Afghanin verklagt Siemens auf
zwei Millionen
Sie wurde von Siemens gefeuert, weil sie drastische
Holocaust-Vergleiche anstellte. Unter anderem sagte Sedika
Weingärtner (Foto) folgende Ungeheuerlichkeit: „Kein Jude in
diesem Land musste jemals solche seelischen Qualen erleiden
wie ich.“
Außerdem
bezeichnete
sie
ihre
Vorgesetzten
„unterbelichtete Frauen- und Ausländerhasser“. Jetzt dreht
den Spieß um und bezeichnet sich als Mobbingopfer.
gefundenes Fressen für linke Medien wie die taz und
Süddeutsche.Letztere schreibt:
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Ein
die

Sedika Weingärtner, heute 45 Jahre alt, gebürtige Afghanin
und seit vielen Jahren schon in Deutschland, war innerhalb
des Konzerns weit gekommen. Als Einkaufsmanagerin begann sie
2001 bei Siemens in Nürnberg. Im Jahr darauf, berichtet die
Frau, hätten die Mobbing-Aktionen begonnen. Die Einkäuferin
hatte sich nach ihren Angaben sowohl als Frau als auch als
Ausländerin von ihren Vorgesetzten diskriminiert gefühlt. Sie
sei isoliert, mit besonders viel Arbeit überhäuft und als
Ausländerin beschimpft worden. Man habe in ihrer Anwesenheit
Männerwitze erzählt; irgendwann sei sie krank geworden und
nach einem Zusammenbruch im Büro beinahe gestorben, sagt sie.
Im Juni 2009 wurde sie von Siemens entlassen – wegen
angeblicher Verharmlosung des Holocaust. Vor dem
Landesarbeitsgericht Nürnberg verlangt sie nun rund zwei
Millionen Euro als Ersatz für körperliche und materielle
Schäden. Eine stolze Summe, selbst wenn es sich tatsächlich
um Mobbing gehandelt habe, geben auch bayerische
Arbeitnehmervertreter des Konzerns zu bedenken.
(…)
In Arbeitnehmerkreisen erinnert man sich gut an die frühere

Kollegin. „Sie war häufig beim Betriebsrat unterwegs“, heißt
es. Zum Fall Weingärtner will man hier nichts sagen. Nur so
viel: Üblich sei Mobbing nicht bei Siemens, heißt es hinter
vorgehaltener Hand. Auch, weil es regelmäßig Treffen von
Betriebsrat und Unternehmensvertretern gebe, um Mobbing-Fälle
rechtzeitig aufzuspüren und gegen sie anzugehen.
(…)
Eine Annäherung an den Fall Sedika Weingärtner ist schwierig.
1991 kam sie als Alleinerziehende mit drei Kindern aus
Afghanistan nach Deutschland. Sie habe das Land verlassen
müssen, weil sie politisch verfolgt war, sagte sie damals.
Zuvor
hatte
sie
in
der
Hauptstadt
Kabul
als
Fernsehjournalistin gearbeitet – seitdem wisse sie, wie
Medien funktionieren, heißt es. Sie kam nach Nürnberg,
heiratete einen Deutschen, lernte Deutsch – und war wohl das,
was man integriert nennt.
Dass sich der Konflikt zwischen ihr und dem Unternehmen in
den vergangenen Jahren so sehr zuspitzte, hatte selbst
Kollegen irritiert – und auch die Konzernspitze. Offenbar war
es eine Eskalation – auch der Worte. Laut einem internen
Brief, der der SZ vorliegt, soll die Managerin ihren direkten
Vorgesetzten in einer E-Mail an Konzernchef Löscher als
„unterbelichteten Frauen- und Ausländerhasser“ beschimpft
haben. In einer Mail an Löscher vom 5. Februar 2009 habe sie
sich beschwert und dabei unverhältnismäßig drastische
Holocaust-Vergleiche angestellt, wie in der Konzernspitze zu
hören ist. Diese Äußerungen hätten schließlich zur Kündigung
geführt, erklärte ein Sprecher.
Das Problem ist: Ob und wann genau Diskriminierung und
Mobbing stattgefunden haben, ist nur schwer belegbar. In der
Regel sind langwierige Gutachten erforderlich, um ein Urteil
zu ermöglichen. „Bei Siemens ist Mobbing extrem hart
definiert“, heißt es bei Arbeitnehmervertretern. Daher werde
es nicht leicht sein, die Mobbing-Vorwürfe belegen zu können.
Die Ex-Mitarbeiterin verlangt nun mehr als eine Million Euro

