
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konflikte am Arbeitsplatz aus  

 Betriebsratsperspektive  

 

ISW-Forschungsbericht Nr. 77 

Heinz Stöger, Denisa Husic,  

Matthias Specht-Prebanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

Volksgartenstraße 40, A-4020 Linz / Austria, Tel. 0043/732/669273 

Fax 0043/732/669273-2889, E-mail: isw@isw-linz.at, Internet: www.isw-linz.at 

 



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 2 

 
 
 
 
 
 
 
FORSCHUNGSBERICHT NR. 77 
 
 
 
 
 

AUTOREN:   Heinz Stöger, Denisa Husic,  
Matthias Specht-Prebanda 

 
 
 
 
AUFTRAGGEBER:  Projekt in Kooperation und mit finanzieller 

Unterstützung der Arbeiterkammer Oberösterreich  
 

 
LAYOUT:   Elke Obermair 
 
 
 
 
MEDIENINHABER UND Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
HERAUSGEBER:   4020 Linz, Volksgartenstraße 40 
 
 
 
 
ABSCHLUSS DER:  Juli 2020  
ARBEITEN 

 



Inhaltsverzeichnis 

 

1. THEMENSTELLUNG UND FORSCHUNGSFRAGEN 5 

2. METHODEN 8 

2.1 EXPLORATIVE INTERVIEWS 8 

2.2 ISW-BETRIEBSRÄTEBEFRAGUNG 9 

3. ERGEBNISSE AUS DEN EXPERTEN/-INNEN-INTERVIEWS 12 

3.1 KONFLIKTARTEN 13 

3.2 KONFLIKTURSACHEN 14 

3.3 ZUR ROLLE DER FÜHRUNGSKRÄFTE 16 

3.4 FOLGEN VON MOBBING 16 

3.5 KONFLIKTE UND MOBBING ALS HERAUSFORDERUNG FÜR BETRIEBSRÄTE/-INNEN 17 

3.6 KONKRETE HANDLUNGSANSÄTZE 18 

3.6.1 BETRIEBSVEREINBARUNG ZUM THEMA KONFLIKTE 18 

3.6.2 DIE FÜRSORGEPFLICHT DES ARBEITGEBERS 18 

3.6.3 DIE EVALUIERUNG VON PSYCHISCHEN BELASTUNGEN AM ARBEITSPLATZ 19 

3.6.4 FORDERUNG NACH EINEM MOBBING-GESETZ 19 

3.7 HILFESTELLUNGEN FÜR KONFLIKT- UND MOBBING-BETROFFENE 19 

3.7.1 PRÄVENTION 20 

4. ERGEBNISSE AUS DEN BETRIEBSRATSINTERVIEWS 21 

4.1 BETRIEBSKLIMA 22 

4.2 KONFLIKTARTEN 24 

4.2.1 KONFLIKTE ZWISCHEN STAMMBELEGSCHAFT UND LEIHARBEITER/-INNEN 26 

4.3 KONFLIKTURSACHEN 27 

4.4 FÜHRUNGSVERHALTEN 30 

4.4.1 KONFLIKTAUSBILDUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 31 

4.5 KONFLIKTRESSOURCEN 33 

4.6 KONFLIKT-SENSIBILISIERUNG DER BESCHÄFTIGTEN 34 

4.7 DRITTE KONFLIKTTEILNEHMER/-INNEN 35 



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 4 

4.8 ZU DEN HANDLUNGSOPTIONEN DER BETRIEBSRÄTE/-INNEN IN KONFLIKTFÄLLEN 36 

4.8.1 KONFLIKT-SENSIBILITÄT DES BETRIEBSRATES: MOBBING-ERKENNUNG 36 

4.8.2 MOBBING-HÄUFIGKEIT: EINE EINSCHÄTZUNG DER BETRIEBSRÄTE/-INNEN 38 

4.8.3 KONFLIKT-HANDLUNGSSTRATEGIEN DER BETRIEBSRÄTE/-INNEN 38 

4.9 PRÄVENTION 40 

5. ERGEBNISSE DER ISW-BETRIEBSRÄTEBEFRAGUNG 41 

5.1 KONFLIKTHÄUFIGKEIT 42 

5.2 ART DER KONFLIKTE UND KONFLIKTURSACHEN 45 

5.3 KONFLIKT- BZW. GEWALTHANDLUNGEN 46 

5.4 MOBBING 50 

5.5 KONFLIKTPRÄVENTION UND GEGENSTRATEGIEN 53 

5.6 ZUFRIEDENHEIT DER BETRIEBSRÄTE/-INNEN MIT DEM UNTERSTÜTZUNGSANGEBOT 57 

5.7 KONFLIKTHÄUFIGKEIT UND BETRIEBSKLIMA 63 

6. RESÜMEE 68 

7. ANHANG 72 

7.1.1 ZUSAMMENFASSUNG EXPERTEN/-INNEN-INTERVIEWS 72 

7.1.2 ZUSAMMENFASSUNG INTERVIEWS MIT DEN BETRIEBSRÄTEN/-INNEN 75 

8. ABBILDUNGUNGSVERZEICHNIS 81 

9. TABELLENVERZEICHNIS 81 

 

  



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 5 

1. Themenstellung und Forschungsfragen 

 

Das System der Arbeitswelt ist durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Akteure 

gekennzeichnet. Zwei dieser Akteure vertreten in ihren Positionen als Angehörige der 

Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite zum Teil äußerst konträre Interessen, was in der 

Folge immer wieder zu Konflikten führt. Die Interessen von Arbeitnehmer/-innen, aber 

auch jene der Arbeitgeber/-innen stellen keinesfalls Einzelinteressen dar, sondern sie 

sind vielmehr kollektiven Zuschnitts. Diese divergierenden Interessenslagen haben 

dem entsprechend auch kollektive Konflikte zur Folge.  

 

Die Soziologin Gertraude Mikl-Horke definiert den industriellen Konflikt in der 

Arbeitswelt als typischen gesellschaftlichen Konflikt innerhalb der Industriegesellschaft. 

Bei diesem ökonomischen Interessenskonflikt, der sich beispielsweise an der Frage 

um die Höhe der Löhne entzündet, handelt es sich um eine Konfliktform, die auch ihre 

Ordnung und Regelung erfahren hat.1 Als ein ganz typisches Beispiel für einen 

solcherart normierten Konflikt können Kollektivvertragsverhandlungen erwähnt 

werden. Was aber die Ebene der individuellen Konflikte in der Arbeitswelt betrifft, so 

verlaufen diese vielfach in nicht normierter Form, also ungeregelt.  

 

Jeder Konflikt in der Arbeitswelt hat seine Ursachen. Neben dem typischen Konflikt 

zwischen Arbeit und Kapital existiert ein breites Spektrum, das in diesem Kontext 

angeführt werden kann. Der Buchtitel „Industrie- und Arbeitssoziologie“ von Gertrude 

Mikl-Horke beinhaltet einen eigenen Abschnitt mit der Überschrift „Macht Arbeit 

krank?“2 Darin verweist sie auf den Umstand, dass sich die Arbeitsbelastungen im 

Verlauf der Zeit stark gewandelt haben: Von den einst physischen Belastungen durch 

körperliche Schwerarbeit, immer mehr hin zu den nervlich-psychischen Belastungen. 

In diesem Kontext verweist sie auf „Stress und individuelle Beanspruchung“, sowie 

„Soziale Belastungen und Beanspruchungen“. Ebenso führt sie aber auch den 

Leistungsdruck ins Treffen. 

 

Hinter vielem, was die Gesellschaft offen, aber auch verdeckt, beeinflusst, steht als 

zentraler Akteur der Leistungsgedanke. Das Ziel von „immer mehr, immer schneller 

und immer höher“ ist ein durchaus dominantes. Gesellschaftliche Überzeugungen und 

                                                

1 Mikl-Horke, Gertraude (2007): Industrie und Arbeitssoziologie: München/Wien: Oldenbourg 

Verlag, 6. Aufl. 

2 Ebd. S. 342 ff. 
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Gedankengänge haben unzweifelhaft Einfluss auf die Individuen und im engen Kontext 

damit auch auf die Arbeitnehmer/-innen. Der weitgehende – oder sogar 

weitestgehende – gesellschaftliche Konsens über die (scheinbar) berechtigte Existenz 

des Leistungsgedankens setzt die Menschen unter Druck, insbesondere auch die 

Beschäftigten im System der Arbeitswelt. 

 

Jeder Konflikt braucht gewissermaßen seinen Nährboden, auf dem er wachsen, 

gedeihen und reifen kann. Einen wesentlichen Faktor, für die Frage, ob sich Konflikte 

in der Arbeitswelt generieren, stellt zweifelsohne das Betriebsklima dar. Unter 

Betriebsklima werden dabei die Ausprägungen der informellen Struktur eines Betriebes 

betrachtet, besondere Berücksichtigung findet dabei die Befriedigung sozio-

emotionaler Bedürfnisse der Betriebsangehörigen. Konkret gemeint sind damit 

beispielsweise die Einstellungen der Beschäftigten zu Kollegen/-innen und 

Vorgesetzten, zu Arbeit und Lohn, sowie zum Betrieb grundsätzlich.3 Harald Ege 

erwähnt im Kontext von individuellen unnormierten Konflikten die Begriffe „Null-

Kondition“ und „konfliktgeladenes Betriebsklima“. Er skizziert dabei eine sechs-stufige 

Mobbing-Eskalationsleiter als Konfliktform, an dessen destruktiven Ende das 

Ausscheiden aus der Arbeitswelt steht. Die sogenannte „Null-Kondition“ beschreibt 

dabei einen physiologischen Konflikt als vorhandenes Konfliktpotential, welches als 

normal und akzeptiert gilt.4 „Es ist das typische konfliktgeladene Betriebsklima. Nur 

wenige Unternehmen haben kein solches Potential. Diese physiologische Konfliktlage 

stellt für sich genommen noch kein Mobbing dar, ist aber offensichtlich der fruchtbare 

Boden für dessen Entwicklung.“5  

 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Mobbing um eine besonders destruktive Form 

der Konfliktaustragung, die der Gruppe der individuellen und unnormierten Konflikte 

zuzuordnen ist. Diese Form der besonders destruktiven Konfliktaustragung birgt für die 

Arbeitnehmer/-innen als Individuen besondere Gefährdungspotentiale in sich. So 

verfolgt Mobbing das Ziel des Ausschlusses aus der Gruppe, was auch die Gefahr des 

Verlustes der Arbeitsstelle inkludiert.  

 

                                                

3 Fuchs-Heinritz, Werner; Lautmann, Rüdiger; Rammstedt, Otthein; Wienold, Hanns (hg.) 

(1994) Lexikon zur Soziologie Opladen: Westdeutscher Verlag. 3. Aufl. 

4 Ege, Harald (2017). Das Mobbing- und Straining-Phänomen: Vorbeugung, Strategien, 

Lösungen. In WISO Nr. 4/17, 40 Jg., 59-71 

5 Ebd., S.61 
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Da Menschen viel Zeit ihres Lebens am Arbeitsplatz verbringen, ist es von wesentlicher 

Bedeutung, welche strukturellen, sozialen und menschlichen Grundbedingungen sie 

dort hinsichtlich möglicher Konfliktverläufe antreffen: Besteht eher die Chance auf eine 

Konfliktlösung, oder überwiegt die Versuchung den Konflikt in ungelöster Form unter 

den Teppich zu kehren, beziehungsweise besteht die Gefahr einer besonders 

destruktiven Austragung des Konfliktes. 

 

Aber neben der Frage, ob Konflikte in der Arbeitswelt die Chance auf eine (echte) 

Lösung haben, zu eskalieren drohen, oder eher die Gefahr des „Aussitzens von 

Konflikten“ im Sinne einer Nicht-Lösung besteht, existiert durchaus ein längerer 

Katalog an offenen Fragen, was den möglichen Verlauf von Konflikten in der 

Arbeitswelt, aber auch die Rolle der involvierten Akteure – insbesondere der 

Betriebsräte/-innen – betrifft. Es gibt die unterschiedlichsten Formen und 

Ausprägungen von Konfliktverläufen in der Arbeitswelt. Zu einer dieser Konfliktformen 

zählt wie bereits erwähnt das Mobbing als zweifelsohne eskalierende Konfliktform am 

Arbeitsplatz.  

 

Der Stand an aktuellen empirischem Daten- und Zahlenmaterial zum Thema Konflikte 

im System der Arbeitswelt erscheint veraltet und unzureichend. Einen geringen 

Kenntnisstand gibt es auch über konkrete Entscheidungen und Handlungsweisen von 

Betriebsräten/-innen, wenn sie am Arbeitsort mit konkreten Konflikt- und Mobbingfällen 

konfrontiert werden.  

 

Vor diesem Hintergrund verfolgt die Untersuchung folgende Fragestellungen: 

 

Wie häufig treten Konflikte im Betrieb aus der Sicht der Betriebsratsvorsitzenden in 

Oberösterreich auf und welche strukturellen Ursachen und Bedingungen können dafür 

verantwortlich gemacht werden? Wie weit verbreitet sind zugespitzte Formen von 

Konflikten wie Mobbing und wie versuchen Betriebe, diese zu dämmen 

beziehungsweise zu lösen? Gibt es institutionalisierte Formen der Konfliktlösung und 

Konfliktprävention? Welche Rolle können Betriebsräte/-innen bei der Konfliktlösung 

einnehmen und wie zufrieden sind sie mit den diesbezüglichen inner- wie 

überbetrieblichen Unterstützungsangeboten? 
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2. Methoden 

 

Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, den Kenntnisstand über Konflikte und Mobbing 

im System der Arbeitswelt zu erweitern. Zur Umsetzung dieses Zieles wurden Wege 

der Feldforschung beschritten, zum einen in Form von qualitativen Interviews, gestützt 

von semistrukturierten Fragebögen. Zum anderen in Form einer Umfrage, im konkreten 

Fall wurde das Thema Konflikte auch in die ISW-Betriebsrätebefragung 2019 

implementiert.  

 

2.1 Explorative Interviews 

Insgesamt wurden acht qualitative Interviews geführt. Was die Interviewpartner/-innen 

betrifft, lassen sich diese in je zwei Gruppen mit jeweils vier geführten Interviews 

unterteilen. Die erste Gruppe stellt den Kreis der interviewten Experten/-innen dar, die 

zweite Gruppe umfasst die Betriebsräte/-innen.  

 

Was die Auswahl der Experten/-innen betrifft, wurde auf möglichst große 

Ausgewogenheit geachtet. Damit ist zum einen die Frage gemeint, welcher 

Expertenorganisation sie zugehörig sind, und zum zweiten die Frage, aus welchem 

fachlichen Blickwinkel sie den Bereich Konflikte bearbeiten. Darüber hinaus war auch 

das hohe Ausmaß an fachlicher Expertise ein wesentlicher Aspekt, was die Auswahl 

der Interviewpartner/-innen betrifft.  

 

Die nachstehende Tabelle bietet einen kurzen Hinweis auf die Herkunft der 

interviewten Experten/-innen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auch was die Auswahl der interviewten Betriebsräte/-innen betrifft, liegt das Bestreben 

zu Grunde, auf möglichst große Ausgewogenheit zu achten. Entscheidende Kriterien 

in diesem Kontext waren dabei insbesondere die Branche und die Betriebsgröße. 

Darüber hinaus war es auch Ziel, langjährige und erfahrene Betriebsräte/-innen als 

Interviewpartner/-innen gewinnen zu können. 

