
Eine für alle – alle für eine! Solidarität mit Nuran Cakmakli!

Nuran Cakmakli: 
Moralische Siegerin  vor dem

Landesarbeitsgericht! 
Dennoch entscheiden die Richter,  dass die
Stadtverwaltung Stuttgart die Schulhausmeisterin wegen eines
Formfehlers in die Erwerbslosigkeit und Hartz IV treiben darf!

Am 04.11.2014  fand  vor  dem
Landesarbeitsgericht  (LAG)  Stuttgart  die
Verhandlung der Klage von Nuran Cakmakli
statt. Sie prozessierte gegen ihre zwei jährige
„Freisetzung“ trotz Arbeitsvertrag – was faktisch
einem Arbeitsverbot gleichkommt - sowie für die
Weiterbeschäftigung durch die Stadt Stuttgart.
Ca. 30 Unterstützerinnen und Unterstützer von
Nuran kamen zur dieser Verhandlung. Die
grüne Stadtspitze glänzte mit Abwesenheit und
schickte einen Rechtsberater vom Kommunalen
Arbeitgeberverband. Er hatte kaum Kenntnisse
– weder vom Vorgang selbst, noch davon,
weshalb keiner von der Stadt kommt. 

Obwohl der Vorsitzender Richter Pfeiffer seine
Verwunderung über den Vorgang äußerte,
verhandelte er trotzdem und wies die Klage von

Nuran Cakmakli, vertreten durch die DGB
Rechtsstelle im Auftrag von Ver.di Baden-
Württemberg ab und ließ keine Revision zu.  
Die Zurückweisung der Klage, sowie die
Nichtzulassung der Anfechtung des Urteils und
damit die Entscheidung zugunsten der Stadt,
wurde vom LAG einzig und allein mit einem
Formfehler (!) begründet.  
Nuran Cakmakli machte diesen Fehler zwar,
aber nur aufgrund der Unkenntnis des §33
TVÖD (Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes).
Nach dieser Vorschrift hätte sie innerhalb von
14 Tagen nach Erhalt ihrer auf 2 Jahre
befristeten Teilerwerbsminderungsrente am
11.Juni  2013, einen Antrag auf Weiterbe-
schäftigung stellen müssen. Jedoch sofort nach
der Mitteilung der Stadt Stuttgart, dass ihr
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Ich/Wir unterstütze/n den Solidaritätskreis
Name, Adresse, Organisation Email für Informationen Unterschrift 

 

Kontaktadresse und V.i.S.d.P.: Richard Heberle, Triebweg 119, 70469 Stuttgart, 
Tel: 81 55 61

10 Jahre Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV
– 10 Jahre soziales Gewissen auf der Straße und
Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten
Vor 10 Jahren trat Hartz IV in Kraft. Die damalige SPD Grünen Regierung hat im Auftrag der
Konzerne und Banken die Hartz-Gesetze beschlossen: Kürzung der Gelder für Arbeitslose,
Schaffung von Niedriglöhnen, viele Leiharbeiter oder Werksverträgler bei Daimler müssen mit Hartz
IV aufstocken und Daimler steigert seine Profite. 

Nuran Cakmakli ist Montagsdemostrantin der ersten Stunde. Als Versammlungsleiterin bekam sie
17 Strafbefehle wegen angeblicher Verstöße gegen Auflagen der Stadt Stuttgart. 16 mussten
eingestellt werden. Von 9 Gerichtsprozessen hat die Stadt 8 verloren. 6 Tage vor dem
Gerichtstermin am 25 Juli 2013  bekam  Nuran die Mitteilung, dass sie - wie eine „Kriminelle“ -
wegen ihre Teilerwerbs-minderungsrente sofort ihren Arbeitsplatz räumen solle. Damit sollte  sie
eingeschüchtert werden. Doch weit gefehlt – Die Stadt  verlor erneut in zweiter Instanz.  Die
Montagsdemos gegen die Armuts- und Lohndrücker-Gesetze Hartz sind bundesweit vernetzt und
Teil des „Tags des aktiven Widerstands“ nach wie vor in 80 Städten. 

