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Rechtsanwalt Professor Dr. Klaus Michael Alenfelder (von links), Klä-
ger Hermann Grollmann und Rechtsanwalt Frank Jansen präsentier-
ten bei der gestrigen Güteverhandlung vor (Irr Kammer Schweinfurt

des Arbeitsgerichts Würzburg eine grafische Darstellung des „Mob-
bingverlaufs" mit 36 Fällen zwischen dem Frühjahr 2001 und dem
23. Februar 2009. zz/Foto: Karlheinz Franz
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SCHWEINFURT. Am Arbeits
gericht Schweinfurt ist derzeit
eine Klage unter anderem wegen
Mobbings gegen die Vorstand-
schaft des Trägervereins der Bay-
erischen Musikakademie Ham-
melburg respektive dessen Vor-
srizenclen Thomas Bold anhän-
gig. Klageführer Hermann Groll-
mann (VVeversfeld) und seine An-
‘v‘fa . :e fordern von dem Verein
unol seinen Veranhvorklichen
Schmerzensgeld in Höhe von
125 000 Euro und haben ange
kündigt, in diesem Musterpro-

-

zess erforderlichenfalls den In-
stanzenweg bis zum Europäi-
schen Gerichtshof zu beschreiten.

Wie ausführlich berichtet, hat-
te die Vorstandschaft um Bold
Mitte 2007 versucht, den Direk-
tor der Akademie seines Aini t's

zu entheben: Erst mit dem All-
gebot der Aufhebung des Dienst-
verhältnisses, dann mit fristlosen
und ersatzweise ordentlichen
Kündigungen. Die Trennung
von dem exzellenten Musikpäd-
agogen sollte erfolgen, weil
Grollmann angeblich gegen
Dienstpflichten verstoßen hätte.

In der Folge wurden alle bis-
herigen arbeitsrechtlichen
Schritte der Akademievorstand-
schaft in zwei Instanzen des Ar-
beitsgerichtes für null und nich-
tig erklärt. Grollmann verlor
seinen Job aber dennoch, weil
die Vorstandschaft eine gericht-
1 iche Auflösung des Anstel-

i tgsvertrages erwirkte.
M it einem Musterverfahren

wegen Mobbings und Diskrimi-
nierung läutet Hermann Groll-
mann nunmehr die zweite Run-
de ein. Am gestrigen Dienstag
fand die Güteverhandlung vor
der Kammer Schweinfurt des
Arbeitsgerichts Würzburg statt.
Vorsitzende Richter Hanns-

Christian Loy eröffnete die Ver-
handlung in Anwesenheit von
Kläger Hermann Grollmann
und dessen Anwälten, Professor
Dr. Klaus Michael Alenfelder
(Bonn) und Frank Jansen (Bad
Hersfeld), beides ausgewiesene
Fachanwälte für Arbeitsrecht.
Die beklagte Vorstandschaft des
Trägervereins ließ sich durch
Rechtsanwalt Jörg Malinowski
vertreten. Alenfelder ist Präsi-
dent der Deutschen Gesell-
schaft für Antidiskriminie-
rungsrecht, Jansen Direktor der
Forschungsstelle für Arbeits-
und Antidiskriminierungsrecht

an der Fachhochschule Nord-
hessen,

Im Beisein zahlreicher interes-
sierter Hörer und von Medien-
vertretern machte der Vorsitzen-
de Richter klar, bei einem Um-
fang von Klageschrift und Anla-
gen in einer Größenordnung
von rund 500 Seiten und in An-
betracht der Dimension werde
sich das Verfahren in die Länge
ziehen, nachdem eine gütliche
Einigung nicht in Sicht ist.

Die beiden Anwälte Groll-
manns verwiesen zu Beginn des
Gütetermins auf ihre Klage-
schrift nebst Anlagen. Außer-

dem präsentierten sie dem Vor-

sitzenden RichterRichter ein etwa drei
Meter breites Transparent, auf
dem der „Mobbingverlauf" zwi-
schen dem Frühjahr 2001 und
dem 23. Februar 2009 anhand
von 36 Fällen grafisch darge-
stellt ist und dabei auch die In-
tensität bzw. der Grad des Mob-
bings augenfällig wird.

Die Vorwürfe gegen Bold, der
in dem Trägerverein das opera-
tive Geschäft zusammen mit
seiner juristischen Staatsbeam-
tin am Landratsamt, Anna Bar-
bar Keck, leitet, reichen von fal-
schen Angaben in einem Prü-

fungsbericht, über das Erzwin-
gen von Unterschriften, unbe-
rechtigter Abmahnung, De-
montage der Person bis hin zur
fortgesetzen Behauptung von
Unwahrheiten. Dazu zähle u. a.
die wiederholte Behauptung,
Grollmann habe der Akademie
finanziellen Schaden in Höhe
von 14 000 Euro zugefügt.

Die Anwälte Grollmanns hof-
fen, dass das Arbeitsgericht Mut
zeigt und Antimobbing- sowie
Antidiskriminierungs-Bestre-
bungen konsequent verfolgt.
„Auch wenn wir hier in Bayern
sind." Karlheinz Franz


	Page 1

