutz der 
abhängig Beschä  igten im Betrieb und damit für ihre Würde im 
Arbeitsprozess einzusetzen. Die Rechte der Beschä  igten in den 
Betrieben sind die Säulen, auf denen die Demokra  e gebaut ist. 
Manchmal allzu schwache Säulen. Die Demokra  e wird umso 
stärker, je mehr die abhängig Beschä  igten in den Betrieben zu 
sagen haben und ihr Recht auch selbstbewusst wahrnehmen 
und einfordern.

Hans Coppi
Vorsitzender der Berliner VVN-BdA 
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all den Menschen, die etwas in unserem Land, unserer Welt zum 
Posi  ven verändern.

Solidarität ist wich  ger denn je in unserem Alltag, denn Em-
melys gibt es überall auf der Welt. Wir sollten möglichst vielen 
helfen und auch untereinander Solidarität üben.

Ich möchte noch mal die Gelegenheit ergreifen und mich bei 
allen unterstützenden Menschen im In- und Ausland, meinem 
Unterstützer-Komitee, den Anwälten, der Familie und allen nicht 
genannten Menschen für ihre uneingeschränkte Solidarität be-
danken.

Sie haben nicht nur mir den Rücken gestärkt, sondern auch et-
was Posi  ves für alle erreicht. Gerichte urteilen jetzt anders und 
nicht immer zugunsten der Arbeitgeber.

Bleibt wie ihr seid und lasst euch nicht verbiegen. Sagt immer 
off en eure Meinung und übt Solidarität mit euren Nächsten. Ihr 
bekommt es tausendfach zurück. Ich habe diese Erfahrung ma-
chen und meine Erfahrungen weitergeben dürfen.

Ich danke euch allen von ganzem Herzen

Eure Emmely

Gewidmet



11

Barbara Emme 
Wie war es nach dem Urteil 
und wie geht es mir heute?

Am 10. Juni 2010 hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt beschlos-
sen, dass die Kündigung gegen mich rechtswidrig ist und dass ich 
mit sofor  ger Wirkung wieder eingestellt werden müsse. Das 
Soli-Komitee ha  e vor Ort mit den Linken und der Gewerkscha   
ver.di eine Kundgebung organisiert, welche von vielen Soli-Krei-
sen Deutschlands genutzt wurde.

Keiner wusste, ob es ein posi  ves Ergebnis werden würde, 
aber alle ho   en für mich. Dann war es soweit, das Urteil: Ich 
war rehabili  ert. Ich konnte als Kassiererin weiterarbeiten. Ur-
laub und Lohn waren rückwirkend nachzuzahlen.

Großer Jubel brach aus. Alle lagen sich in den Armen. Ein tol-
les Urteil, ein tolles Gefühl. Das Resultat ist ein großer Erfolg für 
alle, die diesen Kampf unterstützt haben und deshalb in ganz 
Deutschland sehr breite Beachtung fand. Eine Demo wurde in 
eine Siegesfeier umfunk  oniert, die Musiker vor Ort schrieben 
einen Song in einen Siegersong um. Alle befanden sich im Sie-
gestaumel. Es wurde eine lange Nacht, nicht nur mit feiern. Nein. 
Im Fernsehen kam auf allen Sendern diese posi  ve Nachricht. 
Da wir sie am Tage nicht sehen konnten, schauten wir sie eben 
in der Nacht an.

Am darauf folgenden Tag bot ich Kaiser’s meine Arbeitskra   
wieder neu an und erhielt zunächst eine Anstellung angeboten, 
welche jedoch eine Stunde Fahrzeit von meinem Zuhause in An-
spruch genommen hä  e. Ich empfand dies als Maßregelung und 
lehnte diese Stelle ab, schließlich war ich zuvor gerichtlich reha-
bili  ert worden. Es gab dann noch zwei weitere Termine und mit 
Hilfe des Betriebsrates begann mein erster Arbeitstag nach dem 
Urteil am 22.6.2010 in meinem Stadtviertel Hohenschönhausen, 
in welchem ich auch lebe.
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Der erste Tag begann mit einem mäch  gen Medienrummel. 
Die Kollegen konnten nicht damit umgehen. Nach einer kurzen 
Einweisung in die Geschä  sanweisungen für die Kasse, erhielt 
ich einen Kassenschub zum Kassieren und eine Kollegin stand 
mir zur Seite. Nach sechs Stunden Kassierertä  gkeit ha  e ich 
auch eine passable Endabrechnung. Ich kann es noch, dachte 
ich. Ich bin wieder da.