 

AK-Expertin 

gewerkschaftlicher Experte 

medizinische Expertin 

Friedens- und Konfliktforscher 



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 9 

Nachstehend darf ebenso eine kurze Tabelle angeführt werden, die einen Überblick 

über die Herkunft und die Branche der interviewten Betriebsräte/-innen gibt: 

 

Funktion Branche/Bereich Betriebsgröße 

Betriebsrat Krankenhausbereich Großbetrieb 

Betriebsrat industrielle Fertigung Großbetrieb 

Betriebsrätin  Reinigungsbranche KMU 

Betriebsrat Sozialverein KMU 

 

Den jeweiligen Interviewpartner/-innen wurde Anonymität hinsichtlich einer möglichen 

Nennung ihres Namens in diesem Forschungsbericht zugesichert. Ebenso wurde am 

Beginn eines jeden Interviews das Einverständnis von allen interviewten Experten/-

innen und Betriebsräten/-innen eingeholt, dass in diesem Bericht unter Nennung ihrer 

Funktion oder Tätigkeit zitiert werden darf. Diese Hinweise sollen den Lesern/-innen 

dieser Arbeit eine leichtere Lesbarkeit bieten.  

 

2.2 ISW-Betriebsrätebefragung 

Die ISW-Betriebsrätebefragung ist eine in der Regel einmal jährlich durchgeführte 

Querschnittserhebung unter den Betriebsratsvorsitzenden in Oberösterreich. Es 

handelt sich um eine Kombination aus Online- und postalischer Erhebung, wobei der 

überwiegende Teil elektronisch abgewickelt wird. Befragt wurde zwischen Mitte 

Oktober und Mitte November 2019. 1601 Betriebsratsvorsitzende in Oberösterreich 

wurden zur Befragung eingeladen, 513 Personen haben sich letztlich an der Befragung 

beteiligt, was eine unbereinigte Rücklaufquote von 32 % ergibt.6 Im Rahmen des 

Frageprogramms der ISW-Betriebsrätebefragung 2019 widmeten sich 18 Fragen dem 

Thema Mobbing und Konflikte im engeren Sinn. Darüber hinaus wurden einige auch in 

diesem Zusammenhang thematisch relevante Fragen zum Betriebsklima und zu den 

Arbeitsbedingungen gestellt. 

 

Die Befragten verteilen sich wie folgt nach den Kategorisierungen Größe des Betriebs, 

Branche und Art des Betriebsratsgremiums. 

 

                                                

6 Unbereinigt deshalb, weil erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden kann, dass 
geschätzte 10 % der Befragtengruppe von vorne herein nicht erreicht werden, entweder 
aufgrund veralteten Adressmaterials oder aufgrund längerer Abwesenheiten 
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Abbildung 1: Anzahl der Beschäftigten - Beitriebsgrößenklassen, in Prozent 

n = 513 

 

 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten stammt aus mittelgroßen und großen 

Betrieben. 45 % der Befragten kommen aus Betrieben, mit mehr als 250 Beschäftigten 

und ca. 44 % kommen aus Betrieben mit 50 bis 245 Beschäftigten. 11 % der Befragten 

arbeiten in kleinen Betrieben, mit bis zu 49 Beschäftigten.  

  

11

44
45

BIS 49 BESCHÄFTIGTE 50 BIS 249 BESCHÄFTIGTE 250 UND MEHR BESCHÄFTIGTE
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Tabelle  1: Branchen, in Prozent 

n = 513 

Branche Prozent 

Metall/Elektro/Maschinen-Fahrzeugbau 30 

Chemie-, Kunststoffindustrie 9 

Papier-, Druckindustrie 4 

Nahrungsmittelindustrie 3 

Bauwesen, Stein-, Holz-, und Glasverarbeitung 12 

Einzelhandel/Großhandel 6 

Gastgewerbe, Beherbergung, Tourismus 1 

Reinigungsbranche, Arbeitskräfteüberlassung 1 

Verkehrs- und Transportwesen 4 

Energie- und Abfallwirtschaft 3 

Banken/Versicherungen 7 

IT/Telekommunikation/unternehmensbezogene 

Dienstleistungen 

2 

Sozial- und Gesundheitsbereich 16 

Bildungs- und Kulturbereich 3 

 

Fast ein Drittel der Befragten ist in der Metall/Elektro/Maschinen-Fahrzeugbau-

Branche beschäftigt. Im Sozial- und Gesundheitsbereich arbeiten 16 % der Befragten 

und im Bauwesen, Stein-, Holz-, und Glasverarbeitungs-Bereich sind 12 % der 

Befragten beschäftigt. Im Gastgewerbe, Tourismus- und Beherbergungsbereich, wie 

auch in der Reinigungsbranche und Arbeitskräfteüberlassung arbeiten jeweils 1 % der 

Befragten.  
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Abbildung 2:  Art des Betriebsrats, in Prozent 

n = 513 

 

 

Beim Sampling dieser Befragung wurde zwischen Arbeiter-, Angestellten und 

gemeinsamer Betriebsrat unterschieden. Dabei sind ca. 44 % der Befragten in einem 

Angestellten-Betriebsrat und 27 % sind Arbeiterbetriebsräte/-innen. Fast ein Drittel, 29 

% der Befragten, sind in einem gemeinsamen Betriebsrat tätig.  

 

3. Ergebnisse aus den Experten/-innen-Interviews 

 
Konflikte sind in ihren Ursachen, aber auch in ihren Formen und Ausprägungen sehr 

vielschichtig beschaffen. Mit Interviews als Form der qualitativen Feldforschung wurde 

versucht, mehr Klarheit in die vielschichtige Beschaffenheit von Konflikten zu bringen.  

 

Der thematische Bogen des Interviewleitfadens reichte dabei von den Konfliktarten, 

den Übergängen, die vom klassischen Konflikt zu Mobbing-Handlungen führen, bis zu 

den strukturellen Konfliktursachen am Arbeitsplatz. Ebenso fokussiert wurden auch die 

Rolle und die Handlungsoptionen von Betriebsräten/-innen in Konflikt und 

Mobbingfällen, sowie konkrete Hilfeleistungen für von Mobbing betroffene 

Arbeitnehmer/-innen. Implementiert wurden auch Fragen nach der Fürsorgepflicht des 

Arbeitgebers, sowie mögliche präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Konflikten 

27

44

29

ARBEITERBETRIEBSRAT ANGESTELLTENBETRIEBSRAT GEMEINSAMER BETRIEBSRAT
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und Mobbing-Handlungen am Arbeitsplatz. Die wesentlichen Ergebnisse aus den 

Experten/-innen-Interviews werden nachstehend in zusammenfassender Form 

dargestellt.  

 

3.1 Konfliktarten 

Von den interviewten Experten/-innen wurden unterschiedliche Linien beschrieben, 

entlang von denen Konfliktarten am Arbeitsplatz differenziert werden können. Nach 

Sichtweise einer AK-Expertin ist in diesem Kontext der Strukturkonflikt und der 

persönliche Konflikt zu unterscheiden. In der Gruppe der persönlichen Konflikte 

unterscheidet sie den Konflikt zwischen zwei Mitarbeiter/-innen und den Konfliktfall 

zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter/-innen. Als Beispiel für einen möglichen 

Strukturkonflikt nennt sie einen Konflikt, der im Gefolge einer Fusion generiert wurde. 

 

Nach Sichtweise eines gewerkschaftlichen Experten werden der interne und der 

externe Konflikt unterschieden. Als interner Konflikt werden dabei alle 

Konfliktereignisse definiert, die sich innerhalb eines Unternehmens ohne Beteiligung 

dritter, beziehungsweise externer Personen ereignen. Als externer Konflikt werden in 

diesem Kontext alle Konflikthandlungen beschrieben, wo dritte beteiligte Personen, wie 

zum Beispiel Klienten/-innen, Kunden/-innen oder Patienten/-innen in Konflikt mit einer 

Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter geraten.  

 
Wie bereits angemerkt, stellte sich im Rahmen der qualitativen Experteninterviews 

auch ein Friedens- und Konfliktforscher für ein Interview zur Verfügung. Er benennt als 

erstes einen Konflikt, der auf Grund der Struktur bedingt ist und in weiterer Folge 

erwartbare Konflikte, die sich beispielsweise zwischen Führungskräften und 

Arbeitnehmern/-innen auftun. In seiner Aufzählung findet sich ebenso der Konflikt 

zwischen zwei Kollegen/-innen. Im Rahmen des Interviews schilderte der Friedens- 

und Konfliktforscher auch seine Erfahrungen, die er vor mehr als zwei Jahrzehnten in 

zahlreichen Seminaren zu Konfliktfällen in der Arbeitswelt gewonnen hat7. Entgegen 

der Erwartung war in diesen Seminaren nicht der klassische Interessenskonflikt, also 

ein Strukturkonflikt, zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite dominierend, 

sondern vielmehr Konfliktfälle zwischen Kollegen/-innen. Diese These untermauert er 

mit seiner Erfahrung, wonach in diesen Seminaren zu rund Zweidrittel Konflikte 

zwischen Kollegen/-innen bearbeitet wurden und nur zu einem Drittel Konfliktfälle, die 

                                                

7 Der Friedens- und Konfliktforscher hat seine Erkenntnisse aus den Seminaren im 
Projektbericht mit dem Titel“Arbeitsklima und Konfliktpotential – Politische Forderungen, 
Vorschläge und Kernaussagen“ im Jänner 2000 veröffentlicht. Bei den Seminaren handelte es 
sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Friedens- und Konfliktforscher und der 
Arbeiterkammer OÖ. 
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dem klassischen Interessenskonflikt zuzuschreiben sind. Darüber hinaus verweist der 

Frieden- und Konfliktforscher auf Konfliktarten, die für die Betroffenen eine existenzielle 

Dimension haben. Damit meint er zum einen die Dimension, dass Mitarbeiter/-innen in 

Folge eines Konfliktfalles ihren Arbeitsplatz verlieren. Er verweist aber auch auf seine 

Erfahrung, wonach ganze Teams oder Organisationseinheiten innerhalb eines 

Betriebes, oder überhaupt ein ganzer Betrieb als Konsequenz von ungelösten 

Konflikten auseinander gebrochen sind. Der Friedens- und Konfliktforscher weist 

weiteres darauf hin, dass er vor 20 Jahren insgesamt 13 Seminare zur Thematik 

Konflikte in der Arbeitswelt abgehalten hat. Viele der darin bearbeiteten Konflikte aus 

der Praxis der Arbeitswelt hatten durchaus eine existenzielle Dimension, aber von 

Mobbing im engeren Sinne konnte jedenfalls damals eher selten gesprochen werden. 

Als Mobbing im klassischen Sinne beschreibt er Handlungen, innerhalb derer sich eine 

Gruppierung zusammenschließt, um eine oder zwei Personen regelrecht zu jagen und 

fertig zu machen, verbunden mit dem Ziel, sie aus der Gesamtgruppe endgültig 

auszuschließen. Im Gegensatz zu den Erfahrungen im Kontext mit Mobbing-

Handlungen vor rund 20 Jahren ist allerdings die Frage aufzuwerfen, wie in der 

Gegenwart der Arbeitswelt potentielle Mobbing-Handlungen beschaffen sind und in 

welcher Häufigkeit sie zu Tage treten? 

 

3.2 Konfliktursachen 

Aus Sicht der AK-Expertin ist die „unmenschliche Stressbelastung“ eine sehr 

wesentliche Ursache für die Entstehung von Konflikten und konkreten Mobbingfällen. 

Auch Belastungen, die durch 12-Stunden-Arbeitstage, durch die Digitalisierung oder 

durch Cybermobbing auf die Mitarbeiter/-innen einwirken, setzen die Menschen unter 

Druck. Zu den Stressoren zählt sie auch die Angst um den Arbeitsplatz, aber auch die 

Angst, „die Arbeit nicht mehr bewältigen zu können“. Es handelt sich dabei um eine 

Angst, die vor allem durch die knappe Bemessung von Personalständen in besonderer 

Weise im Kreise der Mitarbeiterschaft befeuert wird. Ausdrücklich hingewiesen wurde 

sowohl von der AK-Expertin als auch von der medizinischen Expertin auf den 

existenten Personalmangel im Pflegebereich. Auf die Frage nach den Konfliktursachen 

fällt auch die Antwort des gewerkschaftlichen Experten klar und unmissverständlich 

aus: „Im Gesundheitsbereich ist es der enorme Personalmangel, aber auch der Druck 

mit den Patienten umzugehen.“ (2:33) 

 

Auch der Friedens- und Konfliktforscher betrachtet die Faktoren Druck, Stress und 

Zeitmangel als wesentliche Konfliktursachen. Bewusstes Denken und Handeln, sowie 

Selbstreflexion benötigen auch den Raum der Zeit, damit sie tatsächlich stattfinden 

können. Auf diese Weise erhalten vordergründig persönliche Konflikte eine strukturelle 
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Komponente. Der Forscher drückt diesen Aspekt mit folgenden Worten aus: „Weil für 

die Aufmerksamkeit, die Sensibilität für die Anderen oder auch für das eigene Verhalten 

[...] einfach keine Zeit mehr bleibt…“(49:29) 

 

Explizit verweist der gewerkschaftliche Experte auf das Faktum, dass die Thematiken 

Konflikte, Mobbing und Gewalt auch durch dritte beteiligte Personen in das System 

Arbeitswelt hineingetragen werden. Damit ist konkret gemeint, dass etwa Kunden/-

innen, Patienten/-innen und Klienten/-innen Konflikte, Mobbing und Gewalt in verbaler 

oder physischer Form ausüben. Diese Formen und Ausprägungen von externen 

Konfliktaspekten treten laut gewerkschaftlichem Experten vor allem im Verkehrs-, 

Gesundheits- und Tourismusbereich, sowie im Gastgewerbe zu Tage.  

 
Was den Verkehrsbereich betrifft, verweist der gewerkschaftliche Experte konkret auf 

die Fahrscheinkontrolle bei den Wiener Linien. Diesen Kontrollen wurden in der 

Vergangenheit von einem einzigen Kontrolleur ausgeführt. Aktuell werden diese 

Fahrscheinkontrollen von Dreier- oder Viererteams und zusätzlich einer Securitykraft 

vollzogen, um die Mitarbeiter/-innen der Wiener Linien vor Gewalt in verbaler und 

physischer Form zu schützen. Was mögliche Gewaltexzesse im Wiener 

Gesundheitsbereich betrifft, werden diese vom gewerkschaftlichen Experten mit 

folgenden Worten beschrieben: „Und im Gesundheitsbereich ist es eindeutig die 

Gewalt durch Patienten. Sei es in der Notaufnahme, die AUVA hat ja teilweise in den 

Spitälern im Notfallbereich Securities stehen, das heißt um eine gewisse Abschreckung 

zu bekommen und vor allem wenn du betrunkene oder drogensüchtige Unfallopfer 

einlieferst  ist halt die Gewaltbereitschaft sehr groß.“ (S. 4) 

 

Resümierend lässt sich feststellen, dass Stressbelastungen durch Arbeitsverdichtung, 

Ängste um den Arbeitsplatz, Personalmangel und Konflikte durch dritte Beteiligte 

wesentliche Faktoren sind, die die Arbeitnehmer/-innen unter Druck setzen und in der 

Folge davon anfälliger für Konflikte und Mobbing machen.  

 

Die medizinische Expertin vertritt die Einschätzung, dass ältere Arbeitnehmer/-innen 

öfter zu Opfern von Mobbing-Handlungen werden, als dass bei jüngeren 

Arbeitnehmern/-innen der Fall ist. Dies lasse sich primär auf den verschiedenen 

Gewohnheitsgrad von hierarchischen Strukturen zurückführen, im Gegensatz zu früher 

bestünde heute viel öfter eine sogenannte „Kultur der Mitwirkung“ (11:32). Außerdem 

haben vor allem ältere Arbeitnehmer/-innen Probleme damit, sich an die neuen und 

oftmals stressigen Anforderungen der modernen Arbeitswelt anzupassen, was 

Mobbing begünstigen kann. Andererseits wird immer wieder mit Recht darauf 
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verwiesen, dass ältere Arbeitnehmer/-innen auf Grund ihrer langjährigen 

Berufserfahrung über ein großes Ausmaß an beruflichem Fachwissen verfügen.  