In Stuttgart haben wir gleich zwei Montagsdemos:
17 Uhr am Schloßplatz & 18 Uhr gegen Stuttgart 21 (in der Regel am Marktplatz)

Die nächsten Termine
des Solidaritätskreises:
am 07.01 und  04.02. 2015 um 17:30 
im  Arbeiterbildungszentrum (ABZ), 
Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart 
Wir treffen uns regelmäßig monatlich.
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Arbeitsverhältnis ruhen würde, erklärte sie,
dass sie unbedingt weiter arbeiten wolle. Zumal
sie real  vier Wochen nach Eingang des
Rentenbescheids noch offiziell weiter von der
Stadt beschäftigt worden war. Ihre 60%- Stelle
bei der Stadt ist außerdem mit der Teilerwerbs-
minderung, wonach sie bis 6 Stunden täglich
arbeiten kann, problemlos vereinbar. Mit der
Bekundung der Arbeitsbereitschaft durch Nuran
Cakmakli war der Formfehler inhaltlich korrigiert
und dem Arbeitgeber völlig klar, dass er jemand
bewusst gegen seinen erklärten Willen freisetzt.
Und dies,  obwohl  die Stadt  Stuttgart
händeringend Schulhausmeister sucht,  wie
zahlreiche  Zeitungsanzeigen  belegen!
Trotzdem war sie in keiner Weise bereit, Nuran
Cakmakli weiter zu beschäftigen. Nuran und
ihre Gewerkschaft versuchten mehrere Wochen
lang erfolglos, mit der Stadtverwaltung zu
verhandeln.  

Die eigentliche Motivation 
Erst nach mehreren Wochen schließlich lag der
Sachverhalt  offenkundig auf  dem Tisch.
Angesichts der Faktenlage äußerte Nuran
Cakmakli  nun die Vermutung,  dass der
Formfehler für die Stadt nur ein Vorwand war
für viel weiterreichende Beweggründe. Um dem
aber auf den Grund zu kommen und für ihre
Rechte einzutreten, blieb ihr gar nichts anders
übrig, als ab diesem Zeitpunkt die Öffentlichkeit
einzuschalten.  Völlig  plausibel  und
nachvollziehbar  nämlich  erscheint  die

Vermutung, dass es sich um eine politisch
motivierte Maßnahme der Stadt  Stuttgart
handelte. Denn Nuran Cakmakli hat seit 2005
mehrere  politische  Prozesse  als
Versammlungsleiterin der Montagsdemo gegen
Hartz IV gegen die Stadt Stuttgart geführt und
größtenteils gewonnen. Gleichfalls ist sie als
Repräsentantin der  MLPD nicht  nur
stadtbekannt, sondern auch immer wieder als
eine exponierte Kritikerin der Politik der grünen
Stadtspitze  und  der  Landesregierung
hervorgetreten.  Insbesondere  auch  in
Zusammenhang mit dem aktiven Widerstand
gegen „Stuttgart 21“. Mit einer besonderen
Form des Betrugs der Grünen als angeblicher
„Umweltpartei“ wird die Zerstörung der Stadt
mit S21 vorangetrieben.

„Bürgerdialog“ der Grünen und die
Angst im Nacken 
Die Stadt Stuttgart beharrt indessen auf dem
Formfehler, von dessen Ausnutzung auf Kosten
von Nuran, aber auch von Eltern und Schülern
an den Stuttgarter  Schulen,  sie keinen
Millimeter abrücken will. Sie verweigert strikt
jegliche Weiterbeschäftigung und leugnet
zugleich jeden politischen Zusammenhang.
Damit nimmt sie wissentlich in Kauf, dass
Nuran in eine soziale und menschliche
Notsituation getrieben wird.  Als  eine
anerkanntermaßen  psychisch  erkrankte
Person, der eine Teilrente zugebilligt worden
war, von der allein sie aber nicht leben konnte,
wurde sie zuerst in die Arbeitslosigkeit mit ALGI
gezwungen und ein Jahr später in Hartz IV.
  