allein an Schmerzensgeld. Dazu kommen Vermögensschäden.
Die Nürnberger Abendzeitung schreibt zum selben Fall:
Die Verhandlung am Arbeitsgericht wurde aufgeschoben, jetzt
sitzt Frau Weingärtner mit ihrer Familie und ihren Anwälten
in einem Konferenzraum in Grand Hotel. Zwischen Buffet und
Kaltgetränken empfängt sie im Zehnminutentakt Journalisten.
Viel Zeit hat sie nicht: „Gleich kommt die nächste Agentur“,
lässt sie wissen, während pausenlos das Handy klingelt. Sitzt
die Frisur? Soll die kleine Tochter mit aufs Bild? Frau
Weingärtner will nichts dem Zufall überlassen. Schon am
Dienstag hatte sie sich mit Reportern der „taz“ getroffen,
die aus ihrem Fall ein Titelthema machten. Eine Frau mit
Migrationshintergrund, der am deutschen Arbeitsplatz
Schlimmes widerfahren ist – für die linke taz ein gefundenes
Fressen.
Aber was ist wirklich vorgefallen in der SiemensNiederlassung in der Nürnberger Vogelweiherstraße zwischen
2002 und 2009? „Weil eine andere Frau meinen Job übernehmen
sollte, wurde ich von zwei meiner Vorgesetzten systematisch
fertig gemacht“, sagt Weingärtner, die mit dem Nürnberger
Kunsthistoriker Helge Weingärtner verheiratet ist. Man habe
sie von Besprechungen ausgeschlossen, mit einem alten PC
abgespeist, in ein kleines Büro gesetzt und mit übermäßig
viel Arbeit eingedeckt. Für Weingärtner Formen von „subtiler
Gewalt“. Nach einer Baby-Pause sei alles noch schlimmer
geworden. Beschimpft habe man sie, Worte wie „Dreck“ und
„Schlamperei“ seien häufiger gefallen.
Weingärtner holte zum Gegenschlag aus, schrieb Mails an
Siemens-Boss Peter Löscher und andere Führungskräfte. „Kein
Jude in diesem Land musste jemals solche seelischen Qualen
erleiden wie ich“, schrieb sie unter anderem. Und beschimpfte
direkte Vorgesetzte und Peter Löscher als „Rassisten“. Einen
bezeichnete sie als „unterbelichteten Frauen- und

Ausländerhasser“. Heftige Vorwürfe, bei denen einem SiemensSprecher „der Kamm schwillt“. Und die für das Unternehmen
Grund genug waren, Weingärtner zu kündigen.
Eine Abfindung von 60.000 Euro lehnte sie ab, spricht davon,
wegen der Schmähungen dem Tode nahe gewesen zu sein. „Einmal
stand sie unter Psychopharmaka und wäre fast vom Zug
überrollt worden“, ergänzt Anwalt Klaus Alenfelder. Er und
Kollege Frank Jansen wittern auf jeden Fall ein erkleckliches
Honorar – sollte das Gericht der Schadensersatzforderung
nachkommen.
Wundert sich noch jemand, wenn Arbeitgeber keine Migranten
mehr einstellen, die immer nur jammern und klagen, und sich
stets als Opfer deutscher Bösartigkeiten sehen?
(Spürnasen: rob567 und Leo Pardi)

