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Hitlerbilder an türkischen Kollegen gesendet
Wer Kollegen beleidigt und mit fremdenfeindlichen WhatsApp-Nachrichten
traktiert, kann fristlos gekündigt werden
Seit 1983 arbeitete der Mann als Anlagenwart für ein Unternehmen. Im November
2017 begann er damit, einen türkischen Arbeitskollegen zu mobben. Verbal wurde der
Kollege als "Ziegenficker", "Arschloch" und "Dreckstürkenpack" beschimpft und zudem
mit fremdenfeindlichen, rechtsextremen WhatsApp-Nachrichten bombardiert. Beinahe
wöchentlich erhielt der Kollege auf dem Smartphone Hitlerbilder und Hakenkreuze.
Eine Bilddatei zeigte ein T-Shirt, bedruckt mit Reichsflagge und Hakenkreuz, daneben
stand: "Wenn dich diese Flagge stört, helfe ich dir beim Packen." Ein anderes Mal
schickte der Anlagenwart das Bild eines Muslims, der betend auf einem Teppich kniete
und als "Fussellutscher" bezeichnet wurde. Ein paar Monate lang ließ sich der Kollege
das Mobbing gefallen, dann beschwerte er sich bei seinem Teamleiter.
Daraufhin kündigte der Arbeitgeber dem Anlagenwart fristlos und begründete dies mit
internen "Verhaltensrichtlinien" sowie der Gesamtbetriebsvereinbarung ("Wir
diskriminieren niemanden und behandeln alle Menschen gleich"). Das Arbeitsgericht
Stuttgart wies die Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers ab: Trotz seiner langen
Betriebszugehörigkeit sei die Kündigung wirksam (11 Ca 3737/18). Dass der
Arbeitnehmer den Kollegen massiv beleidigt habe, stehe fest.
Dieser Verstoß gegen die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag rechtfertige allemal eine
fristlose Kündigung. Denn es habe sich nicht um einen einmaligen Ausrutscher bei
einem Streit unter Kollegen gehandelt. Vielmehr habe sich der Arbeitnehmer über
Monate hinweg wiederholt fremdenfeindlich geäußert. WhatsApp-Nachrichten mit
rassistischem Inhalt stellten Straftaten dar, auch dieses Verhalten würde allein für eine
Kündigung ohne vorherige Abmahnung ausreichen.
Nachrichten über Smartphones seien zwar im Prinzip vertraulich. Hier könne man aber
nicht davon ausgehen, dass in gegenseitigem Einverständnis Nachrichten und Bilder
ausgetauscht wurden.
Dass der Arbeitskollege ausländischer Herkunft und muslimischen Glaubens das Bild
eines Moslems mit der Unterschrift "Fussellutscher" als "Witz" auffasste — so die
Behauptung des Versenders — könne man getrost ausschließen. Wer einseitig
Beleidigungen und Nazi-Bildsymbole über sein Mobiltelefon verschicke, könne sich
weder auf Vertraulichkeit, noch auf das Recht auf Meinungsfreiheit berufen.
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