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Umgang mit Mobbing1

Anmerkungen aus sozialethischer Sicht

Soziale Ausgrenzung und systematische Erniedrigung, verbale Übergriffe und Belei-
digungen, Belästigung und Psychoterror am Arbeitsplatz, all das also, was unter dem
neudeutschen Begriff Mobbing zusammengefasst wird, bleibt immer noch tausend-
fach verschwiegen, wird resignierend erlitten und führt oft genug zu bleibenden
Schädigungen der Opfer. Denn was nicht wahrgenommen und angesprochen wird,
kann auf Dauer umso verheerender wirken.
Erste Christenpflicht ist es aber, mit offenen Augen für die Mitmenschen durch die
Welt zu gehen, ein Ohr für die Nöte der Kollegin / des Kollegen zu entwickeln. Erschre-
ckend oft werden in den Betrieben (und die kirchlichen Einrichtungen bilden da kei-
neswegs eine Ausnahme) die persönliche Integrität und Würde, die seelische und kör-
perliche Gesundheit, die soziale und berufliche Achtung in einem Maß verletzt und
beschädigt, dass man geneigt ist, die Betroffenen als Gewaltopfer und die Verantwort-
lichen als Täter anzusehen.
Doch auch bei schweren psychischen Beeinträchtigungen überschreiten die Täter in
der Regel nicht die Grenze zum strafbaren tätlichen Angriff. Juristisch ist ihnen daher
kaum beizukommen. Einen Anspruch auf Gewaltopferentschädigung haben die Mob-
bingopfer bisher nicht durchsetzen können (Die neue caritas berichtet von dem ent-
sprechenden Grundsatzurteil des BSG in Heft 11/2001, S. 8.).
Auch vor den Arbeitsgerichten haben Mobbingopfer es bisher schwer, obgleich es
neuere Urteile gibt (vor allem LAG Thüringen mit einer Entscheidung vom 15.02. 02),
die die Beweisnot der Opfer mindern, indem sie dem Arbeitgeber die Pflicht zum
nachgewiesenen Schutz seiner Angestellten vor Belästigungen durch Dritte auferle-
gen. Meist kommt es aber erst gar nicht zu einer solchen arbeitsrechtlichen Abwä-
gung, weil die Betroffenen nicht die Kraft haben, sich vor einem Arbeitsgericht zur
Wehr zu setzen. Zudem fehlen ihnen in der Regel die Worte und Beweise, das Erlittene
glaubhaft darzustellen.

Es ist nicht damit getan, in den Chor der Mobbing-Ächter einzustimmen
Das Mobbingphänomen wird auch in Zukunft rechtlich nur schwer zu fassen sein.
Umso wichtiger, aber auch schwieriger ist es, ethisch gerechtfertigte Leitlinien für den
Umgang mit Mobbing zu benennen und zu praktizieren, die von möglichst allen ak-
zeptiert werden (können). Denn es ist nicht damit getan, in den Chor der Mobbing-
Ächter einzustimmen. Die Frage ist vielmehr, welche Bewertungen und welches Ver-
halten allen Betroffenen, d. h. den Opfern, den Tätern und der Betriebsgemeinschaft
insgesamt gerecht wird. Die christliche Sozialethik verfolgt bei solchen Überlegungen
abstrakt gesprochen immer die Ziele,
x gerechte soziale Beziehungen zu fördern,
x die persönliche Würde jedes einzelnen zu schützen oder wiederherzustellen,

