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LOHN UND BROT

VON

Von einem Tag auf den anderen hat der
Abteilungsleiter Hans Lindemann (43,
Name geändert) seinen Mitarbeiter nicht
mehr gegrüßt. „Der Chef hat halt einen
schlechten Tag“, dachte Olaf Liebich (56,
Name geändert) sich bloß. Doch Chef wie
Kollegen verhielten sich Liebich gegen
über zunehmend feindselig. Sie mieden
ihn, rempelten ihn an, versteckten
Unterlagen, verschoben ohne sein Wis
sen Termine, stellten ihn selbst vor
Kunden als unfähig hin, müllten seinen
Schreibtisch zu, der plötzlich im Keller
stand. Mit Telefonterror quälten sie ihn
sogar nach Feierabend. „Ich wurde täg
lich schikaniert.“
Olaf Liebich hat erlebt, was auch für
Juristen Mobbing ist: „Das systematische
Anfeinden, Schikanieren oder Diskrimi
nieren von Arbeitnehmern untereinan
der oder durch Vorgesetzte.“ Mobbing
passiert über einen längeren Zeitraum
kontinuierlich, systematisch und zielge
richtet mit dem Vorhaben, eine Person
aus dem Unternehmen zu drängen. Lie
gen aber zum Beispiel längere Pausen
zwischen den Attacken, ist es juristisch
schon kein Mobbing mehr.
Die meisten Betroffenen haben das
Nachsehen. „Was ein Arbeitnehmer als
Schikane empfindet, kann aus Sicht des
Arbeitgebers die normale Ausübung des
Direktionsrechtes sein“, sagt Michael
Henn, Fachanwalt für Arbeitsrecht in
Stuttgart. Heißt: Ein stets rauer Um
gangston des Chefs ist ebenso wenig
Mobbing wie vom Mitarbeiter als unge
recht empfundene Überstunden oder
Aufgaben, die er unsinnig findet oder die
der Chef unvollständig oder fehlerhaft
delegiert. Im Prinzip können Chefs und
Mitarbeiter andere unbehelligt fertig
machen. „Oft sind bei Problemen keine
Zeugen vorhanden, und dann steht es
Aussage gegen Aussage“, sagt Henn.
Liebich gehört zu einer wachsenden
Gruppe Menschen. Seit 2000 hat die Zahl
der Opfer von Mobbing am Arbeitsplatz
sich fast verdoppelt. In der Studie „Mob
bing und Cybermobbing bei Erwachsenen“
(2014) des Bündnisses gegen Cybermob
bing gaben 20 Prozent der Befragten an,
im Job schon einmal gemobbt worden zu
sein. Im MobbingReport 2002 sagten dies
noch 11,3 Prozent. 2013 waren knapp neun
Prozent der Befragten von Mobbing be
troffen, 2000 waren es noch 5,5 Prozent.
Die Versicherung pronova BKK fragte im
März 2016 nach den Belastungen im
Arbeitsalltag: Unter Mobbing leidet mehr
als jeder fünfte Arbeitnehmer (22 Prozent).

Es fehlen Leitlinien zum
Umgang mit Konflikten

Über das tatsächliche Ausmaß sind
sich Experten uneins. Anwalt Henn sagt:
„Der Begriff wird inflationär und beliebig
verwendet, ist aber kein juristischer
Begriff. Jeder betriebliche Konflikt wird
heute gern als Mobbing bezeichnet.“ Die
ter Schlund, MobbingExperte und Bera
ter aus München, nennt Mobbing da
gegen ein unterschätztes Phänomen. „Es
wird leider von manchen Arbeitgebern
geleugnet und dazu genutzt, um vor
allem ältere, teure Mitarbeiter loszuwer
den.“ Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender
des CybermobbingBündnisses, stimmt
zu: „Betriebe schenken Konflikten im
Allgemeinen und Mobbing im Speziellen
in ihrer Belegschaft wenig Beachtung.“ Es
gebe kaum Präventionsmaßnahmen,
Leitlinien zum Umgang mit Konflikten
oder Anlaufstellen für Mobbingvorfälle.
Fakt ist auch: Bei der Entstehung von
Mobbing ist der Führungsstil der Vor
gesetzten entscheidend. Eine Studie von
2011 zeigt zudem, dass in 50 Prozent der
Fälle der Chef selbst mobbt. In weiteren
20 Prozent schikaniert er zumindest mit.
In den restlichen Fällen wusste er nichts
von den Attacken, kennt seine Abteilung
also nicht. Mobbing ist Chefsache,
schlussfolgerte der Studienautor und
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Mobbing
ist
Chefsache
Schikane am Arbeitsplatz treibt immer mehr Beschäftigte
aus den Unternehmen. Viele Chefs tyrannisieren unbehelligt.
Der richtige Führungsstil und ein gutes Betriebsklima
lassen Mobbing erst gar nicht entstehen.