Die neuen KollegInnen verhielten sich am Anfang sehr zurück-
haltend mir gegenüber, da sie nicht wussten, was auf sie zukam: 
Off enbar erfolgreich wurden zuvor Gerüchte gestreut, dass ich 
ArbeitskollegInnen anschwärzen würde und überdies sehr unbe-
rechenbar sei. Ich erhielt in der neuen Filiale die unbeliebtesten 
Schichten, so ha  e ich noch nie gearbeitet. In nur zwei Mona-
ten ha  e ich vermehrt Aufmerksamkeits- und Freundlichkeits-
tests und massive Kassenkontrollen, mehr als im gesamten Ar-
beitsleben zuvor.

Es folgten vier Monate Urlaub, in dieser Zeit reiste ich durch 
ganz Deutschland, um mich bei meinen UnterstützerInnen und 
den Komitees zu bedanken, welche sich während des Kampfes 
solidarisch verhielten. Dann, im Januar 2011, stand mein 25-jäh-
riges Dienstjubiläum an und die Kolleginnen begannen die ers-
ten Fragen zu stellen.

Im Laufe der Zeit hat sich das Verhältnis zu den KollegInnen 
verbessert. Fortan tauchten vermehrt Fragen auf, wie sich mein 
Arbeitskampf tatsächlich abgespielt habe und weshalb ein der-
ar  ger Trubel in den Medien entstanden sei. Dann bekamen sie 
mit, dass mein Anwalt auch die Altenpfl egerin Brigi  e Heinisch 
vor dem Europäischen Gerichtshof mit Erfolg vertreten ha  e. 
Viele iden  fi zierten sich mit der Situa  on, sie dachten an ihre 
eigene Familie. Das Eis war gebrochen.

Sie fassten langsam Vertrauen und das ist auch ein großer Ver-
dienst meiner neuen/alten Kundscha  . Was leise begann hinter 
vorgehaltener Hand, ist heute Alltag für alle. An der Kasse drückt 
sich die Solidarität der KundInnen vielfäl  g aus. O   entstehen 
Staus, weil die KundInnen und Mitarbeiter des Hauses gerne 
von mir bedient werden wollen. Manchmal bekomme ich kleine 
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Geschenke und ca. 80% der ehemaligen Kunden aus meiner al-
ten Filiale kommen wieder bei mir einkaufen. Täglich erhalte ich 
noch immer Gratula  onen und Glückwünsche für meinen er-
folgreichen Kampf. Die alte Kundscha   hat viel dazu beigetra-
gen, dass sich die S  mmung unter den KollegInnen verbessert 
hat. Sie haben die KollegInnen überzeugt, ihre Meinung zu revi-
dieren. Selbst aus ganz Deutschland kommen die Menschen, um 
mich zu sehen. Wenn Urlaubszeit ist, dann merkt man das be-
sonders stark. Viele sagen auch, ich soll bleiben wie ich bin und 
solle mich nicht verbiegen lassen.

Die neuen KollegInnen schicken o   die Kundscha   zu mir, da-
mit sie ihre Leergutbons bei mir einlösen. An manchen Tagen sind 
es 50 oder mehr Scheine. In meiner Kasse haben die ein eigenes 
Fach, manchmal reicht es nicht aus. Die neuen KollegInnen sind 
solidarisch mit mir. Sie unterstützen mich, damit ich auch wei-
terhin an Veranstaltungen in den verschiedenen Städten teilneh-
men kann. Mi  lerweile unterhalten sich meine KollegInnen auch 
gerne mit mir, weil sie von meinen gemachten Erfahrungen pro-
fi  eren können, ob es um die Gewerkscha   geht oder um juris-
 sche Fragen oder auch um Alltägliches.

Nach einer anfänglich schwierigen Phase in der neuen Fili-
ale kehrt für mich der normale Alltag wieder ein und viele ha-
ben dazu beigetragen, dass es gelingen konnte, mich im Betrieb 
zu integrieren.

In der verbleibenden Freizeit versuche ich alle meine gewon-
nen Kontakte auch weiterhin zu pfl egen. Nebenbei versuche ich 
mich auch als Autorin. Und nicht zu vergessen, mein Hobby ist 
weiterhin das Zelten und Sportboot fahren.

Ich fi nde, mein Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür, dass es 
sich lohnt zu kämpfen. Kampf und Solidarität gehören zusammen 
und es sollte noch mehr Schule machen. Mein Leitspruch ist bis 
heute: »Wer nicht kämp  , hat schon verloren. Wer kämp  , kann 
gewinnen. Jeder kann das. Du auch!«