1 Der Beitrag von Richard Geisen stammt aus der von der DiAG MAV im Erzbistum Pader-
born herausgegebenen »Info-Broschüre Mobbing«.
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x größtmögliche Eigenverantwortung (Freiheit) zu ermöglichen und
x eine faire Konfliktaustragung sicherzustellen.
Soll das alles zumindest annäherungsweise gelingen, kann freilich nicht der zweite
Schritt vor dem ersten oder der dritte vor dem zweiten getan werden. Erfolgverspre-
chend und ethisch bewährt ist eine Vorgehensweise in der Reihenfolge Sehen – Urtei-
len – Handeln.
Beim ersten Schritt geht es nicht nur darum zu bemerken, dass die Kommunikation
in einem Team oder in einer ganzen Einrichtung nicht funktioniert, dass einzelne be-
nachteiligt, unterdrückt oder gar fertig gemacht werden – um dann im Feuerwehrstil
zu agieren und mit Macht oder Durchgreifen von oben veränderte Konstellationen zu
erzwingen. Die eigentliche Wahrnehmung einer Situation kann sich auch nicht allein
auf sog. objektive. Ursachenforschung und -beseitigung beschränken. Die Wiederher-
stellung verletzter persönlicher Würde und sozialer Ehre macht es erforderlich, zu-
nächst der Verletzung und den Nöten, dem Hilfebedarf und der Perspektive des Opfers
zu Wort zu verhelfen. Ebenso gehört dazu die Konfrontation der Täter mit ihrem Ver-
halten, den Motiven und den Folgen. Häufig wird die eindeutige Unterscheidung zwi-
schen Opfern und Tätern sich dabei als unhaltbar erweisen; gelegentlich zeigt sich, dass
die Rollen im Laufe einer längeren Entwicklung mehrfach getauscht worden sind.
Selbst wenn sich bei lang andauernden Streitigkeiten Macht und Ohnmacht der Betei-
ligten sehr ungleich verteilen und schließlich zu einer Opfer-Täter-Konstellation ver-
festigen, gilt: Neid und Konkurrenzdenken, Eifersucht und Enttäuschung gibt es nicht
nur bei den Mobbern. Auch die von solchen Emotionen gespeisten Praktiken der
üblen Nachrede und Ausgrenzung, der Intrigen und verdeckten Seilschaften sind zu-
nächst bei den augenscheinlich Unterlegenen ebenso wenig auszuschließen wie bei
den offensichtlichen Tätern.
Eine solche Erkenntnis darf keinesfalls zur Gleichmacherei von Übeltätern und Geschä-
digten führen, sie sollte jedoch zu einer genauen Analyse der emotionalen und sozia-
len Vorgeschichte animieren. Geschieht dieses Sehen ohne Scheuklappen, werden in
den meisten Fällen auch Themen wie Arbeitsdruck und Betriebsklima, Führungsstil
und Organisationsstruktur usw. zur Sprache kommen. Denn eine offene und faire
Wahrnehmung, die sich zunächst der Beurteilung und der Handlungsempfehlungen
enthält, kann zu weitreichenden Entdeckungsreisen führen und entscheidende struk-
turelle Missstände (z. B. chronischer Personalmangel und Arbeitsüberlastung) ins
Blickfeld rücken. Sie kann und sollte aber trotzdem die unmittelbar Beteiligten nicht
von ihrer Verantwortung entbinden, soziale und psychische Verletzungen aufzuarbei-
ten, möglichst zu heilen und haltbare Wege der Verhaltensänderung zu suchen.

Eine offene und faire Wahrnehmung kann zu weitreichenden Entdeckungsreisen
führen
Der zweite Schritt, das Urteilen ist hier selbstverständlich nicht im juristischen Sinn ge-
meint und sollte auch nicht zu personenbezogener Verurteilung führen. Angemes-
sene arbeitsvertragliche Sanktionen könnten im dritten Schritt gleichwohl eine Rolle
spielen. Der Versuch einer Lagebeurteilung steht aber zunächst in einer zweifachen
Gefahr fehlzugehen:



3

x Als festgelegte Schuldzuweisung kann sie wohl kaum einen tiefgreifenden Verän-
derungsprozess anstoßen, sondern provoziert in der Regel auf Seiten der Beschul-
digten Selbstrechtfertigung und Vorwürfe gegen andere. Das danach zu erwar-
tende Schwarze-Peter-Spiel endet womöglich wieder bei dem / bei der Schwächs-
ten, also bei denjenigen, denen nach christlicher Überzeugung in jedem Fall vor-
rangiger Schutz und Unterstützung zustehen.

x Die zweite gegenteilige Gefahr: Jede Gleichmacherei, die sich neutral gibt und he-
raus halten will, verhindert möglicherweise einen rechtzeitigen Opferschutz, weil
sie die Realität und die konkreten Praktiken des Psychoterrors in der eigenen Ein-
richtung und Umgebung nicht wahrhaben will.