Wirtschaftspsychologe Jens Eisermann:
Nur mithilfe der Führung könne man
Mobbing stoppen und verhindern.
Leest zufolge mobben Führungskräf
te, die überlastet sind oder nicht gelernt
haben, Mitarbeiter zu führen. Sie erwar
ten, dass ihre Mitarbeiter gehorchen,
Empathie und das Wissen um Gesprächs
führung fehlen. „Das Machtmotiv spielt
grundsätzlich eine große Rolle bei der
Entstehung von Mobbing“, sagt Schlund.
Chefs und Mitarbeiter wollen sich durch
setzen und schaffen sich dafür ein Netz
werk. Wer sich widersetzt oder Kritik
äußert, ist fällig.
Autoritäre und hierarchische Füh
rungsstile wirken sich negativ auf das Be
triebsklima aus. Starre oder unklare Hie
rarchien, Konflikte, Druck oder fehlende
Anerkennung führen bei Mitarbeitern zu
Unsicherheit, Wettbewerb und Konkur
renz statt Kooperation. Auch das Anders
sein von Kollegen, Neid oder sich be
droht zu fühlen, kann Mobbing auslösen.
Schlund: „Mobber sind keine schlechten

Menschen. Doch in Krisensituationen
zeigen sie ihre schlechtesten Seiten, etwa
wenn es um den Arbeitsplatz geht.“
Für Mobbing bezahlen Betriebe einen
hohen Preis. Schlund schätzt, dass ein
Mobbingfall das Unternehmen zwischen
30 000 und 50 000 Euro pro Jahr kostet.
Die Betroffenen sind weniger produktiv
und öfter krank. Im Schnitt haben sie im
Jahr fünf bis sechs Krankheitstage mehr
als nicht Betroffene – sofern sie sich
nicht länger krankschreiben lassen.
Mobbing ist so wirksam, weil es die
Werte und die Identität des Opfers mas
siv angreift, sagt Schlund. Ingrid Sälzler
weiß aus ihrer langjährigen Erfahrung
als Psychotherapeutin in Mannheim:
„Eine MobbingSituation ist ein trauma
tischer Prozess.“ Mit teils verheerenden
Folgen. Die Opfer leiden unter Selbst
zweifeln, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen,
Magenproblemen, Bluthochdruck, Herz
KreislaufErkrankungen, Depressionen.
Sie fühlen sich erniedrigt, ohnmächtig,
hilflos. Manche begehen Selbstmord.

Täter wirken stark,
Opfer überflüssig

Info
Das können MobbingOpfer tun
Betroffene sollten sich zunächst einem
Kollegen anvertrauen, um ihre Wahrneh
mung zu überprüfen. Nicht alles, was als
Schikane empfunden wird, ist Mobbing.
Bestätigt der Kollege die Wahrnehmung,
sollte der Betroffene den Betriebsrat
oder Vorgesetzten einschalten. Arbeits
rechtler Michael Henn rät, so früh wie
möglich Tagebuch zu führen. „Wenn der
Arbeitnehmer das Gefühl hat, dass eine
MobbingSituation vorliegt, ist der erste
Schritt, alle Vorfälle sorgfältig und de
tailliert zu protokollieren.“ Das macht
ihn auch vor Gericht glaubwürdig. „Der
Arbeitnehmer muss die Vielzahl der
Vorfälle bei Gericht konkret vortragen.“

