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SPEZIAL

Den Gewerkschaften und den Arbeitgeberver-
bänden der Metall- und Elektroindustrie ist nach
anfänglich harten Auseinandersetzungen ein
wegweisender Tarifabschluss gelungen, der weit
über die Branche hinaus ausstrahlt. Dabei hat
sich die größte Einzelgewerkschaft der Welt, die
IG Metall (IGM), als ein zunehmend pragmatisch
agierender Partner erwiesen. Nach Jahrzehn-
ten ideologischer Grundsatzkonflikte hat die
IGM sich gewandelt und vom Konzept einer
grundsätzlichen Veränderung der marktwirt-
schaftlich organisierten Gesellschaft Abstand
genommen. Gleichwohl gibt es in den Betrie-
ben neuen und sehr grundsätzlichen Gesprächs-
bedarf.
Denn in vielen Unternehmen stehen Umbrüche
wie etwa die Wahl neuer Betriebsratsvorsitzen-
der und eine neue Besetzung der Wirtschafts-
ausschüsse an, denen eine zentrale Bedeutung
zukommt. Für das Management und die Unter-
nehmen bedeutet dies, sich baldmöglichst ein
genaues Bild von den neuen Betriebsräten und
auch von den aufkeimenden neuen Arbeitneh-
merbewegungen zu machen, selbst wenn die-
se noch nicht in allen Facetten die juristischen
Voraussetzungen für eine ordentliche Gewerk-
schaft darstellen. Dabei gilt es, eine Strategie
zu erarbeiten, wie die neuen Betriebsräte auf
die Unternehmensziele eingestimmt und für
eine gedeihliche Zusammenarbeit gewonnen
werden können.

Mit den Betriebsratswahlen kommen
auch die Radikalen
Aus den im März begonnenen Betriebsratswah-
len sind in vielen Unternehmen auch im rechts-
radikalen Bereich angesiedelte neue Betriebs-
räte hervorgegangen. Zugleich bilden sich neue,
ebenfalls am rechten Rand angesiedelte Gewerk-
schaften wie zum Beispiel das „Zentrum Auto-
mobil“.
Eine „national-patriotische Bewegung“ sucht
bei Daimler und anderen Autoherstellern wie
BMW, Opel und Audi Fuß zu fassen. Galten bis-
lang bis auf wenige Ausnahmen wie dem ehe-
mals partiell erfolgreichen „Christlichen Gewerk-
schaftsbund“ (CGB) die unter dem Dach des
„Deutschen Gewerkschaftsbundes“ (DGB) agie-
renden Einheitsgewerkschaften wie die IGM

als Hauptgegenspieler und zugleich aber auch
zentrale Ansprechpartner der Arbeitgeber und
ihrer Verbände, so dröhnt es nun bedrohlich
spaltend aus der rechten Ecke: „Deutsche Ar-
beitsplätze den Deutschen.“.
Linke und rechte Radikale reichen sich dabei
sozusagen die Hände – beziehungsweise treten
nach einer ideologischen Mutation sogar in ei-
ner Personalunion auf; so avancieren ehemali-
ge kommunistische Aktivisten wie zum Beispiel
Jürgen Elsässer zu Chefpropagandisten der
Rechten. Elsässer schwebt gar eine „neue Front
zur nationalen und sozialen Befreiung des Vol -
kes“ vor. „Alle Räder stehen still, wenn Dein
blauer Arm es will“, tönt der Chefredakteur der
rechten Publikation „Compact“ in Anlehnung
an die Parteifarbe der AfD und das revolutio -
näre Bundeslied des „Allgemeinen Deutschen
Arbeitervereins“, dem Vorläufer der SPD. Mit
der neuen Gewerkschaftsformation „Zentrum
Automobil“ wollen er und der ehemalige „na-
tionale Liedermacher“ und Arbeitsrichter a.D.
Oliver Hilburger, der mit weiteren Mitstreitern
bereits bei Daimler in Untertürkheim Betriebs-
ratsmandate errungen hat, richtig mobil ma-
chen. Angelehnt an die akademisch geprägte
Initiative „Identitäre Bewegung“ und den rech-
ten Flügel der AfD will die neue Gewerkschaft
bundesweit expandieren und in den Betrieben
flächendeckend präsent sein. Mit Hilfe von Ver-
netzungs- und Kampagnenplattformen wie
„Com  pact“ und „Ein Prozent (für unser Land)“
will man in den Betrieben immer stärker Furo-
re machen. Elsässer lässt sich auch von einer
Distanzierung der IGM-Betriebsräte bei Daim-
ler nicht beirren und treibt zielstrebig den Keil
immer tiefer in die Belegschaften hinein; für ihn
ist klar: „Die Einwanderer der letzten Jahre sind
Lumpenpack, das nur schmarotzen und unse-
re Frauen anmachen will.“

