
Die am 25. Juni 2009 zwischen UEL, 
OGBL und LCGB un te rze i chne te 
Vereinbarung über Mobbing und Gewalt 
am Arbeitsplatz definiert Mobbing als 
w i e d e r h o l t e s u n d a b s i c h t l i c h e s 
Fehlverhalten, das eine Verletzung der 
Rechte und der Würde des Arbeitnehmers 
d a r s t e l l t o d e r b e w i r k t , s e i n e 
Arbeitsbedingungen verändert oder seine 
berufliche Zukunft dadurch gefährdet, dass 
e ine fe i nd l i che A rbe i t sumgebung 
geschaffen und/oder die körperliche oder 
seelische Gesundheit des Arbeitnehmers 
beeinträchtigt wird“. Die Gewaltausübung 
kann in Form einer einzigen relativ schwer-
wiegenden Handlung oder durch mehrere 
Handlungen identischer oder unter-
schiedlicher Art erfolgen. Auch wenn dies 
durchaus der Fall sein kann, sind 
Mobbing-Praktiken nicht immer absichtlich, 
umso wichtiger ist es, das Thema zur 
Sprache zu bringen, damit die Situation 
nicht eskaliert.

Wieso gibt es Mobbing?

Mobbing gibt es schon seit jeher. 
Aufgrund der Beschleunigung der 
Wirtschaftsaktivitäten und des prekären 
Arbeitsmarktes hat sich das Phänomen 

jedoch in den letzten Jahren deutlich 
verschlimmert. In vielen Fällen entsteht 
Mobbing aus einem schlecht verarbeiteten 
Konflikt heraus, der - falls früher erkannt 
und behandelt - nicht die gleichen 
Auswirkungen gehabt hätte. Er ernährt 
sich vom Schweigen: dem Ihren und 
demjenigen der anderen, oft aus der Angst 
heraus, schief angesehen zu werden. 
Opfer von Mobbing zu sein hat nichts 
Anrüchiges: sprechen Sie darüber!

In welchen Formen äußert sich 
Mobbing?

Mobbing hat tausend Gesichter und 
kann auftreten im Verhalten:

-eines Vorgesetzten gegenüber einem 
oder mehreren Angestellten

-eines Angestellten gegenüber einem 
anderen Angestellten

-eines Kunden gegenüber einem 
Angestellten.

Wer wird gemobbt?

Absolut jeder kann Opfer von Mobbing 
in seinem Leben werden. Mobbing-Opfer 
sind nicht grundsätzlich schwächere 
Menschen, sie werden in eine Position der 
Schwäche gebracht.
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Wieso muss Mobbing bekämpft 
werden?

Mobbing hat e inen Pre is : Ih re 
Gesundheit. Es kann global gesehen auf 
drei Ebenen Schaden verursachen:

-Psyche: depressive St immung, 
R e i z b a r k e i t , A n t r i e b s l o s i g k e i t , 
Schlaflosigkeit, Selbstmordgedanken, 
Albträume, Melancholie, Angstgefühle, 
keine Eigeninitiative…

-Gesundhe i t : ko ronare Herzer -
krankungen, Bluthochdruck,, Haarausfall, 
Magengeschwüre, Kopfschmerzen, 
Muskel- und Gelenk-schmerzen, Haut-
erkrankungen, Gewichtverlust…

-Verhalten: erhöhter Alkohol-, Medi-
kamenten- oder Tabakkonsum, soziale 
Isolation, Ernährungsstörungen, sexuelle 
Störungen, Aggressivität…

Auswirkungen auf das Unternehmen?

Mobbing stört und beeinträchtigt das 
gute Funktionieren eines Betriebes. Neben 
dem Leiden, das bei Mobbing-Opfern 
verursacht wird, sind die Kosten für das 
Unternehmen beträchtlich (Fehlzeiten, 
Leistungseinbruch, vorzeitiger Ruhestand, 
Turn over, Klagen). Es verschlechtert 
insgesamt das Betriebsklima und schadet 
dem Image des Unternehmens. Von daher 
ist jedes zielstrebige Vorgehen gegen 

dieses Problem fester Bestandteil der 
Entwicklungsstrategie eines soliden, 
gesunden und wettbewerbsfähigen 
Unternehmens. Kein Betrieb ist vor Gewalt 
am Arbeitsplatz sicher, ein gezieltes 
Nachdenken im Vorfeld ist der beste 
Schutz davor.

Wann kann man von Mobbing reden?

Damit von Mobbing die Rede ist, 
müssen die entsprechenden Handlungen 
bestimmte Merkmale aufweisen. Man 
unterscheidet fünf große Gruppen von 
Handlungen, die dem Mobbing zugeordnet 
werden. Es sind dies Handlungen, die 

-eine Person daran hindern, sich 
auszudrücken: mündliche oder schriftliche 
Drohungen, unangemessene Kritik am 
Berufs- und Privatleben, ständige Unter-
brechungen, Ignorieren der Anwesenheit 
einer Person, indem man sich nur an Dritte 
w e n d e t , K o n t a k t v e r w e i g e r u n g , 
Terrorisierung des Opfers durch Anrufe, 
Anschreien.