Wenn sich die Beurteilung dagegen aus der gemeinsamen Wahrnehmung und Ana-
lyse (möglichst unter externer Beratung oder Supervision) entwickelt, besteht die
Chance, dass nicht nur erlittene Verletzungen ernst genommen werden, sondern auf
der anderen Seite auch eigenes Fehlverhalten, Schuld und Verantwortung zur Spra-
che gebracht werden. Im Gegensatz zu einer (immer als bedrohlich empfundenen)
Schuldzuweisung von außen schafft solche Selbsterkenntnis eine gute Voraussetzung
für Änderungen des eigenen Verhaltens.
Beim dritten Schritt, dem Handeln genügt es aber keinesfalls, auf individuelle Einsicht
und Verhaltensänderung zu hoffen. Sowohl die präventiven als auch die reagierenden
Handlungsstrategien (im einzelnen vgl. die entsprechenden Abschnitte in dieser Bro-
schüre) können ohne Blick und Einflussnahme auf die betroffenen Arbeits- und Sozi-
albeziehungen, die Organisations- und Leitungsstrukturen nicht als fair und verant-
wortlich bezeichnet werden; sie dürften langfristig auch kaum erfolgreich sein. Die ka-
tholische Soziallehre, für die die Arbeitswelt zu den Hauptthemen gehört, fußt ins-
gesamt auf einem entsprechenden Grundgedanken, dass nämlich menschenwürdige
Formen der Arbeit, des Zusammenlebens und der Konfliktaustragung nicht allein
durch den guten Willen, die Sach- und Sozialkompetenz des einzelnen zu erreichen
sind; ebenso wenig kann die Herausforderung durch auftretende Probleme, Brüche
und Deformationen (Mobbing ist häufig nur Symptom) durch subjektiv wohlmei-
nende Anstrengung und Vermittlung bewältigt werden. Sozialethisch geboten sind
vielmehr strukturelle Voraussetzungen
x der gerechten Verteilung von Macht und Mitbestimmung,
x der Ermöglichung solidarischer Beziehungen zwischen den arbeitenden Men-

schen,
x der Wahrung und Förderung subsidiärer Gestaltungs- und Entscheidungsfreiräume

in den Teams und Dienstgemeinschaften,
x der Arbeitsanreicherung und angemessenen Arbeitsplatzausstattung mit dem Ziel,

einen Teil subjektiver Selbstverwirklichung in der Arbeit zu ermöglichen.
In der Pastoralkonstitution des letzten Konzils über die Kirche in der Welt von heute,
einem zentralen Text der kath. Soziallehre, sind diese häufig dargelegten Anliegen zu-
sammengefasst in dem Grundgedanken: Die Ordnung der Dinge muss der Ordnung
der Personen dienstbar gemacht werden(Nr. 26,3).
Zur Ordnung der Dinge gehören aber in unseren Einrichtungen vorrangig die Be-
triebs- und Arbeitsorganisation, die Bestimmung der Arbeitsmenge und -qualität, die
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Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen, die Formen und Pflege der Konflikt-
austragung.
In all diesen Fragen entspricht dem prägenden Weisungs- und Gestaltungsrecht des
Dienstgebers und seiner leitenden Mitarbeiter/innen eine ebenso weit reichende Für-
sorgepflicht gegenüber den weniger einflussreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Denn Umfang und Gewicht von sozialethischer Verantwortung bemessen sich
immer nach den Entscheidungs- und Gestaltungsspielräumen des einzelnen.
Wer dagegen durch besondere Belastungen ganz eingeengt ist, muss häufig erst
durch Fortbildung, Supervision oder andere Formen der Unterstützung in die Lage
versetzt werden, (Mit)Verantwortung zu übernehmen für die Umgestaltung einer un-
tragbaren oder verletzenden Konstellation (vgl. den Fortbildungsanspruch zur Bewäl-
tigung spezifischer Belastungen. in Art. 9 Grundordnung). Ob sich Mobbing in einer
konkreten Situation als Folge besonderer Überforderung entwickelt hat und daher bei
dieser zu Grunde liegenden Belastung anzusetzen ist, muss die angesprochene Ana-
lyse (2. Schritt) klären. In jedem Fall aber verursachen Mobbingstrukturen ihrerseits
weitere, auf Dauer untragbare Belastungen, die der Bewältigung und entsprechender
zeitlicher Freiräume und fachlicher Hilfe bedürfen.