die Interessen der Mitarbeiter schützen
und sie vor Gesundheitsgefahren bewah
ren. Der Arbeitgeber muss deshalb prüfen,
ob die Behauptungen des Arbeitnehmers
stimmen. Findet der Betroffene im Betrieb
keine Hilfe, kann er einen Anwalt einschal
ten. „Der Anwalt kann auch eine erste Ein
schätzung abgeben, ob die Probleme nor
male betriebliche Probleme sind oder der
übliche Rahmen gesprengt wird“, sagt
Henn. Eine Klage vor dem Arbeitsgericht
auf Schmerzensgeld sei aber häufig erfolg
los, da objektiv oft kein Mobbing vorliege
oder der Arbeitnehmer es nicht beweisen
könne. Henn: „Wenn die Situation für den
Arbeitnehmer unerträglich ist, hilft meist
nur, das Arbeitsverhältnis zu beenden.“

Arbeitgeber müssen ihrer Fürsorgepflicht
nachkommen: Sie müssen das Wohl und

MobbingOpfern hilft zwar ein gutes
soziales Umfeld, das zuhört und unter

stützt, Psychotherapeutin Ingrid Sälzler
gibt aber zu bedenken: „Familien und
Freunde sind meist heillos überfordert.
Hartes Mobbing braucht professionelle
Hilfe.“ Neben einem Anwalt kann das
eine psychologische Betreuung sein.
Sälzler leitet seit mehr als 15 Jahren
Gruppen und Seminare in Mannheim
und weiß: „Betroffenen hilft es zu wis
sen, dass sie nicht allein sind.“ Der
Austausch stärke das Selbstwertgefühl.
Ebenso lernen die Betroffenen in Rollen
spielen selbstbewusstes Auftreten. „Es
ist wichtig, Kommunikation zu üben. Die
Opfer müssen lernen, sich abzugrenzen,
Nein zu sagen, sich gegen die Täter zu
wehren“, sagt Sälzler. Auch wenn in der
Regel das Opfer das Unternehmen ver
lässt: „Der Betroffene muss raus aus der
Opferhaltung. Er muss handeln.“ SK

Viele Betroffene verlassen
das Unternehmen – oft auf
Druck des Arbeitgebers. „Täter
wirken auf Außenstehende
stark, Opfer schwach und da
mit überflüssig“, sagt Mobbing
Experte Schlund. „Es kommt
auch vor, dass Betriebe Mobber
nicht ohne Weiteres loswerden.“
Gerade Führungskräfte hätten Insider
wissen und ein Netzwerk, das sie schützt.
Zudem zeugen bereits Konflikte in der
Abteilung von Defiziten, die man ungern
zugibt. In vielen Firmen herrscht Prag
matismus, der Fokus liegt auf Profit.
„Mitarbeiter müssen funktionieren“, sagt
Leest, Vorstandsvorsitzender des Cyber
mobbingBündnisses.
Aus seiner Sicht müssen Unterneh
men dringend umdenken. Außer Maß
nahmen wie Schulungen anzubieten,
„müssen wir uns fragen, was uns was
wert ist. Die Werte, die dazu führen, dass
Unternehmen erfolgreich sind, müssen
wieder in den Vordergrund rücken.“ Mit
arbeiter fühlten sich nur dann wohl und
arbeiteten gern und gut, wenn Chefs sie
wertschätzen, ernst nehmen, zuhören,
gesprächsbereit sind, sie in Entscheidun
gen einbeziehen, sie entsprechend ihrer
Fähigkeiten einsetzen – und regeln, wel
che Werte im Umgang miteinander gel
ten. „Nur wenn Unternehmen sich der
Wertediskussion stellen, haben sie eine
Chance, mittel und langfristig zu über
leben“, ist Leest überzeugt.
Therapeutin Sälzler sagt, dass man
Mobbing nie dulden dürfe. Entstehe der
Eindruck, dass Täter erfolgreich sind,
könnten andere Arbeitnehmer es als legi
times Mittel einsetzen. Doch mit jedem
Kollegen, der aufgrund von Schikanen
ausfällt, steigt der Druck auf die anderen
Mitarbeiter – und damit die Unzufrie
denheit. Ein Teufelskreis.
Olaf Liebich verstand die Welt nicht
mehr. Er wusste nicht, was er tun sollte.
Nach einem Jahr wechselte der Ingenieur
den Arbeitgeber. Den Grund für die Atta
cken hat er nie erfahren.