 

3.3 Zur Rolle der Führungskräfte 

Gegenstand der Interviews war auch die Rolle von Führungskräften im Kontext mit 

Konflikten im System Arbeitswelt. Überaus bemerkenswert ist in diesem 

Zusammenhang, dass sowohl die AK-Expertin, als auch der gewerkschaftliche Experte 

sehr von Übereinstimmung geprägte Aussagen hinsichtlich dem Faktor Stress tätigten. 

Zum einen ist es die Feststellung, dass Führungskräfte selbst oft unter starkem Stress 

stehen, und zum anderen der Befund, wonach Führungskräfte immer wieder den 

enormen Druck an die Arbeitnehmer/-innen weitergeben, den sie selbst aus der 

obersten Verantwortungsebene kommuniziert erhalten. Große Relevanz darf auch der 

Interview-Aussage des gewerkschaftlichen Experten beigemessen werden, wonach 

Führungskräfte oftmalig über eine mangelnde Ausbildung verfügen, was einen 

professionellen Umgang mit Konflikten betrifft.  

 

Eine überaus deutliche Antwort findet der Friedens- und Konfliktforscher auf die 

Interviewfrage, ob er eine professionelle Konfliktausbildung für Führungskräfte für 

notwendig erachtet. Wörtlich meint er dazu: „Es braucht dafür Training, ganz eindeutig 

ja [...]“ (38:32). Darüber hinaus schlägt der Friedens- und Konfliktforscher konkret vor, 

dass Führungskräfte jährlich zumindest ein Zwei-Tages-Seminar zum professionellen 

Handling von Konflikten absolvieren sollten.  

 

Ebenso wurde der Friedens- und Konfliktforscher auch um seine Einschätzung zur 

Frage gebeten, ob er einen Kontext zwischen der Sozialisation eines Menschen und 

seiner konstruktiven Konfliktlösungskompetenz als gegeben betrachtet. Der Forscher 

betrachtet es als Startvorteil, wenn eine Persönlichkeit auf Grund ihrer Sozialisation 

gute Voraussetzungen in Sachen Konfliktlösungskompetenz mit auf den Weg 

bekommen hat. Er vertritt aber ebenso die Ansicht, dass eine gute Konflikt-

verarbeitungskompetenz eine Angelegenheit ist, die jede/r erwerben kann.  

 

3.4 Folgen von Mobbing 

An dieser Stelle unterscheidet die medizinische Expertin grundsätzlich zwischen zwei 

verschiedenen Konsequenzen von Mobbing: Auf der einen Seite stehen die Folgen für 

die Mobbingopfer, die vor allem gravierende psychische Folgeerkrankungen wie 

Depressionen oder diverse Angstsymptome umfassen können. Auf der anderen Seite 

belasteten durch Mobbing verursachte Kosten in Form von Krankenständen oder 

Rehabilitationsmaßnahmen neben der Wirtschaft vor allem auch die Budgets der 
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Sozialversicherungen und damit in letzter Konsequenz die gesamte Gesellschaft. 

Gerade bei Langzeitkrankenständen trifft es die Allgemeinheit, da ab einer bestimmten 

Krankenstandsdauer keine „Krankenstandskosten“ mehr für die Arbeitgeber anfallen.   

 

Nach Einschätzung des Friedens- und Konfliktforschers ist ein sehr hoher Prozentsatz 

der Arbeitsleistung und der Leistungsmöglichkeiten in einem Betrieb vom Betriebsklima 

abhängig, was er mit folgenden Worten beschreibt: „Wenn der Krankenstand ab einem 

bestimmten Prozentsatz gestiegen ist, weiß man, dahinter stecken massive Konflikte.“ 

(40:57). 

 

3.5 Konflikte und Mobbing als Herausforderung für Betriebsräte/-innen 

Eine zentrale Rolle kommt zweifelsohne den Betriebsräten/-innen zu, was das konkrete 

Handling von Konflikt- und Mobbingfällen in der Arbeitswelt betrifft. Angesprochen auf 

die Herausforderungen, die im Kontext mit Konflikt- und Mobbingfällen auf die 

Betriebsräte/-innen zukommen, meinte die AK-Expertin: „Sie müssen rechtlich 

beraten… und sollen firm sein, was sind Mobbing-Handlungen und was sind strafbare 

Handlungen.“ (21:35) Mit großer Übereinstimmung haben alle Experten/-innen 

konstatiert, dass es für die Betriebsräte/-innen keinesfalls „immer einfach ist“ das 

schwierige Feld der Konflikte zu bearbeiten. Ebenso mit großer Übereinstimmung 

stellten sowohl die AK-Expertin, als auch der gewerkschaftliche Experte fest, dass es 

fachlich für Betriebsräte/-innen eine schwierige Herausforderung ist, klar zu erkennen, 

ob nun konkret ein/e Mitarbeiter/-in von einem Konfliktfall, oder einem Mobbingfall 

betroffen ist. Nichtsdestoweniger betonte die medizinische Expertin, in ihrem Betrieb 

bereits positive Beispiele in Sachen Konfliktlösung durch Betriebsräte/-innen 

wahrgenommen zu haben. 

 

Zur fachlichen Differenzierung zwischen Konflikten und Mobbing, schlagen mehrere 

Experten/-innen eine verstärkte Ausbildung für Betriebsräte/-innen in Konflikt- und 

Mobbingfragen vor. Konkret untermauerte der gewerkschaftliche Experte seinen 

Vorschlag mit folgenden Worten: „Mobbing soll viel stärker in die Ausbildung für 

Betriebsräte/-innen hineingenommen werden…. Bei einem 5-tägigen Betriebsräte-

seminar solle man zumindest einen Tag dem Thema Mobbing widmen.“ (11:36, 12:15) 

 

Große Bedeutung kommt für die AK-Expertin der Stärkung der Vermittlerrolle von 

Betriebsräten/-innen in Konflikten zu. Die „Kunst“ besteht dabei vor allem darin, dass 

die Betriebsräte/-innen ihre Gesprächsbasis zu allen Beteiligten aufrechterhalten, eine 

möglichst neutrale Haltung einzunehmen und Fairness allen Konfliktbeteiligten 

gegenüber walten zu lassen.  
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Nach Einschätzung der AK-Expertin und des gewerkschaftlichen Experten sind die 

Betriebsräte/-innen auch mit Herausforderungen konfrontiert, indem gesellschaftliche 

Entwicklungen in die Belegschaften hineinwirken. So konstatiert die AK-Expertin 

„sowas wie Endsolidarisierung der Belegschaften“. (34:20) Der gewerkschaftliche 

Experte spricht von einer „fehlenden Kultur des miteinander Umgehens“ (6:12) und des 

„persönlich miteinander Redens“ (6:27) in Betrieben. 

 

3.6 Konkrete Handlungsansätze 

 

3.6.1 Betriebsvereinbarung zum Thema Konflikte  

Von Seiten des gewerkschaftlichen Experten wurde auch das Thema 

Betriebsvereinbarung über partnerschaftliches Verhalten sowie zur Verhinderung von 

Mobbing angesprochen. Die zuständigen Teilgewerkschaften stellen den 

Betriebsräten/-innen einen Mustertext zu dieser Thematik zur Verfügung und 

empfehlen den Abschluss einer solchen Betriebsvereinbarung. Wird eine solche 

Betriebsvereinbarung auf betrieblicher Ebene abgeschlossen, bietet sie einen Rahmen 

von konkreten Forderungen und Maßnahmen für Konfliktfälle, deren praktische 

Umsetzung von den Betriebsräten/-innen auch tatsächlich eingefordert werden kann.  

 

3.6.2 Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 

Die Fürsorgepflicht nach ABGB verpflichtet den Arbeitgeber zum Handeln: In Fällen 

von Mobbing bedeutet das die unverzügliche Verpflichtung, konkrete Mobbing-

Handlungen abzustellen und zu unterbinden. Wenn der Arbeitgeber bei einem 

Mobbingfall untätig bleibt, so verletzt er damit seine Fürsorgepflicht, und die 

Arbeitnehmer/-innen sind in einem solchen Fall zu Schadenersatzansprüchen 

berechtigt. Die AK-Expertin verweist in diesem Kontext auf den Umstand, dass die 

Fürsorgepflicht seitens der Judikatur der einzige Paragraph im Arbeitsrecht ist, der bei 

einem Mobbingfall anwendbar ist. Nach Einschätzung des gewerkschaftlichen 

Experten wird die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers in zu vielen Betrieben „oftmals völlig 

ignoriert“. Die Ursache dafür sieht er im „fehlenden Problembewusstsein“ von 

Führungskräften und Unternehmensleitungen. Die medizinische Expertin sieht in 

diesem Zusammenhang die Verwirklichung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers am 

besten durch Mitarbeiter/-innen-Gespräche gegeben, bei denen Ziele formuliert 

werden. 
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3.6.3 Die Evaluierung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz 

Am 1. Jänner 2013 ist eine Novelle zum Arbeitnehmer/-innenschutz in Kraft getreten. 

Diese Novelle regelt die verbindliche Ermittlung und Beurteilung von psychischen 

Belastungen und Gefährdungen am Arbeitsplatz. Für die AK-Expertin handelt es sich 

bei der Evaluierung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz um ein wirksames 

Druckmittel für den Betriebsrat/die Betriebsrätin gegenüber den Arbeitgeber/-innen. 

Sollte diese Evaluierung im Betrieb noch nicht erfolgt sein, kann diese vom 

Betriebsrat/der Betriebsrätin nachgefordert werden. Nach Einschätzung des 

gewerkschaftlichen Experten ist die verpflichtende Evaluierung von psychischen 

Belastungen am Arbeitsplatz oftmals noch nicht umgesetzt worden.  

 

3.6.4 Forderung nach einem Mobbing-Gesetz 

Die AK-Expertin verweist im Interview auf den Umstand, dass Mobbing von der 

Judikatur als seelische Gewalt definiert wird und sich vor Gericht insbesondere die 

Frage der Nachweisbarkeit stellt. Der gewerkschaftliche Experte bewertet die Judikatur 

in Österreich zum Thema Konflikte und Mobbing als „noch nicht so entwickelt, wie es 

wünschenswert wäre“. (1:00) Als innovative Forderung bringt der gewerkschaftliche 

Experte die Forderung nach einem eigenen Mobbing-Gesetz in der österreichischen 

Rechtsordnung als Position der Gewerkschaft auf den Tisch. Er berichtet in diesem 

Kontext vom Faktum, dass in Frankreich und in Serbien ein eigenes Mobbing-Gesetz 

bereits als Bestandteil der Rechtsordnung existent ist. Gerade in Frankreich funktioniert 

die Judikatur nach Einschätzung des gewerkschaftlichen Experten zu Gunsten der 

Arbeitnehmer/-innen vorbildlich.  

 

3.7 Hilfestellungen für Konflikt- und Mobbing-Betroffene 

Auf die Frage, wie einem Mobbing-Betroffenen geholfen werden kann, lädt die AK-

Expertin die Mobbing-Betroffenen dazu ein, den Weg aus der Opferrolle zu finden und 

das eigene Schicksal sozusagen selbst in die Hand zu nehmen. Dieser Weg aus der 

Opferrolle bedarf aber der psychologischen Stütze in Form von professioneller 

Begleitung und Beratung. Nicht unwesentlich ist auch, dass Mobbing-Betroffene 

vielfach das Gefühl der Beschämung empfinden. Der gewerkschaftliche Experte legte 

im Verlauf des Interviews seinen Fokus insbesondere auf Mitarbeiter/-innen, die von 

Konflikt- oder Gewalthandlungen verbaler oder physischer Natur durch dritte beteiligte 

Personen im Dienstleistungssektor betroffen sind. Für solcher Art Betroffene hält es 

der gewerkschaftliche Experte für enorm wichtig, dass sie keines Falls „alleine 

gelassen werden“, sondern vielmehr zum Coaching oder zur psychologischen 

Betreuung geschickt werden. Wie eine solche psychologische Betreuung genau 

beschaffen sein kann, schildert die medizinische Expertin recht ausführlich: Diese 
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reicht von psychiatrischer Reha, bei der viele Gespräche zur Stärkung des 

Selbstwertgefühls des Opfers geführt werden, bis zu diversen ergotherapeutischen 

Maßnahmen, bei denen primär die Verhaltensänderung im Vordergrund steht.  

 

Drüber hinaus verweist die medizinische Expertin auf die Wiedereingliederungsteilzeit, 

die für Konflikt- oder Mobbing-Betroffene eine wesentliche Hilfestellung darstellt, den 

Weg zurück in das Arbeitsleben besser bewerkstelligen zu können, was von ihr mit 

folgenden Worten beschrieben wird: „….da hat sich sicher in den letzten Jahren einiges 

getan durch die  Wiedereingliederungsteilzeit. Das ist gerade für unsere Patienten/-

innen wirklich ein Segen, kann man sagen, weil das ist etwas, wo wir im Krankenhaus, 

an den psychiatrischen Abteilungen sehr oft geraten haben: Bitte gehen Sie noch 

Teilzeit,…, gehen Sie nicht von null auf hundert sofort wieder Vollzeit, die Patienten 

aber natürlich gesagt haben: Sie können sich das aber nicht leisten und der Arbeitgeber 

wird da nicht mitspielen… Und durch die Wiedereingliederungsteilzeit ist es einfach 

möglich, dass man wirklich ein langsames Eingliedern wieder an den Arbeitsplatz 

schafft…“ (10:18) 

 

3.7.1 Prävention 

Viel menschliches Leid kann den Arbeitnehmern/-innen erspart werden, wenn durch 

rechtzeitige präventive Maßnahmen Konfliktausbrüche und potentielle Mobbing-

Handlungen überhaupt hintan gehalten werden können. Die AK-Expertin nennt 

zusammenfasend folgende Punkte, die insbesondere der Konflikt- und Mobbing-

Prävention dienen sollten: Gutes Betriebsklima, konstruktive Konfliktlösungs-

kompetenz, Stressvermeidung, ausreichende Personalstände und „menschliche 

Arbeitsformen“. Der gewerkschaftliche Experte schlägt als Konfliktprävention vor, die 

Zivilcourage auf möglichst vielen Ebenen zu fördern, und bei Konflikt- und Mobbing-

fällen hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Außerdem lädt der gewerkschaftliche 

Experte Gewerkschaften, Arbeiterkammern, Betriebsräte/-innen und Mitarbeiter/-innen 

dazu ein, beim Thema Konflikte und Mobbing das Problembewusstsein engagiert und 

tatkräftig voranzutreiben.  

 

Die medizinische Expertin fordert insgesamt „mehr Kommunikation“ in den Betrieben. 

Ein sehr wesentliches „Vehikel“ dazu sind für sie die Mitarbeitergespräche, die einen 

sehr wesentlichen Beitrag zur Motivation der Mitarbeiter/-innen leisten können, wörtlich 

meint sie dazu: „…und Motivation ist trotzdem das wichtigste in einem Betrieb, dass 

das auch funktioniert.“ (10:17)   
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Ganz generell ist es für die medizinische Expertin von großer Bedeutung, im Betrieb 

ein Gefühl der Offenheit für Problemlagen der Mitarbeiter/-innen zu vermitteln, deren 

Inhalte in Form von Gesprächen auch proaktiv kommuniziert werden sollten, was sie 

mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt: „Meiner Ansicht nach ist es ganz wichtig, 

dass man das Gespräch mit den Mitarbeitern sucht, Teamgespräche,.. 