Starke Betriebsräte stärken auch
das Unternehmen
Unvermutet drohen damit wieder vorrevolutio -
näre Zustände in den Betrieben Platz zugreifen.
Umso mehr kommt es darauf an, dass die Un-
ternehmensleitungen zur Stabilisierung der La-
ge in ihren Betrieben beitragen und dabei die
Möglichkeiten des Arbeits- sowie gegebenen-
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werbungen nach einem bestimmten Verfahren
nur darauf hin gesichtet werden, ob die Bewer-
ber/innen die zulässig gestellten Anforderungen
erfüllen – oder nicht. Die Darlegungen des Be-
klagten hierzu seien allerdings nicht ausreichend
gewesen. In der Stellenausschreibung sei aus-
schließlich „Kommunikationsfähigkeit“ verlangt
worden. Auch wenn offen bleibe, wie man die
Kommunikationsfähigkeit bei einer schriftlichen
Bewerbung feststellen könne, habe die Beklag-
te ihrem Sachvortrag nach die Bewerbungen
nicht im Hinblick auf dieses Kriterium aussor-
tiert, was jedoch durchaus zulässig gewesen
wäre. Vielmehr habe der Beklagte nach seinem
eigenen Vortrag der Auswahlentscheidung an-
dere, nicht in der Stellenausschreibung zum
Ausdruck kommende Kriterien angelegt, son-

dern eine Liste mit eigenen Qualifikationsmerk-
malen – wie z. B. Teamfähigkeit und soziales
Engagement – angefertigt. In Bezug hierauf wä-
re der Beklagte allerdings gehalten gewesen
darzulegen, „dass die nunmehr maßgeblichen
Anforderungen von ihm nicht nur vorgescho-
ben sind“. Eine diesbezügliche Substantiierung
habe er allerdings unterlassen. Gemessen dar-
an, dass der Beklagte in der Stellenausschrei-
bung an 3 Stellen zum Ausdruck gebracht hat,
Bewerbungen von jüngeren Mitarbeitern zu er-
warten, seien seine Darlegungen als lediglich
vorgeschoben anzusehen. Die Verurteilung zur
Zahlung eines Brutto-Monatsentgelts durch die
Vorinstanz sei daher zu Recht erfolgt.

LAG Schleswig-Holstein, 21.11.2017 –
1 Sa 312/17 (Be) !
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falls auch des Strafrechts und natürlich des Be-
triebsverfassungsgesetzes zu nutzen imstande
sind.
Dabei geht es nicht darum, durch eine Drohung
mit juristischen Maßnahmen einen angepassten
oder eher schwachen Betriebsrat „heranzuzüch-
ten“. Ein auch dem Management gegenüber
starker und kompetent auftretender Betriebs-
rat – der im Betrieb durchsetzungsfähig ist –
kann zwar unbequem, aber als konstruktiver
Partner Gold wert sein. Ein eher schwach agie-
render Betriebsrat wird auf Dauer auch betriebs-
intern kein Ansehen und keinen Rückhalt ge-
nießen; er ist nicht belastbar und kann dem Un-
ternehmen beispielsweise beim Aushandeln
und Durchsetzen von Betriebsvereinbarungen
nicht nachhaltig nutzen.
Eine Kandidatur zum Betriebsrat sollte deshalb
keinesfalls eine Karrierebremse sein, denn Be-
triebsräte üben wichtige Funktionen aus. Der
Betriebsrat ist ja nicht nur die gewählte Interes-
senvertretung der Belegschaft, sondern nimmt
auch Co-Managementfunktionen beim Aushan-
deln und Durchsetzen von betrieblichen Verein-
barungen wahr. Nicht zuletzt treten Betriebsrä-
te auch als PR-Botschafter und in Krisenfällen
ganz besonders für ihr Unternehmen nach
„draußen“ in der Öffentlichkeit und in den Me-
dien sowie oft sogar in politischen Gremien wie
Parteigliederungen, aber auch Institutionen der
kommunalen Selbstverwaltung auf.