-einen Mitarbeiter isolieren: das Wort 
nicht mehr an eine bestimmte Person 
richten, sie mit Aufgaben beauftragen, die 
sie von der Gruppe isolieren, dem ganzen 
Team oder einem Teil davon verbieten, mit 
dem Sündenbock zu reden, seine 
physische Anwesenheit ignorieren.
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-einen Menschen bei seinen Kollegen 
in Verruf bringen, Gerüchte über ihn 
verbreiten, ihn lächerlich machen, ihn 
verleumden, ihn zu erniedrigenden 
Arbeiten zwingen, all seine Entschei-
dungen anfechten, ihn bezüglich seiner 
politischen Ansichten, seinem religiösen 
Glauben, seinem Äußeren, seiner 
ethnischen Zugehörigkeit oder sexuellen 
Orientierung angreifen, ihn mit obszönen 
oder erniedrigenden Worten beschimpfen, 
ihn als Geisteskranken bezeichnen, ihn 
sexuel l (mit Gesten oder Worten) 
belästigen.

die Gesundheit eines Menschen 
gefährden: das Opfer zu gefährlichen oder 
gesundheitsschädigenden Aufgaben 
zwingen, ihm mit physischer Gewalt 
drohen.

einen Mitarbeiter in seiner Arbeit 
diskreditieren: ihm keine Arbeit mehr 
anvertrauen und dafür sorgen, dass er 
sich keine beschaffen kann, ihm ständig 
neue Aufgaben aufbürden, ihn zwingen, 
unnütze, absurde oder erniedrigende 
Arbeiten zu verrichten, ihm Aufgaben 
aufer legen, d ie wei t unter seinen 
Fähigkeiten oder, im Gegenteil, weit 
darüber liegen.

Damit von Mobbing die Rede sein 
kann , müssen d iese Hand lungen 
wiederholt auftreten. Wenn man z.B. ab 
und zu Aufgaben erledigen muss, die unter 
dem eigenen Fähigkeitsniveau liegen, so 
stellt dies an sich noch kein Mobbing dar. 
Erst der wiederholte Charakter der 
bösartigen Handlungen oder Gesten 
lassen eine „normale“ Arbeitssituation in 
eine „Mobbing“-Situation abdriften.

Wann liegt kein Mobbing vor?

Gewisse Praktiken gehören zum 
Berufsal l tag und werden nicht als 
Mobbing-Situationen betrachtet:

das gängige Sorgen für Disziplin, 
Leistung, der Umgang mit Fehlzeiten, die 
Zuteilung von Aufgaben, die Anwendung 
von Sanktionen, Kündigung.

arbeitsbedingter Stress
Konflikte am Arbeitsplatz (Uneinigkeit, 

gelegentliche Reibungen, Interessens- 
oder Persönlichkeitskonflikte).

Arbeitsbedingungen und schwieriges 
berufliches Umfeld, Änderungen im 
Betrieb, die aus wirtschaftlicher oder 
technischer Sicht nachvollziehbar sind und 
das Personal nicht willkürlich treffen.
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Wie reagieren?

Isolierung und Schweigen sind die 
Waffen des Mobbing: ziehen Sie sich nicht 
zurück, sprechen Sie mit Ihrem Umfeld 
darüber, nehmen Sie fachliche Beratung in 
Anspruch, bevor Sie mit den Vorgesetzten 
in Ihrem Betrieb reden, damit Sie 
sachgemäß vorbereitet sind.

Verleiten Sie den Mobber dazu, Spuren 
zu hinterlassen, notieren Sie täglich die 
Sie betreffenden Vorfälle, dadurch können 
Sie Argumente aufbauen und Abstand 
gewinnen.

Weisen Sie Beschimpfungen und 
andere Anfeindungen zurück: bringen Sie 
den Mobber dazu, seine Worte zu 
rechtfertigen, wenn Sie Ihnen ungerecht 
erscheinen oder Ihre Privatsphäre 
angreifen. Zögern Sie nicht, ihn bestimmt 
aber gewaltlos in seine Schranken zu 
verweisen, indem Sie ihn daran erinnern, 
dass Sie nur in Bezug auf Ihre Arbeit zu 
bewerten sind.

Die großherzogliche Verordnung

Die großherzogliche Verordnung vom 
15.12.2009 soll jede Form von Gewalt 
a b w e n d e n u n d b e s t i m m t , d a s s 
Gewalthandlungen im Betrieb nicht 
geduldet werden dürfen. Die Verordnung 
sieht Folgendes vor:

Verbot von Mobbing-Handlungen am 
Arbeitsplatz

Sensibilisierung der Arbeitnehmer und 
der Führungskräfte

Präsentat ion von vorbeugenden 
Maßnahmen

interne Bewertung der getroffenen oder 
geplanten Maßnahmen

Ausarbeitung eines Verfahrens für den 
Umgang mit Mobbing

Einrichtung von Maßnahmen und 
Sanktionen gegen Mobbing-Täter

Schutz des Opfers und der Zeugen von 
Mobbing-Handlungen.

An wen soll man sich richten?

Sie können den Gesundheits- und 
S iche rhe i t sbeau f t rag ten oder d ie 
Personalabteilung Ihres Unternehmens 
unterrichten, um dieser Situation möglichst 
ein Ende zu setzen.

Sie können sich ebenfalls an Ihren 
Arbeitsmediziner wenden, der mit der 
T h e m a t i k d e r Ve r h i n d e r u n g v o n 
Leidensdruck am Arbeitsplatz vertraut ist. 
Ihr Anliegen wird vollkommen vertraulich 
b e h a n d e l t u n d e s w e r d e n k e i n e 
Maßnahmen ohne Ih re vo rher ige 
Einwilligung eingeleitet. 
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