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ASIA - Thema am 12.10.2004:

Mobbing - gibt es einen sozialmedizinischen Lösungsansatz?
Dr. rer. nat. Alfred Fleissner, KLIMA e.V.

Seit einem Jahrzehnt wird der Begriff Mobbing in den Medien inflationär gebraucht,
nachdem Heinz Leymann 1993 im Rowohlt Taschenbuch Verlag mit dem Titel "Mob-
bing - Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann" an die
deutsche Öffentlichkeit getreten ist. Manche strittige Auseinandersetzung wird inzwi-
schen als Mobbing bezeichnet, obwohl die von Leymann dafür ins Spiel gebrachten
Kriterien, nämlich negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person ge-
richtet sind und die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen, in
keiner Weise erfüllt werden. Wo Menschen gemeinsame Ziele verfolgen wollen, füh-
ren unterschiedliche Sichtweisen zu Konflikten, die durch Verständigungsmaßnah-
men ausgeräumt werden müssen. Bei der Gruppenbildung gehört es dazu, dass
Führungspersönlichkeiten Anhänger finden und Widersacher ausschließen. Das ist
ein ganz normaler Vorgang und hat mit Mobbing nichts zu tun. Erst wenn ein Grup-
penmitglied auf Grund eines ungelösten Konfliktes in eine unterlegene Position ma-
növriert, zum Sündenbock gemacht und zunehmend schikaniert wird, können wir von
Mobbing reden, das als ein erheblicher sozialer Stressor nahezu zwangsläufig psy-
chosomatische Symptome hervorruft. Niemand wird bestreiten wollen, dass fortwäh-
rende Schikanen, Psychoterror am Arbeitsplatz, keinesfalls auf Dauer zu ertragen
sind und zu schweren Erkrankungen führen. Indem man Mobbing im Betrieb mit allen
zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert, leistet man einen bedeutsamen Beitrag
für die Gesunderhaltung der Beschäftigten.

Um vorbeugen zu können, ist es gut zu wissen, wie Mobbing entsteht. Es handelt
sich um eine Form der Konflikteskalation, bei der einer der Konfliktgegner in die un-
terlegene Position gerät und bei seinen Versuchen, sich zu wehren, immer weniger
Unterstützung in seinem Umfeld erfährt. Nach längerer Laufzeit ist die betroffene
Person unvermeidlich sozial stigmatisiert und zum Ausscheiden aus dem Arbeitsle-
ben gezwungen. Leymann hat typische Phasen für den Mobbingverlauf am Arbeits-
platz angeführt, die auf ein zu spätes und unangemessenes Eingreifen der Vorge-
setzten zurückzuführen sind. Die Führungsverantwortlichen bestimmen schließlich
die Arbeitsorganisation und damit das Arbeitsklima. Sie haben auf Grund ihres Di-
rektionsrechtes die Möglichkeit zur Intervention und können jegliches Mobbing schon
im Keim unterbinden, wenn sie entsprechend geschult sind. Mit diesem Ziel wurde
1997 am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) mit beratender Unterstüt-
zung durch Leymann eine Dienstvereinbarung über die Einrichtung einer Anlaufstelle
zur Lösung von Personalkonflikten am Arbeitsplatz abgeschlossen. Ungeachtet eini-
ger Fortschritte ist dieses Ziel noch lange nicht erreicht. Das seit 1996 im Rahmen
einer Vorlesungsreihe "Konflikt- und Motivationsforschung am Arbeitsplatz" beste-
hende Informationsangebot, dass vor einigen Jahren in das allgemeine Vorlesungs-
wesen der Universität Hamburg aufgenommen wurde, wird intern von UKE- Mitar-
beitern ebenso wenig genutzt wie der monatlich stattfindende "Runde Tisch zu Mob-
bingfragen".