Der Verrohung von Sprache und der
Sitten begegnen
Doch wenn eine gewisse Verrohung in Sprache
und Umgangsformen Einzug in den Alltag an
den Werkbänken findet, ist der Weg zu Mobbing
und anderen Formen versteckter oder offener
verbaler Aggression sowie nonverbaler Gewalt
nicht weit. Die zuvor zitierten Aussagen sind
eine Lunte, an der offenbar schon heftig, aber
wohl auch mit Vorsatz und Bedacht gezündelt
wird.
Dann stehen nicht zuletzt die Reputation der Fir-
ma, die Unternehmenskultur und mitunter so-
gar der Betriebsfrieden auf dem Spiel. Denn
wichtige Themen wie die sich abzeichnende
grundlegende Neuausrichtung in der Autoindu-
strie und die rasch voranschreitende  globale
Digitalisierung im Zuge der industriellen Revo-
lution 4.0 können eine disruptive Wende mit
sich bringen; das birgt sicher auch neue Chan-
cen, enthält aber ebenso manche Risiken und
kann Befürchtungen und Unruhe in den Beleg-
schaften hervorrufen.

Auf Betriebs- und Abteilungsver-
sammlungen Flagge zeigen
Betriebs- und auch Abteilungsversammlungen,
die der Betriebsrat als seine eigenen Veranstal-
tungen einmal im Quartal nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz einberufen muss, sind in die-
ser Lage „Chefsache“. Manager und Unterneh-
mer sollten ihre „Redefreiheit“ bei solchen An-
lässen nicht als eine lästige Pflicht oder nur ein
Recht, sondern als ein wertvolles Privileg und
eine einzigartige Chance ansehen. 
Betriebsversammlungen sind Identifikations-
und auch Motivationsveranstaltungen und zu-
gleich aber immer auch ein Barometer für die

Betriebsatmosphäre. Denn Unternehmenslei-
tungen und Belegschaften bilden eine Schick-
salsgemeinschaft; auch wenn es auf einer Be-
triebsversammlung einmal hoch hergehen soll-
te, so kann die Unternehmensleitung hier zu-
mindest profunde Informationen im Sinne ei-
nes präventiven Krisenmanagements erhalten.
Dem Auftritt als Spitzenrepräsentant der Unter-
nehmensführung gleich auf der ersten Betriebs-
versammlung nach den Wahlen kommt eine
hohe und wegweisende Bedeutung zu; hier
werden wichtige Weichen gestellt und die Un-
ternehmensleitung steht dabei unter starker
Beobachtung.
Betriebsversammlungen oder Verhandlungen
mit Betriebsräten und Gewerkschaften sowie
das Gespräch und die Diskussion mit Mitarbei-
tern können vor diesem Hintergrund eine große
Herausforderung sein und auch sehr stressig
verlaufen. Über scheinbare Widersprüche wie
zum Beispiel Betriebsschließungen oder Stand -
ortverlagerungen bei gleichzeitig als hoch an-
gesehen Gewinnen müssen die Belegschaften
informiert und die entsprechenden Dilemmata
nachvollziehbar erklärt werden.
Doch bei richtiger Vorbereitung können die Un-
ternehmensvertreter auch solche „Plenarveran-
staltungen“ gewinnbringend mitgestalten, mit
profilierten Botschaften punkten und damit po-
sitiv auf das Klima in den Betrieben einwirken.
Denn die Mitarbeiter erwarten von ihrer Unter-
nehmensleitung nicht nur eine klare Darstellung
der Lage des Unternehmens, eine Orientierung
für die wirtschaftliche Zukunft und das weitere
Handeln im Betrieb sowie ein solidarisches Mit-
einander im Rahmen des Möglichen. Sie möch-
ten zugleich, dass sich die Manager als kompe-
tente Führungspersönlichkeiten präsentieren,
aber auch als verantwortlich handelnde „Küm-
merer“ zeigen und als glaubwürdiger Sozial-
partner erweisen.