Mitarbeiterbesprechungen…, aber ganz definitiv auch Vier-Augen-Gespräche [...]. Es 

soll einfach eine Offenheit für Probleme der Mitarbeiter da sein. Das muss man einen 

Mitarbeiter einfach auch vermitteln, die sollen einfach wissen, wenn es ein Problem 

gibt, dann… steht die Türe offen. Weil das Gespräch ist das wichtigste…“ (29:42) 

 

Darüber hinaus hält sie es für wichtig, mehr Aufklärung zum Thema Mobbing in der 

Öffentlichkeit zu betreiben und so etwaige Stigmata zu bekämpfen, eine Forderung, die 

sie mit folgenden Worten beschreibt: „Mir kommt vor, dass noch wenig Aufklärung 

stattfindet in der Öffentlichkeit. Also ich habe den Eindruck, Mobbing… ist genauso ein 

stigmatisiertes Wort wie Burnout, wo man sofort gesellschaftlich in ein Eck gedrängt 

wird, wo es vielleicht dann heißt, Burnout, was soll das überhaupt sein, das gibt es ja 

gar nicht und beim Mobbing kommt es mir manches Mal genauso vor. Derweil, mir 

kommt vor, Mobbing findet sehr häufig statt, aber es ist ganz beschämend,… dass man 

es zugibt.“ 31:24) 

 

Eine enorme Bedeutung hat für den Friedens- und Konfliktforscher der Erwerb von 

profunden Fachkenntnissen für das Handling von Konflikten. Es handelt sich in diesem 

Kontext um eine Erfahrung, die er in seinen zahlreich abgehaltenen Seminaren zu 

Konflikten in der Arbeitswelt gewonnen hat. Seine Erkenntnis daraus beschreibt er mit 

folgenden Worten: „Ein erstaunlich hoher Anteil, von denen, die da waren, haben 

berichtet, dass sie auf Grund dieses einen zweitägigen Seminars ihren Konflikt in den 

Griff bekommen haben. Das deutet darauf hin, dass es einfach eine Frage von 

Kenntnis, von Schulung, von Bewusstsein über Konfliktmechanismen ist…“ (20:38) 

Wenn „…man die Leute tatsächlich schult, [...] das ist schon ein ganz gewaltiger Schritt 

in Richtung Prävention…“ (43:59) 

 

4. Ergebnisse aus den Betriebsratsinterviews 

 

Im Rahmen dieses Projektes wurden ebenso qualitative Interviews mit insgesamt vier 

Betriebsräten/-innen geführt. Dazu zählen je ein Betriebsrat aus dem 

Krankenhausbereich, von einem Sozialverein, einem industriellen Großbetrieb sowie 

eine Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche. Betriebsräte/-innen sind Praktiker/-
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innen mit viel Erfahrung in der Vertretung von Arbeitnehmer/-innen-Interessen und 

Arbeitnehmer/-innen-Anliegen. In ihrer täglichen Praxis der Betriebsarbeit sind sie 

immer wieder auch mit der Thematik und dem Handling von Konflikten konfrontiert. 

Diese Konfliktpraxis und viele damit im unmittelbaren Kontext stehenden Aspekte 

waren wesentliche Inhalte dieser Interviews, deren wesentliche Aussagen in den 

folgenden Kapiteln näher ausgeführt werden.  

 

4.1 Betriebsklima 

Beim Betriebsklima geht es ganz allgemein um das Miteinander im Betrieb und die 

Qualität der Zusammenarbeit. (Vgl. Kutzner/Kock 2018, S. 6). Relevante 

Beschreibungen und Einschätzungen des Betriebsklimas werden demnach in der 

Arbeitswelt vielfach von den drei hauptbeteiligten Akteuren getroffen. Dazu zählen die 

Unternehmensleitung beziehungsweise die Führungskräfte, die Betriebsräte/-innen 

und die Arbeitnehmer/-innen. Ein wesentlicher Aspekt dieses „Miteinander“ ist auch die 

Qualität der Zusammenarbeit zwischen Betriebsräte/-innen und Unternehmensleitung. 

Entsprechend wurden im Rahmen der qualitativen Interviews alle Betriebsräte/-innen 

um ihre Einschätzung des Betriebsklimas gebeten.  

 

Ein Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich spricht wörtlich davon: „dass das 

Gesprächsklima etwas rauer geworden ist.“ (2:30). Ganz maßgeblich dafür sind 

externe Einflüsse, wo im Zuge von Fusionierungsmaßnahmen sehr divergierende 

Unternehmenskulturen aufeinander geprallt sind. Der Zusammenprall dieser zwei so 

sehr divergierenden Unternehmenskulturen hat auf die Belegschaft zum Teil 

gravierende Auswirkungen, da viele Mitarbeiter/-innen mit den neuen Strukturen und 

den neuen Umgangsformen zum Teil erhebliche Probleme haben. Von einer Situation 

im Kontext mit dem Betriebsklima, die sich durchaus ein wenig „verschärft“ hat, 

berichtet auch eine Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche. (0:24) Sie begründet 

diese Veränderung mit gewachsenen Arbeitserfordernissen und gesteigertem 

Zeitdruck auf die Mitarbeiter/-innen, die ein verstärktes Stressempfinden zur Folge 

haben.  

 

Auch ein Betriebsrat aus einem Sozialverein wurde im Zuge der qualitativen Interviews 

um seine Einschätzung zum herrschenden Betriebsklima in seiner Einrichtung 

gebeten. Er spricht von einer negativen Entwicklung des Betriebsklimas, das sich um 

vieles verschlechtert hat. Die Gründe dafür liegen seiner Beschreibung zur Folge in 

Umstrukturierungsmaßnahmen und verstärktem wirtschaftlichen Druck, obwohl seine 

Einrichtung im Sozialbereich tätig ist. Darüber hinaus macht der Betriebsrat eines 
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Sozialvereins auch den verstärkten Konkurrenzkampf und die persönliche Profilierung 

von Führungskräften für die Verschlechterung des Betriebsklimas verantwortlich. 

 

Ein Betriebsrat aus einem industriellen Großbetrieb beschreibt das Betriebsklima in 

seinem Betrieb als stabil und gut. Er fügt aber an, dass die Entwicklung des 

Betriebsklimas in den vergangenen rund 10 Jahren auch einen erheblichen Tiefpunkt 

absolviert hat. Maßgebliche Gründe dafür liegen in der Finanz- und Wirtschaftskrise 

der Jahre 2008 und 2009. In deren Folge hat die Unternehmensleitung mehrere 

Rationalisierungsschübe durch erhebliche Produktivitätssteigerungen im Bereich der 

mechanischen Fertigung umgesetzt. Diese Phase war von beträchtlichen 

Eintrübungen des Betriebsklimas geprägt. Resümierend lässt sich feststellen, dass die 

Entwicklung des Betriebsklimas auf keinem Fall einer Einbahnstraße gleichkommt, 

sondern vielmehr Auf- und Abwärtsbewegungen festzustellen sind. Diese Auf- und 

Abwärtsentwicklungen im Kontext mit dem Betriebsklima unterliegen ebenso 

strukturellen Einflüssen. So hat beispielsweise der interviewte Betriebsrat aus einem 

industriellen Großbetrieb einen engen Kontext zwischen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 und den darauffolgenden Rationalisierungs-

bestrebungen in seinem Betrieb hergestellt.  
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Fallbeispiel: Betriebsklima und Betriebsrat 

 

 

Der Betriebsrat aus einem industriellen Großbetrieb berichtete im Rahmen des 

Interviews von mehreren Initiativen von Seiten des Betriebsrates, um das Betriebsklima 

wieder in ein besseres Fahrwasser zu steuern. Im Gefolge der Wirtschaftskrise 

2008/2009 hatte das Unternehmen wie bereits erwähnt in mehreren Rationalisierungs-

schritten den Mitarbeiter/-innen eine größere Zahl an Produktivitäts-

steigerungsmaßnahmen auferlegt. Verständlicherweise führten diese Schritte in den 

Reihen der Belegschaft zur Verunsicherung, und parallel dazu litt das Betriebsklima 

empfindlich darunter. Mit viel Anstrengung und auf eigene Initiative versuchte damals 

der Betriebsrat das Betriebsklima wieder zu verbessern. So ist es dem Betriebsrat 

gelungen, die Geschäftsführung davon zu überzeugen, die sozialen Gesichtspunkte 

der Beschäftigten wieder viel stärker in den Fokus zu rücken. Konkret zählt dazu das 

Prozedere zur Auswahl der Gruppensprecher. Zu einer Gruppe im Fertigungsbereich 

dieses Unternehmens zählen zwischen 8 und 15 Personen. Die Unternehmensleitung 

plante den Gruppensprecher einfach nach ihren Gesichtspunkten zu bestimmen. Der 

Betriebsrat dagegen setzte durch, dass sich jede Gruppe selbst in Form einer 

demokratischen Wahl seinen Gruppensprecher auswählt. Hätte sich die 

Unternehmensleitung durchgesetzt und die Gruppensprecher kurzerhand einfach 

bestimmt, hätte das bei den Mitarbeiter/-innen zu großem Misstrauen geführt, und den 

Verdacht genährt, dass die Auswahl der Unternehmensleitung ausschließlich nach 

wirtschaftlichen Überlegungen abgewickelt wird. Schlussendlich hat der Betriebsrat 

auch die administrative Abwicklung dieser Gruppensprecherwahl selbst in die Hand 

genommen. 

 

 

4.2  Konfliktarten 

Wie bereits angemerkt, wurden im Rahmen der qualitativen Interviews neben den 

Betriebsräten/-innen auch Experten/-innen, die über ein großes Ausmaß an Expertise 

im Handling mit Konflikten in der Arbeitswelt verfügen, befragt. Eine AK-Expertin 

unterscheidet in diesem Kontext auf der persönlichen Ebene einen Konflikt zwischen 

zwei Mitarbeiter/-innen und den Konflikt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter/-innen. 

Neben dieser Konfliktkonstellation auf der persönlichen Ebene führt sie auch einen 

möglichen Strukturkonflikt ins Treffen, beispielhaft dafür nennt sie einen Konflikt in 

Folge von betrieblichen Fusionierungsmaßnahmen. Auch die Betriebsräte/-innen 

wurden im Rahmen der qualitativen Interviews gebeten, mögliche Konfliktarten in der 
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Arbeitswelt zu benennen und zu beschreiben. Die dabei angewendete Formulierung 

erfolgte in Form einer offenen Fragestellung. So beschreibt ein Betriebsrat aus dem 

Krankenhausbereich nachstehende Konfliktarten: Konflikte in Arbeitsgruppen und 

Teams und Konflikte, die unmittelbar mit dem Team-Bildung-Prozess in Kontext 

stehen, so neigen seiner Einschätzung nach große Teams verstärkt zur 

Gruppenbildung. Auch Konflikte, die ihre Ursache in einer stark ausgeprägten 

hierarchischen Struktur haben, werden beschrieben.  

 

Ein Betriebsrat, der die Mitarbeiter/-innen in einem industriellen Großbetrieb vertritt, 

spricht im Kontext mit den Konfliktarten von „Beziehungskisten“ und meint damit 

insbesondere persönliche Konflikte, aber auch Streitereien innerhalb einer Gruppe von 

Mitarbeiter/-innen. (13:14) Auch der Geschlechterkonflikt ist eine Konfliktart, die im 

Interview mit dem Betriebsrat aus der Industrie Erwähnung findet. Damit ist 

insbesondere gemeint, dass in bislang männerdominierten Fertigungseinheiten in der 

Metallindustrie zunehmend Frauen Einzug halten. Dieses Vordringen von weiblichen 

Beschäftigten in bisherige Männerdomänen, stellt für beide Geschlechter eine 

Herausforderung dar, die letztendlich auch Konflikte generieren kann. In diesem 

Zusammenhang kann auch die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zum Thema 

werden.  

 

Für ein Interview stand auch eine Betriebsrätin zur Verfügung, die ihre Kollegen/-innen 

in der Reinigungsbranche vertritt. Sie unterscheidet zum einen den Konflikt, der sich 

zwischen Kollegen/-innen abspielt und zum anderen den Konflikt, der sich zwischen 

Vorgesetzten und Mitarbeiter/-innen ereignet. Nach ihrer quantitativen Einschätzung 

sind in ihrer Firma, die Konflikte zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter/-innen in 

deutlich höherer Zahl anzutreffen, als ein möglicher Konflikt zwischen zwei Mitarbeiter/-

innen. In den Reigen der differenzierbaren Konfliktarten reiht sie auch die sexuelle 

Belästigung am Arbeitsplatz ein. Aber auch ein potentieller Konflikt auf Grund von 

kulturellen Diversitäten, die mit dem Herkunftsland der Mitarbeiter/-innen im 

Zusammenhang stehen, wird von der Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche 

erwähnt: „Zum Beispiel haben wir eine Dame, die kommt aus Kolumbien und spricht 

so laut, dass die andere glaubt, sie schreit mit ihr. Aber es ist ihre Art zu sprechen [...]“ 

(2:15) 

 

In den Reigen der Konfliktarten können auch mögliche Konflikte zwischen Betriebsrat 

und Geschäftsführung eingeordnet werden. Demnach wird die Beziehung des 

Betriebsrates zur Geschäftsführung von einem Betriebsrat aus einem industriellen 
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Großbetrieb als wechselvolles Auf und Ab beschrieben. Gegenwärtig ist die Beziehung 

des Betriebsrates zur Geschäftsführung seiner Einschätzung nach von einer sehr 

guten Gesprächskultur geprägt. Diese Phase ist seiner Einschätzung nach eine 

Übergangszeit, bis eines Tages wieder die Gewitterwolken der nächsten Konfrontation 

heranziehen und der Konfrontationspegel wieder ansteigt, wörtlich meint der in der 

Industrie aktive Betriebsrat dazu: „In der Vergangenheit ist es eigentlich doch immer 

wieder eskaliert, wo dann die Forderungen beider Seiten immer härter werden, so dass 

man sagt, so und jetzt muss es einmal krachen, jetzt gibt es einmal ein reinigendes 

Gewitter…“ (15:42) 

 

Der Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich erwähnt in seiner Aufzählung der 

divergierenden Konfliktarten auch den klassischen Interessenskonflikt zwischen 

Arbeitnehmer/-innenschaft und Geschäftsführung. So lässt sich resümierend 

feststellen, dass der klassische Interessenskonflikt zwischen Arbeitnehmerschaft und 

Geschäftsführung, neben den Konflikten auf der persönlichen und strukturellen Ebene 

innerhalb des Systems Arbeitswelt als einer von vielen einzuordnen ist. 

 

4.2.1 Konflikte zwischen Stammbelegschaft und Leiharbeiter/-innen 

Im industriellen Großbetrieb ist der Anteil der Leiharbeitskräfte mit rund 23 Prozent 

überdurchschnittlich hoch. Für den Betriebsrat ist es ein sehr wichtiges Anliegen, die 

Zeitarbeitskräfte so gut es nur irgendwie realisierbar ist, einzubinden. So ist es dem 

Betriebsrat in Verhandlungen mit der Geschäftsführung gelungen, die 

„Vereinbarungslandschaft“ zwischen Leiharbeitskräften und Stammbelegschaft bis auf 

einige wenige Punkte gleichzustellen. Dennoch gibt es für den Betriebsrat im 

industriellen Großbetrieb ein großes Manko für Zeitarbeitskräfte, dass er 

folgendermaßen beschreibt: „Trotzdem, das Gefühl überlagert die Tatsache, das 

Gefühl der Leute, dass sie trotzdem nicht Teil der Familie sind.“ (54:25) 

 

Darüber hinaus weist der Betriebsrat aus der Industrie darauf hin, dass 

Leiharbeitskräfte in Konfliktfällen Gefahr laufen, als Konfliktpartner zweiter Wahl 

betrachtet zu werden, was er mit folgenden Worten durchaus drastisch formuliert: 

„…teilweise fällt uns schon auf, dass sie (die Stammbelegschaft) bei Zeitarbeitskräften 

nicht so zimperlich sind, nämlich gerade in diesen ganzen zwischenmenschlichen 

Sachen. Die müssen sich verdammt schnell und rechtzeitig mit uns in Verbindung 

setzen, damit ihnen nichts passiert, wenn es zu Konflikten kommt. So dieses einmal 

aufmuxen und weg bist du.“ (01:03:01) 
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Im Kontext mit Leiharbeitskräften verweist der Betriebsrat aus dem industriellen 

Großbetrieb auf das Phänomen des sogenannten Präsentismus. Damit ist gemeint, 

dass es Arbeitnehmer/-innen nicht wagen, sich krank zu melden, obwohl sie nach 

arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten als nicht arbeitsfähig gelten. Als eine von 

mehreren Ursachen des Präsentismus gilt immer wieder die Angst um den Verlust des 

Arbeitsplatzes. Nach Einschätzung des im industriellen Großbetrieb tätigen 

Betriebsrates, tritt das Phänomen des Präsentismus bei Leiharbeitskräften deutlich 

öfter zu Tage als bei Mitgliedern der Stammbelegschaft. Ein durchaus starkes Motiv 

der Leiharbeitskräfte für diesen Präsentismus ist nach Einschätzung des Betriebsrates 

aus dem industriellen Großbetrieb die Hoffnung, in naher oder ferner Zukunft in die 

Stammbelegschaft übernommen zu werden.  