Richter Pfeiffer am LAG äußerte  sein
Erstaunen über das Vorgehen der Stadtspitze
mit  den Worten „Die Angst  sitzt  der
Stadtverwaltung wohl  im Nacken“. Er machte
jedoch auch deutlich, aus den eben genannten
formellen Gründen nicht anders urteilen zu
können.  Die  Verantwortung  für  das
unmenschliche Vorgehen gegenüber Nuran
Cakmakli liegt demnach vor allem bei der Stadt
Stuttgart. Mit Hilfe eines rein bürokratisch-
formellen Paragrafen-Verständnisses wird eine
Kollegin, die seit 16 Jahren bei der Stadt

Die Abschaffung des §33 TVÖD liegt im
Interesse alle Kolleginnen und Kollegen
im öffentlichen Dienst (Kommunen, Bund
und Länder)
Dieser  Paragraf  mit  der  Bezeichnung
„Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne
Kündigung“  regelt unter anderem, dass bei
Erwerbsminderungsrente das Arbeitsverhältnis
ohne Kündigung beendet werden bzw.  bei
befristeten Renten ruhen kann,  wenn der
Betroffene nicht innerhalb von 14 Tagen einen
Antrag auf Weiterbeschäftigung stellt und der
Arbeitgeber sagt, er habe keinen geeigneten
Arbeitsplatz für ihn.
Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten
kennt diese Vorschrift nicht. Zunehmend wird §33
genutzt, um kranke Kollegen loszuwerden. Die
Möglichkeit der Klage gegen §33 besteht sehr
eingeschränkt.  Solch  eine  weitgehende
Verschlechterung der Rechte der Beschäftigten
muss raus aus dem Tarifvertrag! Entfaltet alle
gewerkschaftliche Initiativen für die Abschaffung
dieses Fallstrickes im TVÖD. 
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arbeitet,  menschlich,  sozial  und politisch
diskriminiert. Das ist wohl die Realität des von
den grünen Repräsentanten vollmundig
angekündigten „Bürgerdialogs“!   Treffend
nannte der Regisseur Volker Lösch den OB
Kuhn auf der 250. Montagsdemo gegen S21
einen „Wendehals“. In diesem Sinne passt auch
das  ganze  Verhalten  der  politisch
Verantwortlichen  gegenüber Nuran Cakmakli in
das zur Zeit besonders spürbar werdende
undemokratische  Klima  der  Stadt.
Schlaglichtartig stehen dafür  tausende
Anklagen gegen S21-Gegner auf der einen
Seite, auf der anderen Seite gab es die
skandalöse Einstellung des Wasserwerfer-
prozesses!  

Trotzdem muss klipp und klar festgestellt
werden: Obwohl Nuran vor Gericht kein
Recht bekam, darf sie in diesem Verfahren
als moralische Siegerin betrachtet werden. 
 

Wie weiter?
Mit dem Urteil des LAG tritt der Kampf um die
Weiterbeschäftigung von Nuran Cakmakli in
eine neue und – wie zu erwarten ist – härtere
Phase.  Inzwischen gibt  es verschiedene
Anzeichen,  dass  die Stadt  Stuttgart
möglicherweise versuchen wird, Nuran auch
dann nicht weiter zu beschäftigen, wenn das

Ruhen der Beschäftigung am 30.06.2015
ausläuft. Zum einen mit der Begründung, dass
sie für sie keinen Arbeitsplatz mehr hätten und
somit sie nicht weiter beschäftigen könnten.
Zum anderen könnte der Versuch gestartet
werden, das „Arbeits- und Vertrauensverhältnis“
 auf Grund der politischen Aktivitäten gegen
ihre Freisetzung für „zerrüttet“ zu erklären. 
Wir – also der Solidaritätskreis mit Nuran
Cakmakli - stellen uns auf beide Möglichkeiten
ein und fordern:

> Sofortige Weiterbeschäftigung von Nuran 
Cakmakli! 
> Weg mit dem §33 des TVÖD!
> Gemeinsam und konsequent für den 
Erhalt und die Erweiterung demokratischer 
Rechte und Freiheiten!

Inzwischen  hat  Nuran  von  der Verdi
Bundesvertretung  Rechtsschutz  gewährt
bekommen.  Sie  reicht  mit der DGB
Rechtsschutz  GmbH,  Gewerkschaftliches
Centrum für Revision und Europäisches Recht ,
eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der
Revision beim Bundesarbeitsgericht ein.

> Macht mit im Solidaritätskreis! 

> Tragt euch mit eurer Organisation
bzw. eurem Namen (oder beides) in
unsere Unterstützer-Liste ein! 

> Erklärt eure Unterstützung bei 
untenstehender Kontaktadresse oder 
kommt direkt zu den Treffen des 
Solidaritätskreises! 

Auf regelmäßigen Treffen beraten wir
die weiteren Schritte. 

Wer einen oder eine von uns
angreift – greift uns alle an! 
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