Keinen Deut vor Aggressionen
zurückweichen
Als Führungskraft sollte man keine Störungen
des Betriebsfriedens dulden oder gar weg-
schauen und weghören. Harte Debatten und
auch eine aggressive Polemik können ein Ven-
til sein, Dampf abzulassen; doch Beleidigungen
oder Agitation etwa gegen weibliche Mitarbei-
ter oder Mitarbeiter mit Migrationshintergrund
darf man nicht durchgehen lassen. Mit dem Be-
triebsratsvorsitzenden sollte das Management
daher rechtzeitig abstimmen, dass die Unterneh-
mensführung nicht bereit ist, derartige Attacken
hinzunehmen und keinerlei Straftaten im Be-
trieb duldet. Von Anfang an sollte demonstriert
werden, dass im Unternehmen klare Regeln für
alle verbindlich gelten.
Wenn einer Führungskraft bei einer Betriebsver-
sammlung Verbalinjurien zugerufen oder ein-
zelne Mitarbeiter oder Gruppen von Mitarbei-
tern zum Beispiel mit Migrationshintergrund
beleidigt und geschmäht werden, sollte das Ma-
nagement daher sofort und unnachgiebig rea-
gieren. In diesen Situationen gilt es, verbindlich,
aber unmissverständlich aufzutreten.
Wirkungsvoll ist es, einen mit diskriminierenden
oder gar strafrechtlich relevanten Äußerungen
auftretenden Teilnehmer einer Betriebsversamm-
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lung zu bitten, einmal aufzustehen. Viele Mit-
läufer verlässt dann der Mut und sie ducken
sich – eher kleinlaut – weg. Einen zur Rede ge-
stellten Zwischenrufer kann man sodann bitten,
seinen Zwischenruf doch noch einmal für alle
verständlich klar und deutlich zu wiederholen,
da man zunächst zu seinen Gunsten davon aus-
gehe, sich soeben verhört zu haben. Sollte der
Störer dann immer noch zu seiner Verbalat tacke
stehen und weiterhin Beleidigungen oder Schmä -
hungen etwa mit rassistischer Konnotation von
sich geben, gilt es – nach Möglichkeit im Ver-
bund mit dem amtierenden Betriebsrat – einzu-
schreiten. Wenn die Menschenwürde verletzt
oder diskriminierende und rassistische Äuße-
rungen getätigt werden oder Hetzpropaganda
betrieben wird, sollten alle legitimer Weise zur
Verfügung stehenden Mittel von einer Anrufung
und Inhaftungnahme des Betriebsrates als Ver-
anstalter der Betriebsversammlung über eine
gegebenenfalls auch vom Management als ei-
gene Veranstaltung einberufene Belegschafts-
und Informationsveranstaltung bis hin zu juris -
tischen Maßnahmen wie Abmahnungen oder
auch Kündigungen ergriffen werden.
Ein sich in dieser Weise auffällig gebärdender
und den Betriebsfrieden störender Mitarbeiter
ist auch coram publico in die Schranken zu wei-
sen. Empfehlenswert ist, den Vorgang zu pro-
tokollieren, Anwesende darauf hinzuweisen,
dass sie als Zeugen in Anspruch genommen
werden und den Betreffenden dann zu bitten,
die Veranstaltung zu verlassen. Falls der Be-
triebsrat als Veranstalter nicht einschreitet und

für Recht und Ordnung sorgt, sollten die Mit-
glieder der Unternehmensleitung auch selbst
die berühmte Reißleine ziehen, sich von der
Veranstaltung distanzieren und klar bekunden,
dass man strafbaren Handlungen nicht länger
beiwohnen, daraus aber alle erforderlichen Kon-
sequenzen ziehen werde. Das verschafft Respekt
und Anerkennung und ein Aufatmen wird durch
die – mitunter auch schweigend derartige Es-
kalationen erduldende – Belegschaft gehen. Im
Nachgang zu derartigen Vorfällen sollte der Mit-
arbeiter in das Personalbüro zitiert und dort mit
allen angezeigten Konsequenzen konfrontiert
werden. Wenn Führungspersönlichkeiten sich
zwar hart in der Sache, aber verbindlich im Ton
sowie zu einer Verständigung mit korrekt agie-
renden Betriebsräten und Gewerkschaftern be-
reit zeigen, können sie auch damit rechnen, dass
die Arbeitsgerichte Abmahnungen und Kündi-
gungen aufgrund derartiger Vorkommnisse
künftig als ultima ratio-Maßnahmen und damit
als sachgerecht und verhältnismäßig akzeptieren.