 

4.3 Konfliktursachen 

Auch das herausschälen von möglichen Konfliktursachen, die im System der 

Arbeitswelt von wesentlicher Relevanz sind, war Bestandteil des Interviewleitfadens.  

Dabei wurde ebenso die Methodik der offenen Fragestellung zur Anwendung gebracht. 

Auf diese Weise bestand die Möglichkeit, dass sowohl Konfliktursachen struktureller, 

als auch persönlicher Natur zu Tage gefördert werden konnten.  

 

Für den Betriebsrat, der die Beschäftigten in einem Krankenhaus vertritt, ist eklatanter 

Personalmangel eine Konfliktursache von ganz wesentlicher Tragweite. „Graz und 

Innsbruck haben 30 Prozent mehr Personal, nicht in absoluten Zahlen, sondern im 

Vergleich zur Kennzahl pro Bett…“ (6:40) Fehlende finanzielle Ressourcen im 

Gesundheitsbereich sind für ihn eine Konfliktursache mit weitreichenden Folgen vor 

allem für die Beschäftigten, aber in letzter Konsequenz auch für die Patienten/-innen. 

Schlechte Arbeitsbedingungen und ein Lohnniveau für die Beschäftigten in den 

oberösterreichischen Spitälern, das im Bundesländervergleich als durchaus sehr 

niedrig eingestuft werden kann, kann auch als Zeichen mangelnder Wertschätzung 

interpretiert werden, dass Mitarbeiter/-innen unzufrieden, und in Verbindung damit 

ebenso konfliktanfälliger macht.  

 

Als maßgebliche Konfliktursache wird vom Betriebsrat eines Sozialvereins die starke 

Expansion seiner Einrichtung beschrieben. Darüber hinaus sieht der Betriebsrat eines 

Sozialvereins eine wesentliche Konfliktursache in den vom Land Oberösterreich 

vorgegebenen Kürzungen bei den Landes-Förderungen an den Sozialverein, was er 

mit folgenden Worten beschreibt: „Das Land gibt viel vor, das sagt,… ihr dürft für diesen 

Job nur einen Sechser einstellen, also Verwendungsgruppe sechs. … Und es gibt 
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Vereinbarungen der Geschäftsführer… mit dem Land, die sagen, die nächsten zwei 

Jahre müsst ihr so viel sparen. … Wie ihr es macht, ist eure Sache…“ (54:20) 

 

Die Realität der Arbeitswelt bringt es mit sich, dass es durchaus Divergenzen gibt, was 

die Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter/-innen betrifft. Vom Betriebsrat aus 

dem Krankenhausbereich wird dieser Umstand mit folgenden Worten beschrieben: 

„Also meine Erfahrungen sind so, dass ein Mitarbeiter in einem Unternehmen, das 

halbwegs gut läuft, zwischen 75 % und 125 % leistet. Also die sind alle in dieser 

Gruppe. Und die 125 Prozentigen, die können aushalten, dass 75 Prozentige mitlaufen. 

Alle machen ihre Arbeit, unterstützen sich gegenseitig und es funktioniert ganz gut.“ 

(4:29) Aber immer dann, wenn der Druck auf die Gruppe auf Grund von knappen 

Ressourcen, wie zum Beispiel Personalmangel, steigt, dann kommt es zu Konflikten 

im Team.  

 

Wörtlich meint der befragte Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich dazu: „.. indem 

die Starken anfangen, sich ausgenutzt zu fühlen und sich durch die Schwachen 

ausgebremst zu fühlen.“ (5:32) Das Empfinden von Ungerechtigkeit wird auch durch 

die Annahme der starken Teammitglieder befeuert, es verdienen ja auch die 

vermeintlich weniger Leistenden dasselbe Geld, wie ich als „Viel-Leister“, führt der 

interviewte Betriebsrat aus dem Spitalsbereich dazu sinngemäß aus.  

 

Von ähnlich strukturierten Teamkonflikten berichtet auch die Betriebsrätin aus der 

Reinigungsbranche, deren Unternehmen auch eine Betriebsküche betreibt. Für 

Konfliktpotential sorgt zum Beispiel das Empfinden von Küchenmitarbeiter/-innen, wo 

eine sagt, ich mache mehr, sie macht weniger. Auch der Vorwurf an Kollegen/-innen 

steht dabei im Raum, dass sie sich zu häufig von ihrem unmittelbaren Arbeitsort in der 

Küche entfernen würden.  

 

Aus diesen Beschreibungen der befragten Betriebsräte/-innen kann abgeleitet werden, 

dass durch vermehrten Leistungsdruck auf die Arbeitnehmer/-innen die Solidarität, 

beziehungsweise die Toleranz gegenüber weniger leistungsfähigen Kollegen/-innen 

zusehends brüchiger werden kann.  

 

Unklarheiten innerhalb der Arbeitsorganisation sind für den Betriebsrat im industriellen 

Großbetrieb eine weitere Konfliktursache. Dort existiert zwar laut Matrix eine relativ 

klare Struktur, dennoch lässt die gelebte Wirklichkeit der Rollenverteilung zwischen 

Meister, Vorarbeiter und Gruppensprecher genug Spielräume für Konflikte offen.  



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 29 

Konflikte auf Grund von den Mitarbeiter/-innen als ungerecht empfundener 

Arbeitsverteilung spielen für die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche eine 

wesentliche Rolle. Reinigungsobjekte werden grundsätzlich nach der Größe der zu 

reinigenden Quadratmeter an die Mitarbeiter/-innen zugeteilt. Aber in der Tat macht es 

beim Reinigen einen Unterschied, ob sich in einem Raum viele oder wenige Tische 

oder Stühle befinden. Ebenso macht es einen Unterschied, ob ein zu reinigender Raum 

nur einmal wöchentlich für eine einzige Besprechung genützt wird, oder einer täglichen 

Nutzung unterliegt. Auch Kommunikationsfehler zwischen Mitarbeiter/-innen werden 

von der Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche als Konfliktursache ins Treffen 

geführt.  

 

Die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche weist auf den Umstand hin, dass eine 

zurückhaltende Personaleinstellungspolitik als eine Ausprägung von Arbeitsver-

dichtungsmaßnahmen ebenso den Leistungsdruck auf die Mitarbeiterschaft erhöht. 

Dazu gesellt sich in der Reinigungsbranche das Problem, dass sich fallweise bei 

ausgeschriebenen Stellen kein/e einzige/r Bewerber/-in findet. 

 

Massive Arbeitsverdichtung im industriellen Produktionsbereich ist ein weiterer 

wesentlicher Aspekt, der die Arbeitswelt in Richtung höhere Konfliktanfälligkeit bewegt. 

„Die haben die Richtschnur massiv versetzt und verändert….Wir haben eine 

Systematik gehabt, wo sich die Durchlaufzeiten gewaltig reduziert haben…, auch in 

Bereichen, wo sehr stark manuell gearbeitet wird… Es sind, ich weiß nicht wie viele 

Planer und Zeitwirtschafter durch das Dorf getrieben worden und haben… jedes 

sechstausendstel einer Minute… knallhart herausgestoppt…“ (9:45 u. 4:00) 

 

Eine Konfliktursache von wesentlicher Relevanz sind für den Betriebsrat im 

industriellen Großbetrieb auch die klassischen Interessensgegensätze zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Geschäftsführung verweist auf die aus ihrer 

Sichtweise hohen Produktions- und Personalkosten am Standort. Damit meint sie 

beispielsweise Lohn-Überzahlungen gegenüber dem Kollektivvertrag, oder 

Arbeitszeitverkürzungs-Maßnahmen innerhalb der Nachtschicht-Modelle, die vom 

Betriebsrat für die Beschäftigten ausverhandelt wurden. Konkret tritt die 

Geschäftsführung an den Betriebsrat mit der Forderung heran, auf die eine oder andere 

Zusatzleistung zu verzichten, um Kosten zu senken. Es handelt sich dabei um 

Forderungen, die vom Betriebsrat abgelehnt werden.  
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4.4 Führungsverhalten 

Der im Krankenhausbereich tätige Betriebsrat weist auf eine Art des Führungsverhalten 

hin, das eng im Kontext steht mit sehr hierarchischen Strukturmustern. In dessen 

Rahmen haben die Mitarbeiter/-innen sehr wenig Möglichkeiten, Unzufriedenheiten 

oder Konfliktlagen gegenüber Führungskräften zu artikulieren. Das hatte in einem Fall 

sogar die extreme Folge, dass eine Abteilung in einem Krankenhaus regelrecht 

„zerfallen“ ist und in der bisherigen Form nicht mehr weitergeführt werden konnte. 

Dieses drastische Beispiel führt deutlich vor Augen, dass Unternehmensführungen 

Interesse daran haben sollten, dämmend auf Konflikte einzuwirken. 

 

Die Dämmung von Konflikten bei Spitalsmitarbeiter/-innen wird laut dem dazu 

interviewten Betriebsrat von der Führungsebene auch noch mit einem anderen Motiv 

vorangetrieben. Dabei hat das Wohl der Patienten/-innen in sehr vielen Fällen an 

vorderster Stelle zu stehen, erst danach gereiht, sollen sich die Bedürfnisse und 

Anliegen der Mitarbeiter/-innen wieder finden.  

 

Von überaus großen Unterschieden im Führungsverhalten in der Leitung spricht der 

interviewte Betriebsrat eines Sozialvereins. So gibt es das Beispiel, wo versucht wird, 

soziales Verständnis gegenüber Mitarbeiter/-innen zu leben und diese selbst bei 

Problemlagen so lange wie möglich in der Einrichtung zu halten und damit ihren 

Arbeitsplatz zu sichern. In einem anderen Fall stehen hingegen die Zahlen des 

wirtschaftlichen Erfolges sehr weit oben, die „Trennung“ von teilweise auch 

langjährigen Mitarbeiter/-innen ist durchaus geübte Praxis.  

 

Darüber hinaus berichtete der Betriebsrat eines Sozialvereins, dass auch andere 

Führungskräfte in seiner Einrichtung zu sehr harten Vorgehensweisen gegenüber 

selbst sehr leistungsbereiten Mitarbeiter/-innen neigen, wenn sie krankheitsbedingt für 

längere Zeit ausfallen, was er mit folgenden Worten ausdrückt: „Sie hat sich wirklich 

auf die Schienen geworfen und war halt im letzten Jahr dann auch einmal krank, also 

aufgrund der Arbeitssituation und psychischer Überlastung … und jetzt so dieses 

Fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, oder sie spüren zu lassen, die Arbeit machst du 

eh nicht gescheit und das löst natürlich in der betroffenen Kollegin was aus … ihre 

Entscheidung war dann, was dem Chef natürlich auch recht gut gefallen hat, sie geht 

von selber.“ (15:02) 

 

„Konfliktverweigerung durch Führungskräfte“, ist ein Aspekt des Führungsverhaltens 

im Kontext mit Konflikten, auf den der Interviewpartner aus dem Sozialbereich verweist. 
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In seiner Einrichtung steht allen Führungskräften und Mitarbeiter/-innen das Instrument 

der kostenlosen externen Konfliktberatung durch Mediatoren/-innen zur Verfügung. Mit 

der Aussage: „Ich habe keinen Konflikt…“ (18:55) hat sich schon die eine oder andere 

Führungskraft dem Angebot der externen Konfliktberatung entzogen. Der Betriebsrat 

aus dem Sozialbereich begründet diese Konfliktverweigerung mit dem Aspekt des 

Machtverlustes. Demnach sind Führungskräfte gegenüber Mitarbeiter/-innen 

weisungsbefugt. Diese Macht wäre im Rahmen einer Konfliktberatung deutlich 

angekratzt, da der oder die Mediator/-in versucht, die Konfliktbeteiligten auf eine 

gleichberechtigte Ebene zu stellen.  

 

Der Betriebsrat eines Sozialvereins führt Bossing als einen Aspekt des 

Führungsverhaltens an, das ebenso Konflikte generiert. Beim Bossing handelt es sich 

um zielgerichtete Handlungen, die sich von Seiten einer Führungskraft gegen eine/n 

Mitarbeiter/-in richten, verbunden mit dem Ziel, dass der oder die Mitarbeiter/-in den 

Arbeitsplatz in letzter Konsequenz verlässt. Der interviewte Betriebsrat des 

Sozialvereins beschreibt Bossing in seiner Einrichtung mit folgenden Worten: „Jetzt 

aktuell haben wir wieder einen Fall, wo der Chef … versucht, den Mitarbeiter so unter 

Druck zu setzen, ihm … vorwirft, dass er seine Arbeit nicht richtig machen kann und 

das erzeugt … meiner Meinung nach ein sehr starkes Bossing.“ (10:53) 

 

Für die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche besteht kluges Führungsverhalten 

auch darin, die Mitarbeiter/-innen für längere Zeit an die Firma zu binden, damit diese 

das Unternehmen nicht schon nach sehr kurzer Zeit wieder verlassen. Damit spricht 

sie vor allem den Umstand an, dass sich in ihrem Unternehmen immer wieder 

Kollegen/-innen höher qualifizieren, indem sie beispielsweise die Lehrab-

schlussprüfung nachholen, aber oft sehr rasch nach dieser Ausbildungsmaßnahme das 

Unternehmen verlassen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass das 

Führungsverhalten mitunter starke Auswirkungen auf die Verweildauer von 

Beschäftigten in einem Betrieb haben kann.  

 

Ebenso einen Mangel im Führungsverhalten stellt für die Betriebsrätin aus der 

Reinigungsbranche der Umstand dar, dass viele Mitarbeiter/-innen das bestehende 

System der Arbeitsverteilung als ungerecht empfinden.  

 

4.4.1 Konfliktausbildung für Führungskräfte 

Durchaus differenzierende Antworten gab es von Betriebsräten/-innen, als sie im Zuge 

der Interviews um ihre Betrachtungen zum Thema Konfliktausbildung von 
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Führungskräften gebeten wurden. Nach Einschätzung eines Betriebsrates, der die 

Mitarbeiter/-innen in einem Spital vertritt, investiert der Pflegebereich viel in die 

Ausbildung von Führungskräften. Ein wesentlicher Bestandteil davon sei auch der 

Unterricht im Fach Konfliktmanagement. Laut Einschätzung des dazu interviewten 

Betriebsrates hat dieses Faktum zur Folge, dass im Pflegebereich im Vergleich zu 

anderen Spitalsbereichen wesentlich geschickter und professioneller mit Konflikten 

umgegangen werde. Verstärkte Anstrengungen zur Konfliktausbildung von 

Führungskräften würden von der Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche sehr 

begrüßt werden.  

 

Auch der Betriebsrat eines Sozialvereins berichtet vom Umstand, dass in seiner 

Einrichtung eine spezielle Konflikteschulung für Führungskräfte nicht existent ist. 

Gerade angesichts dieser Nicht-Existenz, betont er die Forderung beziehungsweise 

Notwendigkeit einer verpflichteten Konflikteschulung für Führungskräfte. 

