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WINKLERS KOLUMNE

Auf den Punkt
Gewalt im Stadion 
und anderswo

Von Rechtsanwalt Frank Winkler

Aktuell hat der BVB aus Dortmund ein Problem 
mit einigen gewalttätigen sogenannten Fans. 
Dabei geht es nicht nur um die blanke körper-
liche Gewalt. Auch durch Spruchbänder und 
lautstarke Bekundungen werden andere Men-
schen beleidigt und verunglimpft. 

Gewalt und Beleidigungen gibt es aber nicht nur im Profifußball. Im Arbeits-
recht kommt es ebenfalls zu psychischer Gewalt gegenüber anderen Mitarbei-
tern. 

Der BVB hat mit der Sperrung der großen Fantribüne für ein Heimspiel eine 
ziemlich drastische Kollektivstrafe erhalten. Damit wurden ganz viele Fans 
getroffen. Wahrscheinlich möchte man damit erreichen, dass sich die Fans 
untereinander austauschen und zukünftige Übergriffe so verhindert werden. 
Allerdings dürfte dies in Anbetracht der erheblichen Gewaltbereitschaft und 
Verblendung der Täter nur schwer bis gar nicht möglich sein. Letztlich muss der 
Rechtsstaat durch seine Organe dafür sorgen, dass solche Gewalttäter erheb-
lich bestraft und aus dem Verkehr gezogen werden. 

Im Arbeitsleben ist es schwierig herauszufinden, wer denn eigentlich der Böse 
ist. Jeder hat seine ganz eigene Betrachtungsweise. Was der eine Mitarbeiter 
als Psychokrieg gegen ihn wertet, sehen andere vielleicht nur als Spaß. Kör-
perliche Gewalt ist immer ein absolutes No-Go und rechtfertigt ohne voran-
gegangene Abmahnung eine Kündigung. Zusätzlich sollte die Polizei einge-
schaltet werden. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht, dass keinem seiner 
Mitarbeiter ein Schaden an Körper oder Seele entsteht.

In Mobbingfällen hat der Arbeitgeber zunächst den Sachverhalt aufzuklären 
und alle Beteiligten zu befragen. Erst wenn objektiv feststeht, dass Mobbing 
vorliegt, können arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zur Kündigung verhängt 
werden. Vorbeugende oder sogar eine Kollektivstrafe - wie im Fußball - gehen 
im Arbeitsrecht nicht. Es empfiehlt sich, rechtzeitig einzuschreiten und Fachleute 
hinzuzuziehen. 
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Frank Winkler lebt mit seiner Familie in Kempen 
und ist Fachanwalt Arbeitsrecht. 

Treten Sie mit ihm in die Diskussion: 
kanzlei@winkler-nagel.de

gesund unterwegs
 • Samstag, 11. März 2017 
   10-15 Uhr, Gesundheitszentrum ags 
    Schorndorfer Straße 15, Kempen

 • mit: Vorträgen, Laufband-Analyse, 
    Hotspots, Schnuppertraining,  
    Beratung, Firmenlauf-Infos

 • Eintritt frei ∙ Anmeldung/Info:  
    Telefon 0 21 52 . 51 81 13 
    E-Mail info@ags-kempen.de

Drs. Ruud Stefelmanns, Physiotherapeut und Gesundheitswissenschaf t ler

frühlings-
gefühle?

Engerstraße 8+9. 47906 Kempen
02152-2976 . www.optiknentwig.de 

OPTIKNENTWIG
Kontaktl insenstudio

… da beraten wir
sie gerne.

in farb- und materialwahl, beim
sehtest und der brille, die zu ihnen
passt. für einen schönen frühling.
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