Die Belegschaften gewinnen
Tritt das Management überzeugend auf, so hat
es die Chance, die Mitarbeiter für sich und die
Ziele des Unternehmens zu gewinnen und für
Entscheidungen – auch wenn diese im Interes-
se der Sache „hart“ erscheinen sollten – Verständ-
nis zu finden.

Richard Schütze, Rechtsanwalt und 
Kommunikationsexperte, Berlin

(schuetze-consult.de) !

KURZINFOS Achtung bei Glätte              
Kein versicherter Arbeitsunfall ist es nach An-
sicht des BSG (23.1.2018 – B 2 U 3/16 R), wenn
ein Arbeitnehmer – bevor er mit dem Auto zur
Arbeit fährt – prüft, ob die Fahrbahn glatt ist und
sich auf dem Rückweg zu seinem Auto verletzt.
Damit unterbreche er seinen Weg zur Arbeit be-
ziehungsweise unternehme lediglich eine nicht
notwendige Vorbereitungshandlung.
Der Kläger wollte morgens mit seinem Auto zur
Arbeitsstelle fahren. Nachdem er das Wohnhaus
verlassen hatte, legte er zunächst seine Arbeits -
tasche in das auf dem Grundstück geparkte
Auto. Danach verließ er selbiges zu Fuß und
ging wenige Meter auf eine öffentliche Straße,
um dort die Fahrbahnverhältnisse zu prüfen, weil
nach einer Meldung des Deutschen Wetterdiens -
tes in der Nacht mit überfrierender Nässe oder
leichtem Schneefall zu rechnen gewesen sei.
Auf dem Rückweg zum Fahrzeug stürzte er an
der Bordsteinkante und verletzte sich am rech-
ten Arm. 
Nach Ansicht des Gerichts war der unmittelba-
re und damit versicherte Weg zur Arbeitsstätte
bereits unterbrochen, als der Kläger die Straße
betreten hatte. Die Fahrbahnverhältnisse zu
prüfen sei nur eine Vorbereitungshandlung zum
versicherten Arbeitsweg. Solche seien nach stän-
diger Rechtsprechung jedoch nur dann versi-
chert, wenn entweder eine rechtliche Pflicht be-
stehe, so zu handeln oder aber jene erforder-
lich wäre, um ein unvorhergesehenes Hinder-
nis zu beseitigen, damit der Arbeitsweg aufge-
nommen oder fortgesetzt werden kann. Auch

wenn der Kläger es als sinnvoll oder erforder-
lich angesehen habe, die Fahrbahn zu prüfen,
sei das weder durch die Straßenverkehrsord-
nung geboten noch für den Antritt der Fahrt un-
verzichtbar gewesen.

Kündigung nach Freiheitsstrafe ohne
Bewährung             
Wenn der Arbeitnehmer zu einer Freiheitsstrafe
von mehr als zwei Jahren verurteilt wurde und
seine vorzeitige Entlassung nicht sicher zu er-
warten ist, kann das Arbeitsverhältnisverhält-
nis gekündigt werden, so das Hess. LAG (21.11.
2017 - 8 Sa 146/17).
Wie das Gericht mitteilt (Presseinformation Nr.
2/2018), entschied es über die Kündigungsschutz-
klage eines jungen Vaters, der wegen seiner Be-
teiligung an einem versuchten Raubüberfall
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zwei
Jahren und acht Monaten verurteilt worden war,
wobei die Tat in keinem Bezug zu seinem Ar-
beitsverhältnis stand. Bei Antritt der Haft kün-
digte ihm sein Arbeitgeber, wogegen der Ar-
beitnehmer klagte. Er könne wegen einer güns -
tigen Sozialprognose damit rechnen, vorzei-
tig entlassen zu werden. Sein Arbeitgeber sei
außerdem auch verpflichtet, ihm seinen Arbeits-
platz freizuhalten, etwa wenn er nach der Ge-
burt seines Kindes eine dreijährige Elternzeit
genommen hätte.
Das LAG wies die Klage – wie zuvor schon das
ArbG Wiesbaden – ab. Es entspreche der stän-
digen Rechtsprechung, dass ein Arbeitgeber
kündigen dürfe, wenn damit zu rechnen ist, dass