 

Durchaus skeptisch zeigte sich der Belegschaftsvertreter aus dem industriellen 

Großbetrieb, was eine gezielte Konfliktausbildung für Führungskräfte betrifft. Viel eher 

ist seiner Einschätzung nach die Sozialisation eines Menschen dafür verantwortlich, 

wie er oder sie in der Folge als Führungskraft mit Konflikten umgeht.  

 

Breiten Raum hat der im industriellen Großbetrieb tätige Betriebsrat aber in seinen 

Interview-Antworten der Frage, nach der Art und Weise der Führungskräfte-Auswahl 

gewidmet. Er bemängelt darin vor allem den Umstand, dass Führungskräfte sehr häufig 

und vordergründig über ihre fachlichen Fähigkeiten ausgewählt werden, aber im 

Gegensatz dazu die Persönlichkeitsebene und die zwischenmenschlichen Aspekte 

eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Der im industriellen Großbetrieb aktive 

Betriebsrat beschreibt diesen Umstand mit nachstehenden Worten: „Und diese ganzen 

social-skills, die sie überall vermitteln, ich sage, die lassen das "s" von skills immer 

weg…“ (47:53) 

 

Als Konsequenz daraus fordert der Betriebsrat aus dem industriellen Großbetrieb nach 

deutschem Muster einen Personalausschuss zur Bestellung von Führungskräften. 

Dieser Personalausschuss sollte sowohl von Arbeitgeberseite, als auch mit Mitgliedern 

des Betriebsrates seine Besetzung finden. Dadurch könnten die Mitspracherechte des 

Betriebsrates bei der Auswahl von Führungskräften deutlich ausgeweitet werden.  
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4.5 Konfliktressourcen 

Was die Konfliktressourcen für Betriebsräte/-innen betrifft, verweist der 

Belegschaftsvertreter aus dem Krankenhausbereich auf seine Erfahrung, wonach 

diese Ressourcen in großen betrieblichen Einheiten wesentlich besser ausgestattet 

sind, als in kleineren und mittleren Firmeneinheiten. So gibt es in seinem Betrieb, der 

gemessen an der Zahl der Beschäftigten als Großbetrieb bezeichnet werden kann, ein 

ganzes Bündel an Angeboten, das für die konkrete Konfliktarbeit zur Verfügung steht. 

Der Bogen spannt sich dabei von Mobbingbeauftragten und Arbeitspsychologen, bis 

hin zu Experten/-innen für den Suchtbereich und für Konflikte im Team und für Konflikte 

mit Vorgesetzten. Ebenso verweist der Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich auf 

das Vorhandensein von externen Konfliktressourcen, dazu zählt er vor allem 

Arbeiterkammern und Ärztekammern, sowie die gewerkschaftlichen Strukturen.  

 

Über das weit verzweigte Netz des Betriebsrates erhalten die Belegschaftsvertreter im 

industriellen Großbetrieb Kenntnis über einen möglichen Mobbing-Fall. Das 

Betriebsratsteam besteht aus 20 aktiven und 20 Ersatzmitgliedern des Betriebsrates 

und ist über die Gesamtheit des Unternehmens relativ gleichmäßig verteilt 

 

Der Betriebsrat aus dem industriellen Großbetrieb nennt als externe Konfliktressource 

die Arbeiterkammer. Bei Verdachtsfällen auf dahinterliegende gesundheitliche oder 

psychische Probleme von Arbeitnehmern/-innen wurde auch schon öfters die fachliche 

Expertise von Pro Mente in Anspruch genommen. Resümierend stellt der Belegschafts-

vertreter aus dem industriellen Großbetrieb fest, dass seiner Einschätzung nach die 

allermeisten Konfliktfälle einer Regelung von Seiten des Betriebsrates zugeführt 

werden konnten. Grundsätzlich zeigt sich der Betriebsrat aus dem Bereich der Industrie 

mit den intern und extern zur Verfügung stehenden Konfliktressourcen zufrieden.  

 

Die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche nennt als externe Konfliktressource die 

Arbeiterkammer und die Gewerkschaft vida und führt weiter an, dass sie mit den 

externen Konfliktressourcen durchaus sehr zufrieden ist. Auch sie verweist auf ihre 

Einschätzung, wonach sie in ihrer Unternehmung die allermeisten Konflikte einer 

Regelung zuführen konnte. 

 

Der Betriebsrat aus einem Sozialverein beschrieb im Zuge des Interviews das 

Instrument der Konfliktberatung. Dabei handelt es sich um ein externes Angebot mit 

bis zu fünf Terminen bei Konfliktberatern/-innen mit Mediationsausbildung während der 

Arbeitszeit. Die dafür anfallenden Kosten werden vom Arbeitgeber übernommen. Diese 
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Termine können von den betroffenen Konfliktparteien je nach Bedarf und Sinnhaftigkeit 

einzeln oder miteinander absolviert werden. Dieses Angebot richtet sich sowohl an 

Mitarbeiter/-innen, als auch an Führungskräfte. Dessen Nutzung ist anonym, das heißt, 

der/die Arbeitgeber/-in erfährt nicht, wer die externe Konfliktberatung in Anspruch 

genommen hat. Auch die Existenz von regelmäßiger Supervision führt der Betriebsrat 

aus dem Sozialbereich als externe Konfliktressource an. Auf diese Weise kann seiner 

Einschätzung nach vermieden werden, dass Mobbing-Handlungen für längere Zeit 

unentdeckt bleiben.  

 

4.6 Konflikt-Sensibilisierung der Beschäftigten 

Der Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich macht auf die relativ unterschiedlich 

starke Schwerpunktsetzung in der Ausbildung von Führungskräften und Angestellten 

im Pflegebereich sowie bei Ärzten/-innen aufmerksam. Erstere würden demnach recht 

häufig an Fortbildungen und Kursen zum Thema Konfliktmanagement teilnehmen, was 

sich im Arbeitsalltag dann auch bezahlt macht. Angestellte wiederum bekommen zwar 

bei ihrer Einstellung eine eher übersichtlich gehaltene Einführung über potentielle 

Anlaufstellen bei Konfliktfällen, ansonsten halten sich die Angebote und Weiter-

bildungsmöglichkeiten diesbezüglich aber in Grenzen. Am wenigsten mit dem Thema 

Mobbing befassen sich laut dem im Krankenhaus aktiven Betriebsrat primär Ärzte/-

innen, die Konflikte über die bestehenden Machtstrukturen – oftmals zugunsten ihrer 

eigenen Vorteile – zu bewältigen versuchen. 

 

Der Betriebsrat aus dem industriellen Großbetrieb kommt auf den sogenannten 

Aktionstag „Diversity-Day“ zu sprechen, der von Seiten des Arbeitgebers in seinem 

Betrieb organisiert wurde. Ziel dieser Workshops war insbesondere der Abbau von 

Vorurteilen. Dieser Aktionstag wurde wider Erwarten überaus positiv von den 

Mitarbeiter/-innen angenommen.  

 

Die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche zeigt sich eher desillusioniert, was die 

Bereitschaft von Mitarbeiter/-innen in ihrem Bereich betrifft, an Konfliktlösungs-

seminaren teilzunehmen. Am dafür erforderlichen Bewusstsein in den Reihen der 

Belegschaft müsse noch gearbeitet werden.  

 

Der Betriebsrat aus dem industriellen Großbetrieb führt in diesem Kontext an, dass für 

Personen, die aufgrund von Mobbing oder Konflikten das Unternehmen verlassen 

haben, fast ausschließlich eine einvernehmliche Lösung gefunden wurde, primär um 

den Ruf einer Entlassung oder Kündigung zu entgehen.  
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Die in der Reinigungsbranche tätige Betriebsrätin weist darauf hin, dass es in ihrem 

Unternehmen bislang immer nur die Mobbing-Betroffenen waren, die das Unternehmen 

verlassen haben, jedoch bislang noch kein einziger Mobbing-Verursacher diesen Weg 

gewählt hat. Auch der Betriebsrat aus dem Sozialverein verweist auf seine Erfahrung, 

wonach es auch in seiner Einrichtung immer nur die Mobbing-Betroffenen waren, die 

ihren Arbeitsplatz effektiv verloren haben, aber in keinem einzigen Fall die Mobbing-

Verursacher.  

 
Der Betriebsrat aus dem Sozialverein berichtet von rund acht Mobbingfällen, die sich 

in den vergangenen drei bis vier Jahren zugetragen haben, aber keiner Lösung 

zugeführt werden konnten. In letzter Konsequenz haben die Mitarbeiter/-innen die 

Einrichtung verlassen. Erschwerend kommt hinzu, dass von Mobbing betroffenen 

Kollegen/-innen seitens der Geschäftsführung nicht mehr die Möglichkeit eröffnet wird, 

trotz dezentraler Struktur mit mehreren Standorten, einrichtungsintern in einen anderen 

Bereich zu wechseln. Diese Option des internen Standortwechsels für Mitarbeiter/-

innen wurde von der neuen Geschäftsleitung kurzerhand verunmöglicht. 

 

4.7 Dritte Konfliktteilnehmer/-innen 

Nach Einschätzung des interviewten Betriebsrates aus dem Krankenhausbereich 

können dritte Personen einen Konflikt auf verschiedene Arten beeinflussen 

beziehungsweise daran teilnehmen. Zunächst darf vor allem in Gesundheits-

institutionen die Rolle der Patienten/-innen nicht unterschätzt werden: „In dem Sinn, 

dass man sagt, wir haben zwar einen Konflikt, aber für den Patienten müssen wir das 

jetzt beiseitelegen, das dürfen wir jetzt gar nicht, weil das ist eben die Priorität.“ (35:17) 

 

Ferner mischen sich die Angehörigen von Mitarbeiter/-innen auch immer wieder selbst 

in Konflikte ein, darüber hinaus kommt es aber auch immer häufiger zu Beschwerden 

von Angehörigen von Patienten/-innen. Hierbei stellen vor allem die äußerst knapp 

bemessenen Zeitkapazitäten des Ärzte/-innen- und Pflegepersonals einen 

Konfliktpunkt dar. Auch mit Gewalt am Arbeitsplatz muss man primär im Pflege- und 

Gesundheitsbereich rechnen. Das Personal werde dafür aber laufend geschult, vor 

allem weil es dazu im direkten Vergleich zu Mobbing um einiges häufiger kommen 

kann. 

 

Die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche hat in ihrem Betrieb trotz regelmäßigen 

Kundenkontakts im Gegensatz zum Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich noch 

keine Konflikte mit Dritten wahrnehmen können. 
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Ein interviewter Betriebsrat aus dem Sozialbereich berichtet von der Arbeit mit 

psychisch erkrankten Straftätern/-innen. Seiner Einschätzung nach spielen die 

Klienten/-innen als dritte Beteiligte sehr wohl eine Rolle bei Konflikten, was er mit 

folgenden Worten beschreibt: „Wenn dann Konflikte auftauchen mit dem Klienten, kann 

es schon einmal sein, dass man sagt,.. du hast das vielleicht nicht so gut gemacht. 

…oder bei Mobbing,… die Bewohner, die sind ja auch schlau, die kriegen das auch 

mit, wenn es vielleicht gegen einen Kollegen geht,… die tun das oft einmal befeuern…“ 

(38:56) 

 

4.8 Zu den Handlungsoptionen der Betriebsräte/-innen in Konfliktfällen 

Im Zentrum dieses Forschungsprojektes steht die Frage, wie Betriebsräte/-innen in 

Fällen von Konflikten innerhalb des Systems der Arbeitswelt, oder dadurch 

verursachtes Mobbing handeln. Zweifelsohne sind die Betriebsräte/-innen relevante 

Akteure/-innen, wenn sich in der Arbeitswelt Konflikte in den vielfältigsten Variationen 

auftun. Unbestritten ist wohl auch, dass die „Konfliktarbeit“ eine Herausforderung für 

die Betriebsratsarbeit darstellt. Durch Arbeitsverdichtung und vielfach knappe 

Personalressourcen geraten die Arbeitnehmer/-innen vermehrt unter Druck. Eine Folge 

dieses Druckes auf die Arbeitnehmerschaft ist zweifelsohne, dass es dadurch vermehrt 

zu Konflikten kommt, in die auch die Mitarbeiter/-innen verwickelt werden. Dem 

entsprechend wurde in den Interviews ein starker Focus auf die Frage gelegt, wie es 

den Betriebsräten/-innen im Umgang mit Konflikten ergeht, und wie die zur 

Konfliktbearbeitung notwendigen Ressourcen beschaffen sind.  

 

4.8.1 Konflikt-Sensibilität des Betriebsrates: Mobbing-Erkennung 

Dem Ausbruch eines Mobbing-Falles liegt so gut wie in allen Fällen ein Konflikt zu 

Grunde. Allerdings gestaltet es sich anfänglich nicht immer ganz einfach, zu erkennen, 

ob es sich bei einem konkreten Konfliktfall noch um einen Konflikt im klassischen Sinne 

handelt, oder ob der Konflikt bereits in einen Mobbing-Fall übergeschwappt ist. Ebenso 

muss in diesem Kontext darauf hingewiesen werden, dass es ein destruktives 

Mobbingziel ist, dass die oder der von Mobbing betroffene Mitarbeiter/-in das 

Unternehmen oder ihren/seinen Arbeitsplatz in letzter Konsequenz verlässt. 

 

Im Interview-Reigen mit den Betriebsräten/-innen wurde daher auch die Frage gestellt, 

wie es den Belegschaftsvertretern/-innen mit der Unterscheidung zwischen Konflikt und 

Mobbing ergeht. Der Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich gibt zu verstehen, dass 

es oft im ersten Augenblick schwierig ist, einen Konflikt- oder Mobbingfall voneinander 

zu unterscheiden. Für ihn ist das Führen von sogenannten Mobbing-Tagebüchern von 

entscheidender Bedeutung, um Mobbing auch tatsächlich diagnostizieren zu können. 
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Ein ganz wesentliches Merkmal zu Erkennung von Mobbing ist für den Betriebsrat aus 

dem Krankenhausbereich auch die bereits vorliegende Dauer von Konflikt- oder 

Mobbinghandlungen, da sich Mobbing ja über einen längeren Zeitraum erstreckt.  

 

Darüber hinaus berichtet der Betriebsrat im Interview vom Umstand, dass es in seinem 

Spital Abteilungen gibt, innerhalb derer eine erhöhte Neigung für Mobbing-Handlungen 

existent ist. Jedenfalls besteht zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung 

Einvernehmen darüber, dass es in diesen „problematischen Abteilungen“ eine erhöhte 

Sensibilität in der Feststellung von möglichen Mobbing-Fällen geben muss. Es existiert 

jedenfalls in dieser Einrichtung eine Strukturanalyse mit dem Ziel, bei Mobbing-

Verdachtshandlungen schnell einzuschreiten und aktive Handlungen dagegen zu 

setzen. Dabei handelt es sich wohl um einen Entwicklungsstand, der als überaus 

fortschrittlich eingestuft und zudem auch weiterempfohlen werden kann.  

 

Ebenso verweist der Betriebsrat aus dem industriellen Großbetrieb auf die Wichtigkeit 

von sehr genauen Aufzeichnungen von Mobbing-Betroffenen, was den Inhalt, das 

Datum und die Uhrzeit von konkreten Mobbing-Handlungen betrifft. Die Betriebsrätin 

aus der Reinigungsbranche berichtet im Rahmen des Interviews, dass sie sich 

kompetent fühlt, Konflikte und Mobbing voneinander zu unterscheiden.  

