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Pressemitteilung 2/2012 

 

Es wird auf zwei vor der 1. Kammer des hiesigen Arbeitsgerichts anstehende 

Verfahren aufmerksam gemacht, die vielleicht von allgemeinem Interesse sein 

könnten. 

 

1. 

In dem Verfahren 1 Ca 501/12 wehrt sich der Kläger gegen eine außerordentliche 

Kündigung vom 20.04.2012. 

 

In dem Kündigungsschreiben heißt es unter anderem: 

„Wir erfuhren am 16.04.2012, dass Sie auf Ihrem Facebook-Profil, auf das unter 

anderem sowohl einige unserer Mitarbeiter, als auch Mitarbeiter von Zulieferer-

Firmen sowie deren Inhaber Zugriff haben, auf das bekannt Lied „Bück dich hoch“ 

von Deichkind verweisen und zwar mit der wörtlichen Aussage: „Bück dich hoch!!! 

Hm, mal überlegen. Wieso gefällt mir ausgerechnet das Lied von Deichkind, my 

friends!!!“. 

 

Diese Ihre Äußerung kann nur so verstanden werden, dass Sie die von Deichkind 

besungenen mit den bei uns herrschenden Arbeitsbedingungen gleichsetzen. 

Genauso ist Ihre Äußerung im Übrigen auch bei den Mitarbeitern angekommen. 

 

Dadurch, dass Sie unsere Arbeitsbedingungen mit den von Deichkind besungenen 

vergleichen, werfen Sie uns menschenverachtende Arbeitsbedingungen vor, bei 

denen die Mitarbeiter aus unserer reinen Profitgier unter Gefährdung ihrer 

Gesundheit ausgebeutet werden. … Da Sie wussten, dass diese Äußerungen auch 

von Dritten, namentlich den Mitarbeitern von Zulieferfirmen wahrgenommen werden, 

ist Ihnen außerdem der Vorwurf zu machen, dass Sie nicht versucht 

haben, eventuelle Missstände zunächst innerbetrieblich zu klären, bevor Sie sie in 

einer unangemessenen Art und Weise über Facebook veröffentlichten. …“ 
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Das Lied „Bück dich hoch“ kann auf „Youtube“ angesehen und angehört 

werden. Den Text des Liedes „Bück dich hoch“ von Deichkind wird zu Ihrer 

Information als Anlage dieser E-Mail beigefügt. 

 

2. 

In dem Verfahren 1 Ca 565/12 hat sich der Kläger, ein Diplom-Wirtschaftsjurist (FH), 

auf die Anzeige eines regionalen Personaldienstleisters, der im Bezirk des hiesigen 

Gerichts tätig ist, im „Westfälischer Anzeiger“ vom 17.09.2011 beworben, in der jener 

für ein mittelständisches Unternehmen im Kreis Warendorf eine „Chefsekretärin“ 

suchte. 

 

Die Beklagte bestätigte telefonisch den Eingang der Bewerbungsunterlagen des 

Klägers. Den Aufforderungen des Klägers mit Schreiben vom 07.03.2012 und vom 

02.04.2012, ihn über den Stand seiner Bewerbung zu informieren, kam die Beklagte 

bis heute nicht nach.  

 

Die Tatsache, dass die Beklagte auf diese Schreiben nicht reagierte, wertet der 

Kläger als Ablehnung seiner Bewerbung als. Er leitet aus der nicht 

geschlechtsneutralen Ausschreibung „Chefsekretärin“ ab, dass die Beklagte 

offensichtlich männliche Bewerber für die Besetzung der Stelle als ungeeignet 

ansah. Damit liege ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG vor. 

Daher sei die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger eine angemessene Entschädigung 

in Geld zu zahlen. Das durchschnittliche Jahreseinkommen einer Chefsekretärin 

liege laut einer Studie des Magazins Fokus bei rund 51.500,-- €. Daraus errechnet 

der Kläger eine Entschädigung in Höhe von drei Monatsgehältern in Höhe von 

12.875,-- €, die er nunmehr klageweise geltend macht. 

 

 

3. 
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Gütetermin bei dem Vorsitzenden ist im Verfahren 1 Ca 501/12 derzeit 

bestimmt auf Freitag, den 01. Juni 2012 um 10.45 Uhr.  

 

Termin im Verfahren 1 Ca 565/12 vor dem Vorsitzenden ist bestimmt auf Freitag, den 

01.06.2012 um 10.30 Uhr.  

 

Falls Interesse über eine Berichterstattung besteht, wird gebeten, kurz vor diesem 

Termin noch einmal nachzufragen, ob die Terminierung noch aktuell ist. 

 