Im UKE steht der sozialmedizinische Ansatz inzwischen vor einer Bewährungsprobe.
Der kaufmännische Direktor Behrend Behrends, der noch die Herausgeber eines
"Kompendiums in memoriam Heinz Leymann", Gerd Arentewicz und Alfred Fleissner,
tatkräftig unterstützt hat (Arbeitsplatzkonflikte: Mobbing als Psychoterror am Arbeits-
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platz. Ursachen, Folgen und Formen der Hilfe, Peter Lang 2003, ISBN 3-631-51131-
0), hat in Berlin eine neue Aufgabe übernommen. Dem Neuaufbau des UKE unter
neuer Führung liegt ein überaus hoher Anspruch zu Grunde. Wer nicht im Stande ist,
mehr als 100 Prozent zu leisten, schadet dem Vernehmen nach dem Interesse des
UKE, eine Spitzenposition zu erreichen. Da ohnehin Personal abgebaut werden
muss, ist einigen Schwachen bereits nahe gelegt worden, dem Wohle des Ganzen
dienend zu gehen. Obwohl der nicht weisungsgebunden arbeitende Leiter der UKE-
Anlaufstelle in den vergangenen sechs Jahren mehr als 200 von Mobbing betroffene
UKE- Mitarbeiter beraten hat, werden seine Dienste zur Zeit auf Vorstandsbeschluss
nicht in Anspruch genommen. Dass die damit verbundene erhoffte Kosteneinsparung
durch weit überwiegende Krankheitskosten neuer Mobbingopfer im UKE zunichte
gemacht wird, liegt auf der Hand. Bereits jetzt nach wenigen Wochen haben sich
mehrere Personen Hilfe suchend an KLIMA e. V. gewendet, die Konflikt- Lösungs-
Initiative Mobbing- Anlaufstelle, die 1998 auf Grund steigender Nachfrage von außen
im Rahmen des Runden Tisches gegründet worden ist. Der Verein hat seine Ge-
schäftsstelle im ehemaligen Hafenkrankenhaus, dem jetzigen Gesundheitszentrum
St. Pauli. Hier treffen sich Gleichgesinnte, die unter anderem lernen wollen, sich ge-
gen Mobbing zu wehren (www.mobbing-abwehr.de).

Das notwendige gegenseitige Einfühlungsvermögen steht den meisten auf Grund der
selbst gemachten Erfahrungen zur Verfügung. Die folgenden gekürzten Passagen
aus dem oben angesprochenen Mobbingkompendium illustrieren die Situation der
Betroffenen: "Wenn ungelöste Konflikte zu Mobbing ausgeartet sind und sich ein
Mobbingopfer herauskristallisiert hat, steht dieses vor einer unfassbaren Situation.
Alles was bisher verlässlich Gültigkeit besaß, erscheint auf einmal in Frage gestellt.
Anstatt schlafen zu können, muss man grübeln. Überlegungen, was man wohl falsch
gemacht hat und was man hätte anders machen sollen, lassen einen nicht mehr los.
Die vergebliche Suche nach einer Lösung demoralisiert um so stärker, je besser man
sich früher argumentativ durchsetzen konnte. Psychosomatische Erkrankungen ver-
bunden mit schwindendem Selbstvertrauen sorgen für eine umfassende Einbuße an
Leistungsvermögen. Aus dem entstandenen Teufelskreis gibt es ohne externe Hilfe
oft kein Entrinnen mehr. Folgendes Szenario macht das vielleicht deutlich: Wer sich
aktiv und energiegeladen auf die Suche nach optimalen Erfolgsaussichten begeben
hat und dabei auf unwegsames Gelände geraten ist, sucht nach zielführenden Infor-
mationen und geht davon aus, eingedenk seiner guten Absichten nicht den Boden
unter den Füßen verlieren zu können. Aus alten Überlieferungen weiß er zwar, dass
Irrlichter ins Moor führen können und dass man im Sumpf umso schneller versinkt, je
stärker man strampelt. Dennoch ignoriert er voller Selbstvertrauen viele klein und
unwichtig erscheinende Warnzeichen auf seinem für richtig gehaltenen Weg, obwohl
er zunehmend den festen Grund unter seinen Füßen vermisst. Erst als er erkennen
muss, dass ihm inzwischen das Wasser bis zum Halse steht und er offenbar vergeb-
lich nach einem Ausweg gesucht hat, realisiert er die hoffnungslose Lage und rea-
giert viel zu spät mit Hilferufen."

"Mobbinghandlungen stören immer den Betriebsfrieden und können nicht im Interes-
se des Arbeitgebers liegen. Vorgesetzte haben nicht nur das Recht, sondern auch
die Pflicht, Mobbing zu verhindern. Bereits bei den ersten Anzeichen  müssen sie
einschreiten und gegen Täter vorgehen. Sofortiges Bemühen um Klärung des Sach-
verhalts und Lösung bestehender Konflikte erscheinen als vordringliche Maßnahme
nötig und geeignet, die drohende Mobbinggefahr im Keim zu ersticken. Eine kleine
Flamme lässt sich noch durch Pusten löschen, die größere wird dagegen sogar an-
gefacht. Sobald tatsächlich von Mobbing geredet werden kann, sind in jedem Fall
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und nicht nur zu einem gewissen Prozentsatz Vorgesetzte als beteiligt anzusehen.
Entweder sind sie selber aktiv gewesen oder aber ihrer Fürsorgepflicht nicht nachge-
kommen."