 

Der befragte Betriebsrat aus einem industriellen Großbetrieb schildert im Rahmen des 

Interviews, dass er persönlich in seiner Lehrzeit von Mobbing betroffen war. Er wollte 

in dieser Situation das Unternehmen verlassen und hatte bereits die 

Einstellungszusage eines anderen Unternehmens in der Tasche. In dieser Stimmungs-

lage hat er seinen Betriebsrat aufgesucht und ihm vom Mobbing und seinen 

Kündigungsabsichten in Kenntnis gesetzt: Der damalige Betriebsrat hat ihm damals 

folgende Antwort gegeben: „Und er hat dann gesagt, ja wieso, was denn und hin und 

her, und das einzige, was er dann gesagt hat, glaubst, dass es woanders nicht 

menschelt…“(33:00) Dieses Wort vom „menscheln“ hat ihn sehr viel zum Nachdenken 

über die Realitäten des Lebens angeregt. Im Zusammenhang mit dieser persönlichen 

Erfahrung unterstrich der interviewte Betriebsrat, dass er davon für seine heutige 

Tätigkeit als Betriebsrat einiges mitnehmen konnte, unter anderem mehrere seiner 

zentralen Wertvorstellungen sowie ganz allgemein die Motivation, überhaupt für seine 

Position als Betriebsrat zu kandidieren. 

 

Die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche erwähnt an dieser Stelle, an einem von 

der Arbeiterkammer Oberösterreich angebotenen Seminar zum Thema Mobbing 
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teilgenommen zu haben, das von ihr persönlich als „sehr gut empfunden“ (25:19) 

wurde.  

 

4.8.2 Mobbing-Häufigkeit: Eine Einschätzung der Betriebsräte/-innen 

Die Feststellung der möglichen Häufigkeit von Mobbing-Fällen in den Reihen einer 

Belegschaft kann schon rein methodisch nicht in Form eines qualitativen Interviews 

erhoben werden. Weil aber diese Fragestellung in beinahe allen Interviews mit 

Betriebsräten zum Thema wurde, dürfen die dazu wiedergegebenen Einschätzungen 

seitens der Betriebsräte/-innen kurz Erwähnung finden, schließlich verfügen alle 

befragten Betriebsräte/-innen über Erfahrung im Handling von Mobbing-Fällen. So war 

der befragte Betriebsrat aus dem Krankenhausbereich der Meinung, dass sich in den 

Reihen des pflegenden Personals Mobbingfälle eher selten zutragen, weil dort der 

Gedanke des Helfens im Vordergrund steht. Auch die Betriebsrätin aus der 

Reinigungsbranche vertritt die Meinung, dass sich Mobbing-Fälle in ihrem 

Unternehmen eher selten ereignen.  

 

4.8.3 Konflikt-Handlungsstrategien der Betriebsräte/-innen 

Ebenso Inhalt des Interviewleitfadens für die Betriebsräte/-innen war die Frage, welche 

Handlungen Betriebsräte/-innen setzen, wenn sich Mobbing-Betroffene aus der 

Belegschaft an sie mit der Bitte um Unterstützung wenden. Für den Betriebsrat aus 

dem industriellen Großbetrieb existiert in einem solchen Fall nicht unbedingt ein 

Fahrplan mit ganz konkreten Handlungsanleitungen. Ihm ist es vielmehr wichtiger, die 

hilfesuchenden Mitarbeiter/-innen mit ihren Anliegen und ihren Problemlagen sehr 

ernst zu nehmen und die beschriebenen Vorgänge von eventuellem Mobbing auf gar 

keinen Fall unter den Teppich zu kehren. Die Einschaltung der Personalabteilung in 

Konflikt- oder Mobbingfällen wird vom Betriebsrat aus dem industriellen Großbetrieb 

als allerletzter Ausweg beschrieben: „Wenn halt nichts mehr Anderes geht…“ (26:58) 

 

Für den Betriebsrat aus dem Spitalsbereich ist es bei einem konkreten Mobbing-Fall 

wichtig, neben dem Mobbing-Betroffenen auch die Problematik des Mobbing-

Verursachers mitzudenken. Wenn auf das Gespräch mit dem Mobbing-Verursacher 

verzichtet wird, und ihr oder ihm dabei nicht klar Grenzen aufgezeigt werden, ist die 

Gefahr groß, dass sie oder er sich relativ rasch ein neues Opfer sucht.  

 

Betrachtet man nun die genaue Handlungsweise von den Betriebsräten/-innen im 

konkreten Konfliktfall, so führt der Belegschaftsvertreter aus dem industriellen 

Großbetrieb an, die meisten Konflikte durch klärende beziehungsweise auch 
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ermahnende Gespräche lösen zu können. Teilweise sind aber „die Gräben noch viel, 

viel tiefer, dann funktioniert das nicht mehr so, dann müssen wir schauen,… die 

Belegschaft irgendwie anders einzusetzen“ (26:46), sprich es kann zu internen 

Versetzungen der jeweils Betroffenen kommen, was aber keine einfache Aufgabe 

darstellt. Dennoch muss in diesem Kontext festgestellt werden, dass innerhalb der 

Struktur eines Großbetriebes mit vielen differenten Abteilungen weitaus einfacher die 

Möglichkeit einer Versetzung von Mitarbeiter/-innen besteht, als das in einem 

Kleinbetrieb der Fall ist.  

 

Abseits von der Möglichkeit einer Versetzung, weist der Betriebsrat aus dem 

industriellen Großbetrieb auf Optionen der Konfliktlösung hin, bei der die 

konfliktbeteiligten Mitarbeiter/-innen an ihrem angestammten Arbeitsplatz im 

Unternehmen verbleiben können, was er mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt:  

„…dann müssen wir eigentlich immer schauen, dass wir insgesamt etwas finden, an 

dem Zusammen-Arbeitsmodell, dass sich entweder für beide etwas verändert, oder 

dass eben beide sich verändern, das bleibt dann auch oft noch über, dass die sagen, 

he, Schwamm drauf, schauen wir, dass wir uns vertragen.“ (25:29) 

 

Die Betriebsrätin aus der Reinigungsbranche spricht ebenfalls von der Notwendigkeit 

von Gesprächen, die sich bis jetzt auch fast immer als hilfreich erwiesen haben. Da die 

Mobbing-Verursacher/-innen aber oftmals gewisse Handlungen vertuschen, müsse 

man genau aufpassen und ihre Aussagen auf ihre Richtigkeit prüfen. Deshalb ist es 

wichtig, sich beide Seiten zuerst unvoreingenommen anzuhören und dann – je nach 

Problemlage – entweder die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaft zur Beratung zu 

kontaktieren. Im Endeffekt sei ihr klares Ziel, „… dass die Menschen wieder 

miteinander können. Dass wir schauen, warum ist das so und was können wir ändern“ 

(12:23). Dadurch werden Konfliktgespräche laut der in der Reinigungsbranche tätigen 

Betriebsrätin im Nachhinein betrachtet von allen Beteiligten als recht positiv 

wahrgenommen. 

 

Auch der Betriebsrat aus dem Sozialverein gab im Wege des Interviews zu Protokoll, 

dass er immer dann, wenn er von einem existenten Konfliktfall Kenntnis erlangt, ein 

konkreter Gesprächstermin zwischen Betriebsrat und Mitarbeiter/-innen vereinbart 

wird. Dabei gelingt nicht in allen Fällen eine Konfliktlösung, insbesondere dann, wenn 

es sich um einen Konflikt zwischen Mitarbeiter/-innen und Geschäftsführung handelt. 

Bei Konfliktfällen mit Mobbingverdacht wird den betroffenen Mitarbeiter/-innen zur 

Wahrung von möglichst viel Neutralität und Unabhängigkeit seitens des 
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Betriebsratshandeln die Option angeboten, sich an den Betriebsrat eines nicht vom 

Konflikt betroffenen Firmenstandorts zu wenden. Diese Möglichkeit besteht allerdings 

nur bei einer Firmenstruktur mit mehreren Standorten, die geografisch nicht allzu weit 

entfernt liegen.  

 

4.9 Prävention 

Im Zusammenhang mit Konfliktprävention macht der Betriebsrat aus dem 

Spitalsbereich auf die Wichtigkeit der Entwicklung eines Verständnisses dafür, „dass 

ein Konflikt etwas ganz Normales ist“ (39:16), aufmerksam. Information und Aufklärung 

spielen also eine zentrale Rolle. Diese Maßnahmen kommen aber leider vielfach zu 

kurz.  

 

Der Betriebsrat aus dem industriellen Großbetrieb weist wiederum auf die genaue 

Beschreibung von Arbeitsabläufen und Rollenverteilungen hin, durch die es zu einer 

effizienteren und konfliktfreieren Arbeitsorganisation kommen sollte. Weiters muss der 

Belegschaft seitens der Belegschaftsvertretung sensibilisiert werden, dass alle an 

einem Strang ziehen, um eine Stärkung des Solidaritätsgedankens zu bewirken. In 

diesem Zusammenhang sollten auch die Betriebsräte/-innen stets um engen Kontakt 

zu den Beschäftigten bemüht sein, was sich aber vor allem in großen Betrieben als 

äußerst schwierig herausstellen kann. „Nicht nur für die Leute, sondern auch bei den 

Leuten.“, (40:35) lautet in diesem Kontext das Credo des interviewten Betriebsrates 

aus einem industriellen Großbetrieb.   

 

Die in der Reinigungsbranche tätige Betriebsrätin wiederum spricht primär eine 

Verbesserung der Kommunikation im Betrieb an, wofür aber von der 

Belegschaftsvertretung viel Zeit verlangt wird, die heutzutage oftmals einfach nicht 

gegeben ist. 

 

Der Betriebsrat aus dem Sozialverein fordert als Präventivmaßnahme, dass sämtliche 

Führungskräfte eine Konflikte-Ausbildung absolvieren müssen. Nach seiner 

Einschätzung müssen Stellenausschreibungen für Führungskräfte die fachliche 

Kenntnis im professionellen Umgang mit Konflikten zwingend beinhalten. Des Weiteren 

gibt er zu bedenken, dass durch Konflikte in der Arbeitswelt viele Energien und nicht 

wenig Geld und Ressourcen „verbraten werden“ (42:16), aber auch gute, erfahrene 

und langjährige Mitarbeiter/-innen für immer für eine Einrichtung oder einen Betrieb 

verloren gehen.  
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5. Ergebnisse der ISW-Betriebsrätebefragung8 

 

Wie bereits erwähnt, gliedert sich dieses Forschungsprojekt mit Fokus auf die Thematik 

Konflikte, Mobbing und Gewalt als Herausforderung für die Betriebsarbeit methodisch 

in zwei Teile. Der erste Abschnitt hatte insgesamt acht qualitative Interviews, geleitet 

von semistrukturierten Fragebögen zum Inhalt.  

 

Der nun folgende zweite quantitative Abschnitt bewegt sich in Form einer Umfrage 

wesentlich breiter in das Forschungsfeld hinaus. Die Zielgruppe der Befragten 

umfasste im Rahmen der ISW-Betriebsrätebefragung 2019 sämtliche 

Betriebsratsvorsitzenden im Bundesland Oberösterreich. Zum thematischen Rahmen 

der ISW-Betriebsrätebefragung zählte neben anderen Inhalten auch zwei 

Schwerpunkte im Kontext mit diesem Projekt. Zum einen wurde in den Fragebogen 

das Schwerpunktthema Betriebsklima inkludiert und zum anderen ein 

Befragungsschwerpunkt zur Thematik Konflikte und Mobbing.  

 

Die qualitativen Interviews wurden im Vorfeld der Fragebogenkonstruktion für die ISW-

Betriebsrätebefragung 2019 mit den beiden genannten Themenschwerpunkten 

Betriebsklima, sowie Konflikte und Mobbing im System der Arbeitswelt geführt. Viele 

Schlaglichter und relevante Fragestellungen für die alltägliche Arbeit von Betriebsräte/-

innen im Kontext mit Konflikten im System der Arbeitswelt traten dabei als wesentliche 

Aspekte in den Fokus und sind auf diese Weise inhaltlich unmittelbar in die Fragebögen 

miteingeflossen.  

 

Auf den nun folgenden Seiten werden die Ergebnisse der ISW-Betriebsrätebefragung 

2019 innerhalb der beiden genannten Themenschwerpunkte ausführlich dargelegt. 

Was das Schwerpunktthema Betriebsklima anbelangt, wurden beispielweise dessen 

aktueller Befund und der Entwicklungsverlauf im Zeitraum der vergangenen fünf Jahre 

aus Sichtweise der befragten Betriebsräte/-innen in den Mittelpunkt gestellt.   

 

Breiter Raum wurde im Rahmen der Betriebsrätebefragung der Thematik Konflikte und 

Mobbing gewidmet. Dabei standen beispielsweise die generelle Konflikthäufigkeit, aber 

auch Aspekte wie Konfliktstrukturen und deren Ursachen und Rahmenbedingungen im 

                                                

8 Dieser Teil des Forschungsberichts wurden bereits im Rahmen des Gesamtforschungs- 
berichtes zum Projekt „Berufsrisiko Gewalt“ veröffentlicht: Hötzinger, S. / Mandl, E. (2020) 
Berufsrisiko Gewalt. Ursachen / Folgen / Handlungsmöglichkeiten, 
Arbeiterkammer Oberösterreich, Linz. 
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Fokus. Ebenso im Scheinwerferlicht der Befragung standen das Thema Mobbing als 

zentraler Aspekt, sowie Fragen zum Konflikthandling durch die Betriebsräte/-innen 

generell, sowie die internen und externen Ressourcen, die den Betriebsräten/-innen 

zur Bearbeitung von Konfliktfällen zur Verfügung stehen. Abgeschlossen wurde die 

Problematik von Konflikten im System der Arbeitswelt mit Fragen zur Konfliktprävention 

und Weiterbildungsangeboten für Betriebsräte/-innen im Kontext mit Konflikt-

bearbeitungsfragen.  

 

5.1 Konflikthäufigkeit 

 

Als ersten Schritt wurde untersucht, wie häufig Konflikte allgemein am Arbeitsplatz 

auftreten. Dabei gaben 43 % der befragten Betriebsräte/-innen an, dass Konflikte eher 

nicht häufig im Betrieb auftreten und mehr als ein Viertel sprachen von überhaupt nicht 

bzw. nicht häufigen Konflikten. 

 

Abbildung 3: Konflikthäufigkeit allgemein, in Prozent 

n = 513 

 

 

Demgegenüber stehen 28 % der Befragten, die eher bis sehr häufig Konflikte im Betrieb 

wahrnehmen. 22 % der Befragten gaben an, dass Konflikte eher häufig passieren und 

bei 6 % treten sie häufig beziehungsweise sehr häufig auf. Nachdem Konflikte 

tendenziell tabuisiert werden, was auch von unseren Interviewpartner/-innen 

angemerkt wurde, ist davon auszugehen, dass Zustimmung zu dieser Skala auf ein 
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hohes Konfliktniveau hindeutet. So gesehen kann angenommen werden, dass gut ein 

Viertel der Betriebe stark durch interne Konflikte geprägt ist.  

 

Im Rahmen der Untersuchung wurde der Zusammenhang zwischen der 

Konflikthäufigkeit und Betriebsgrößenklasse geprüft, wie in Abbildung 4 dargestellt. 

 

Abbildung 4: Konflikthäufigkeit und Betriebsgröße, in Prozent 

n = 513 

 

 

Vergleicht man die Konflikthäufigkeit mit der Betriebsgröße, fallen keine eindeutigen 

Unterschiede auf. Zwar geben mehr Befragte aus kleinen Betrieben (bis 49 

Beschäftigte) an, dass Konflikte überhaupt nicht bis eher nicht häufig auftreten, aber 

der Unterschied zu den anderen Betriebsgrößenklassen ist nicht erheblich.9 Während 

die Betriebsgröße an sich also keinen Einfluss auf das wahrgenommene Konfliktniveau 

ausübt (die Alltagsthese harmonischer Kleinbetrieb – konfliktbehafteter Großbetrieb 

findet also keine Bestätigung) zeigen sich sehr wohl Unterschiede nach Branchen. 