"Jeder Führungsverantwortliche sollte sich von vornherein darüber im Klaren sein,
wie irrtumsanfällig er die eigene Wahrnehmung grundsätzlich einschätzen muss. Um
Fehler rechtzeitig zu erkennen, bedarf es einer ununterbrochenen Abklärung der be-
stehenden Situation und einer wirklichkeitsgerechten Korrektur der zukunftsweisend
geplanten Maßnahmen. Aus der Kybernetik (Steuerungslehre) lässt sich lernen, dass
ein dauernder Abgleich zwischen Ist- Zustand und Soll- Zustand durch Rückkopplung
vorgenommen werden muss. Vier Augen sehen sprichwörtlich mehr als zwei. Also tut
er gut daran, die Sicht sämtlicher fachkundigen Angestellten abzufragen, glaubhaft
zur Kritik aufzufordern und begründeten Widerspruch bei seinen Entscheidungen
ernst zu nehmen und einzubeziehen. Stets muss er aber auch einen Befangenheits-
aspekt berücksichtigen. Weshalb sollte jemand einem Chef widersprechen, der seine
Entscheidungskompetenz betont und gewöhnlich von der Richtigkeit der eigenen
Einschätzung überzeugt ist? Nach dem Motto ”Im Zweifel für den Vorgesetzten” kann
der willfährige Mitläufer getrost davon ausgehen, vergleichsweise wohl gelitten zu
sein und gegenüber widerspenstigen Nörglern besser abzuschneiden. Statistisch
betrachtet sind die Mitläufer auf der sicheren Seite. Erweisen sich die getroffenen
Entscheidungen als erfolgreich, ist man als Beteiligter mit obenauf, anderenfalls
müssen sowieso die Vorgesetzten die Verantwortung tragen, als Untergebener hatte
man ja nichts zu sagen. So gesehen erscheint der oft beklagte Rückgang an Zi-
vilcourage verstehbar."

"Ins Grübeln kommen wir, wenn die Post, die wir dem Chef in sein Fach gelegt ha-
ben, einen Tag später in unserer Schublade wiedergefunden wird und der Chef be-
zweifelt, dass wir wirklich zuverlässig sind. Dem Chef, der die Macht hat, werden wir
keinen Irrtum unterstellen, und dass liebe Kollegen, die uns das Leben zur Hölle ma-
chen wollen, dahinter stecken, erkennen wir normalerweise auch nicht auf Anhieb.
Sobald das Vertrauen in unsere eigene Wahrnehmung erst einmal in Frage gestellt
ist, lassen wir uns zunehmend leichter verunsichern. Wir suchen vermehrt nach Be-
stätigung, dass wir im Recht sind. Wenn dann Personen, die wir für unsere besten
Freunde gehalten haben, uns nicht länger unterstützen mögen, fühlen wir uns in die
Ecke gedrängt und reagieren dünnhäutig auf jeden vermeintlichen Angriff. Indem wir
die uns freundlich Gesonnenen in das gegnerische Lager treiben, schränken wir un-
sere Ressourcen weiter ein. Je mehr die Unterscheidung zwischen Unterstellung und
Wirklichkeit erschwert wird, desto stärker sind wir im Stress und spüren psychoso-
matische Folgeerscheinungen wie Mundtrockenheit, Schwitzen, Magenbeschwerden
oder Kopfschmerzen. Die Einstellung, sich ein dickes Fell zuzulegen und locker über
die Meinungsverschiedenheiten hinweg zu gehen, erfährt eine Zerreißprobe, sobald
das von den Peinigern vorgeworfene Fehlverhalten durch Vorgesetzte geahndet
werden soll. Als Sozialwesen brauchen wir mindestens einen Vertrauten, der uns
unterstützt und zu uns hält."

Wer konfliktfähig ist, gelernt hat zu streiten und sich auf der Sachebene gut mit Ar-
gumenten auseinander setzen kann, sollte sich aufgerufen fühlen, den fairen Um-
gang untereinander zu fördern. Führungskräfte sollten dazu ermuntern, dass sich
jede Person, die in ihrem betrieblichen Umfeld eine Eskalation von ungelösten Kon-
flikten wahrnimmt, an eine verabredete Anlaufstelle wenden möge, zum Beispiel
KLIMA e. V. Dabei sollten es möglichst nicht die Betroffenen selber sein, die sich
über unfaires Verhalten beschweren und womöglich noch aufgrund dessen der Stö-
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rung des Betriebsfriedens bezichtigt werden könnten. Vielen Verantwortlichen ist gar
nicht bewusst, welchen ungeheuren Spielraum sie hätten, wenn sie mehr von opti-
maler Führung verstehen würden. Da der autoritäre Führungsstil erlaubt, Menschen
kurzfristig zur Höchstleistung zu treiben, die allerdings nur unter strikter Kontrolle und
Androhung negativer Sanktionen aufrechterhalten werden kann, werden die langfri-
stigen Folgen aus den Augen verloren. Irgendwann geht es nämlich nur noch darum,
den Schein betriebsamer Tätigkeit aufrechtzuerhalten, um nicht abgestraft zu wer-
den. Bei einem gedeihlichen Betriebsklima, in dem Fehler und Konflikte als selbst-
verständlich zugelassen und sogar erwünscht sind im Sinne einer angestrebten Qua-
litätsverbesserung, steht der Befürchtung, dass zu viel geredet und zu wenig gear-
beitet wird, die Erfahrung entgegen, dass die Lust am Erzielen wertgeschätzter Er-
folge zu einer großen freiwilligen Leistungsbereitschaft verhilft.

Wenn ein Arbeitgeber über kostensparende Ansätze nachdenkt und anstelle der
Entlassung von Mitarbeitern unter Zahlung einer Abfindung das krankmachende
Mobbing bevorzugt, muss ihm überzeugend vermittelt werden, dass er damit nicht
nur großen Schaden für die Gesellschaft verursacht, sondern auch zwangsläufig für
Nachteile im eigenen Betrieb sorgt. Die Ausübung von Mobbinghandlungen raubt
sowohl den Tätern als auch dem Opfer Energie und Zeit, und die “Möglichmacher”
(nach Leymann alle Personen, die nichts gegen das beobachtete menschenverach-
tende Verhalten der Mobber unternehmen) fühlen sich unwohl und halten sich vor-
sichtshalber mit Kritik zurück, um nicht selbst in den Fokus zu geraten. Eine Erzeu-
gung von Fehlern, die dem Mobbingopfer zur Last gelegt werden sollen, schadet den
betrieblichen Abläufen ebenso wie eine aus Angst vor Bestrafung vorgenommene
und weitere Gefahren hervorrufende Vertuschung von allfälligen Missgeschicken. Die
Schaffung eines fehlerfreundlichen Arbeitsklimas, in welchem die kleinen Fehler will-
kommen sind, um größere Fehler vermeiden zu lernen, erniedrigt den krankmachen-
den Stress und ermutigt zur Übernahme von Verantwortung. Nach dem Prinzip, dass
Störungen Vorrang haben und offen angesprochen werden müssen, kann für eine
transparente Dialogkultur gesorgt werden, in der anstelle endloser Reibereien schnell
eine effiziente Problemlösung erreicht werden kann. Wo kein Anlass zu schlaflosen
Nächten und Magenschmerzen am Morgen gegeben ist, wird gern und mit Engage-
ment gearbeitet, und wo die Arbeit anerkannt und wertgeschätzt wird, steigt die Moti-
vation und verringern sich die Ausfallzeiten.

Da der auf Angst am Arbeitsplatz, “Dienst nach Vorschrift” und “innerer Kündigung”
beruhende jährliche wirtschaftliche Verlust in Deutschland nach Expertenschätzun-
gen bis zu 260 Milliarden Euro beträgt und damit der Höhe des Bundeshaushalts
entspricht, sollte man angesichts solcher Zahlen trotz fehlender Vorstellungskraft
nicht länger zur Tagesordnung übergehen. In Betrieben mit unfairen Strukturen muss
wirksam dafür gesorgt werden, dass unliebsam gewordene Mitarbeiter oder ver-
diente und unkündbare ehemalige Leistungsträger nicht mehr mittels Schikanemaß-
nahmen und Psychoterror systematisch in die Krankheit getrieben und so ungestraft
weggeekelt werden können. Es darf nicht länger möglich sein, dass auch bei erwie-
senem Mobbing nach sechs Wochen Lohnfortzahlung die Krankenkassen die Ge-
haltskosten in Form des Krankengelds zu Lasten der Allgemeinheit übernehmen. Ein
genügend großes Folgekostenrisiko würde beim Arbeitgeber für ein erheblich höhe-
res Verantwortungsbewusstsein sorgen und krankmachende Faktoren drastisch ein-
schränken.