  

                                                

9 Der Korrelationskoeffizient fällt hier zudem auch sehr gering aus bzw. ist nicht signifikant 
(Korrelationskoeffizient = 0,032). 
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Abbildung 5: Konflikthäufigkeit in den Branchen Soziales/Gesundheit und 

Metall/Elektro, in Prozent 

n= 513 

 

 

Bei der Untersuchung der Konflikthäufigkeit bei den verschiedenen Branchen ist 

besonders der Bereich Soziales und Gesundheit aufgefallen. In diesem Bereich liegt 

der Anteil der Befragten, die von eher bis sehr häufigen Konflikten berichten, bei 

immerhin fast 40 %. Zwar gibt hier ca. die Hälfte der Befragten an, dass Konflikte eher 

nicht häufig auftreten, aber trotzdem haben hier etwa 30 % angegeben, dass es eher 

häufig passiert. Ca. 9 % gaben an, dass häufig bzw. sehr häufig Konflikte auftreten. 

Dies ist eine überdurchschnittliche Häufigkeit im Vergleich zu den anderen abgefragten 

Branchen.10 

 

Ähnlich verhält es sich auch bei der Metall/Elektro/Maschinen-Fahrzeugbranche. Hier 

haben 26 % der Befragten angegeben, dass es eher häufig zu Konflikten kommt und 

bei ca. 5 % treten häufig bzw. sehr häufig Konflikte auf. 

                                                

10 Der Unterschied in der Konflikthäufigkeit in den Branchen Metall und Soziales im Vergleich 
zum Gesamtdurchschnitt wurde u.a. durch den T-Test geprüft. Dabei wurde für den 
Sozialbereich eine signifikant höhere Konflikthäufigkeit ermittelt (Signifikanz = 0,002, T-Wert = 
3,14). Die leicht erhöhten Werte im Metallbereich werden allerdings als nicht statistisch 
signifikant ausgewiesen (Signifikanz = 0,512, T-Wert = 0,656). 
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5.2 Art der Konflikte und Konfliktursachen 

Nach einer allgemeinen Diagnose der Konflikthäufigkeit wurden die Betriebsrats-

vorsitzenden gefragt, zwischen welchen Gruppen gehäuft Konflikte auftreten, 

beziehungsweise welche Arten von Konflikten auftreten. Zur Erinnerung, in der 

qualitativen Vorerhebung wurde ja auf die Vielfalt möglicher Konfliktkonstellation 

hingewiesen.  

 

Abbildung 6: Konflikthäufigkeit in den folgenden Gruppen, in Prozent 

n = 513 

 

 

Es wird deutlich, dass in der Gruppe „zwischen Mitarbeiter/-innen und Externen“ am 

seltensten Konflikte auftreten, während die Werte in der Gruppe „zwischen Mitarbeiter/-

innen und Vorgesetzten“ eine viel stärkere Zustimmung aufweisen. Aber auch in der 

Gruppe „zwischen „Teams/Abteilungen“ kommt es verhältnismäßig häufiger zu 

Konflikten; dies erkennt man besonders ab den Antwortmöglichkeiten „eher häufig“ (22 

%) und „häufig“ (10 %). Nicht überraschend an dem Ergebnis ist, dass Konflikte 

zwischen Mitarbeiter/-innen und Vorgesetzten von Betriebsräte/-innen relativ am 

Häufigsten wahrgenommen werden. Interessant ist allerdings, dass Konflikte zwischen 

Teams beziehungsweise Abteilungen für Betriebsräte/-innen bereits den 

zweithäufigste Konflikttyp darstellt. Dieser Wahrnehmung entspricht auch der Befund, 

dass Betriebsräte Konfliktursachen eher strukturell denn persönlich bedingt 

wahrnehmen (Abbildung 7).  
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Abbildung 7: Konfliktursachen - persönlich oder strukturell bedingt, in Prozent 

n = 513 

 

 

Bei der Frage, ob Konflikte in den Betrieben persönlich oder strukturell bedingt sind, 

gehen die subjektiven Wahrnehmungen der Befragten zwar in beide Richtungen, 

dennoch hat hier der strukturelle Aspekt mehr Gewicht. Dies ist besonders beim 

Extremwert  „stimme völlig zu“ ersichtlich, hier gibt es deutliche Unterschiede. 

Insgesamt sind deutlich mehr Befragte der Ansicht, dass Konflikte strukturell bedingt 

sind, als dass sie in vorwiegend persönlichen Gründen zu suchen sind (72 % 

Zustimmmung vs 61 % Zustimmung). Die Frage der strukturellen Bedingtheit von 

Konflikten wird in weiterer Folge auch indirekt über Korrelationsanalysen geprüft (vgl. 

Abschnitt 5.7). In den Interviews wurde zudem mehrfach angeführt, dass persönliche 

Konflikte in einem strukturell belasteten Umfeld stattfinden. Sei es durch 

Personalmangel oder durch den Mangel an Zeit, das eigene Kommunikationsverhalten 

zu reflektieren.(vgl. Abschnitt 3.2).Nach einer allgemeinen Beschreibung des 

Konfliktniveaus wird nun die Häufigkeit des Auftretens konkreter Konflikthandlungen 

beschrieben, bei denen freilich die Grenze zum Übergriff überschritten ist. 

 

 

5.3 Konflikt- bzw. Gewalthandlungen 

Zunächst wird die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Formen von Übergriffen, von 

rassistischer Diskriminierung bis sexueller Belästigung, aus Betriebsratssicht 

beschrieben (Abbildung 8). Dabei stehen zunächst Konflikte beziehungsweise 
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Übergriffe zwischen Betriebszugehörigen im Mittelpunkt. Es gibt Handlungen, bei 

denen die Mehrheit der Befragten angab, dass dies nie im Betrieb vorkommt. Dies trifft 

auf die Bereich körperliche Gewalt, rassistische Diskriminierung und sexuelle 

Belästigung zu. Andere Handlungen, wie systematisches Ausgrenzen, das eine starke 

Nähe zum später noch ausführlicher betrachteten Mobbing aufweist, sowie verbale 

Insultierungen kommen mehrheitlich vor.  

 

Abbildung 8: Konflikthandlungen/Übergriffe, in Prozent 

n = 513 

 

 

Kehrt man die Betrachtungsweise um, so ergibt sich, dass 46 % der Befragten davon 

sprechen, dass rassistische Diskriminierungen zumindest ab und zu vorkommen. Bei 

sexueller Belästigung liegt dieser Anteil bei etwa einem Fünftel aller Befragten. Der 

Vergleich zeigt zudem, dass systematisches Ausgrenzen und verbale Ausfälligkeiten 

vergleichsweise häufiger vorkommen. 

 

Ein differenzierteres Bild ergibt sich, wenn man die Betriebsgröße als Einflussfaktor in 

Betracht zieht (Abbildung 9). Am Beispiel des Themas sexuelle Belästigung wird 

deutlich, dass je größer der Betrieb ist, desto häufiger einschlägige Übergriffe 

wahrgenommen werden. 12 % der Befragten aus kleinen Betrieben haben angegeben, 

dass es ab und zu vorkommt, während Befragte aus großen Betrieben dies zu 46 % 
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bestätigten. Andererseits geben 82 % der Befragten aus kleinen Betrieben an, dass 

diese Handlung nie im Betrieb vorkommt, bei den Befragten aus großen Betrieben sind 

es lediglich 41 %.  

 

Abbildung 9: Sexuelle Belästigung nach Größe des Betriebs, in Prozent 

n = 513 

 

 

 

Dies lässt sich so deuten, dass die Größe des Betriebs einen Einfluss auf die Häufigkeit 

der Handlung zulässt. Das Zusammenarbeiten von mehr Menschen macht es 

wahrscheinlicher, dass es zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz kommt, aber auch 

die hierarchische Struktur in großen Betrieben, wo Machverhältnisse von den Tätern 

und Täterinnen eher ausgenutzt werden können, kann ein Grund dafür sein. 

Andererseits ist es in großen Betrieben wahrscheinlicher, dass bewusste 

Sensibilisierungsmaßnahmen gesetzt werden, zum Beispiel durch eine/n Anti-

Diskriminierungsbeauftragte/n und daher auftretende Fälle auch eher wahrgenommen 

beziehungsweise erkannt werden.  

 

 

Beim Thema „rassistische/ ausländerfeindliche Diskriminierung“ wird ebenfalls ein 

Unterschied je nach Betriebsgröße bemerkbar (Abbildung 10).  
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Abbildung 10: rassistische/ ausländerfeindliche Diskriminierungen nach Größe des 

Betriebs, in Prozent 

n= 513 

 

 

41 % der Befragten aus großen Betrieben gaben an, dass dies nie vorkommt, bei den 

Befragten aus kleinen Betrieben sind es aber 82 %. 11 % der Befragten aus großen 

Betrieben geben auch an, dass es manchmal vorkommt, während auch bei den kleinen 

und mittelgroßen Betrieben 6 % sind. Hier lässt sich auch ein Einfluss der 

Betriebsgröße auf die Handlung erkennen. Hier kann ebenfalls die hierarchische 

Struktur ein Grund dafür sein, dass diese Handlung in großen Betrieben eher 

vorkommt.  

 

Die Frage nach der Häufigkeit von Übergriffen wurde auch separat für den Bereich des 

Kontakts von Beschäftigten mit Externen (Subunternehmen, Lieferanten/-innen, 

Kunden/-innen, Patienten/-innen) erfragt (Abbildung 11). Insgesamt zeigt sich ein viel 

niedrigeres Maß an Vorfällen 

 

0 6
12

82

1 6

34

59

2 11

46
41

HÄUFIG MANCHMAL AB UND ZU NIE

bis 49 Beschäftigte 50 bis 249 Beschäftigte 250 und mehr Beschäftigte



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 50 

Abbildung 11: Häufigkeit der Konflikthandlungen zwischen Mitarbeiter/-innen und 

Externen, in Prozent 

n = 513 

 

 

Die Mehrheit der Befragten gab an, dass die folgenden Handlungen nie im Betrieb mit 

Externen vorkommen. Lediglich die Themen rassistische Diskriminierungen und 

verbale Ausfälligkeiten scheinen in diesem Interaktionsbereich quantitativ eine Rolle zu 

spielen. Denn es gaben beispielsweise 35 % an, dass verbale Ausfälligkeiten ab und 

zu passieren, auch bei den Antwortmöglichkeiten „manchmal“ und „häufig“ wird diese 

Handlung am häufigsten genannt. Außerdem gaben 24 % der Befragten an, dass 

rassistische Diskriminierungen mit Externen ab und zu im Betrieb vorkommen. Hier 

wird deutlich, dass bei Konflikten mit Externen die Handlungen „verbale Ausfälligkeiten“ 

und „rassistische Diskriminierungen“ eine Rolle spielen. Ein Grund hierfür könnte sein, 

dass externe Personen nicht in denselben Kommunikationsprozessen sind und dass 

diese auch andere (oder keine) Konfliktschulungen durchlaufen haben.  

 

5.4 Mobbing 

Eine Form des zugespitzten Konflikts, die auch als psychische Gewalt definiert werden 

kann, ist Mobbing. In den Experteninterviews wurde die hohe praktische Relevanz des 

Themas unterstrichen, wenn auch die Einschätzungen hinsichtlich der Häufigkeit von 

Mobbing von „weit verbreitet“ bis „Mobbing in engem Sinn nicht sehr häufig“ differierten. 

Die Experten/-innen wiesen jedenfalls auf die Notwendigkeit einer Sensibilisierung für 
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die Thematik, auch unter Betriebsräte/-innen hin. In den Betriebsratsinterviews wurde 

deutlich, dass Betriebsräte/-innen mitunter selbst Mobbingbetroffene werden können.    

Im Rahmen der ISW-Betriebsrätebefragung wurde nun erhoben wie quantitativ 

verbreitet Mobbing aus Betriebsratssicht ist. Wie zum Teil in den Interviews schon 

anklang, wird von der Befragtengruppe insgesamt betrachtet Mobbing nicht als sehr 

häufiges Phänomen eingeschätzt (Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Häufigkeit des Auftretens von Mobbing im Betrieb, in Prozent 

n = 513 

 

 

 

So erscheint überraschend, dass annähernd ein Drittel der Befragten angibt, dass 

Mobbing-Fälle nie auftreten. Im Umkehrschluss heißt dies aber auch, dass mehr als 

zwei Drittel bereits mit Mobbing-Situationen zu tun hatten, auch wenn die 

überwiegende Mehrheit davon angibt, dass dies eher selten der Fall ist. Von 

regelmäßigen Mobbing-Situationen berichtet knapp ein Zehntel der Befragten. Häufig 

trifft Mobbing freilich aus Betriebsratssicht nie auf. Im nächsten Schritt wurde analysiert, 

wie die eigene Mobbingbetroffenheit mit der Mobbinghäufigkeit im Betrieb 

zusammenhängt. Dazu sei vorausgeschickt, dass immerhin ein Viertel der Befragten 

angab, entweder in der Rolle als Betriebsrat oder in der Zeit davor bereits persönlich 

Objekt von Mobbing waren. Der Einfluss dieser persönlichen Vorsensibilisierung auf 
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die Wahrnehmung der Häufigkeit des Mobbinggeschehens im Betrieb wird in Abbildung 

13 eindrucksvoll deutlich. 

 

Abbildung 13: Vergleich Mobbinghäufigkeit nach persönlicher Vorerfahrung, in Prozent 

n = 513 

 

 

So sinkt der Anteil jener Befragten, die kategorisch davon sprachen, dass Mobbing nie 

vorkommt in dieser Teilgruppe auf 10 Prozent. Umgekehrt geben immerhin mehr als 

ein Viertel jener durch eigene Erfahrung vorsensibilisierten Betriebsräte/-innen an, 

dass Mobbing im Betrieb manchmal vorkommt. Der Zusammenhang ist statistisch 

hochsignifikant (Cramer-V= 0,342, Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 0,1 %) 

 
Es wurde auch untersucht, wie sehr die Konflikthäufigkeit mit der Mobbinghäufigkeit 

zusammenhängt. Hier besteht ein mittelstarker Zusammenhang (Spearman´sche 

Rangkorrelation = 0,355). Daraus lässt sich schließen, dass ein Betriebsumfeld, wo 

häufiger Konflikte auftreten, auch einen guten Nährboden für Mobbing bietet.  

 

In weiterer Folge wurde befragt, welche Strategien Betriebsräte/-innen zur Lösung von 

Mobbing oder mobbingähnlichen Konflikten zur Strategie bei Mobbing-Situation 

wählen. Dabei geben ca. gleich viel befragte Betriebsräte/-innen an, Mobbing-

Situationen durch Betriebsrat und Personalabteilung gemeinsam zu entschärfen oder 
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notwendig wird. Es ist deutlich zu erkennen, dass Mobbing-Situationen, die nur von der 

Personalabteilung gelöst werden, sehr selten vorkommen. Daraus lässt sich schließen, 

dass bei Auftreten und Melden von Mobbing beim Betriebsrat, dieser fast immer die 

Angelegenheit klären will, ob alleine oder gemeinsam mit der Personalabteilung.  
 

Abbildung 14: Strategie vom Betriebsrat bei Mobbing-Situationen, in Prozent 

n = 513 

 

Aus diesen und den vorher präsentierten Daten lässt sich erkennen, dass 

Betriebsräte/-innen Mobbing als durchaus in ihrem Aufgabenbereich liegend 

betrachten und diese nicht von sich schieben. Gleichzeitig bedarf es (entsprechend der 

Empfehlung der Experten/-innen) weiterer Sensibilisierungsaktivitäten unter 

Betriebsratskörperschaften hinsichtlich des Erkennens von Mobbingprozessen. 

Anderenfalls wäre die große Differenz in der Einschätzung innerhalb der Gruppe kaum 

erklärbar. 
 

5.5 Konfliktprävention und Gegenstrategien 

Aus den Interviews mit Experten/-innen wurde deutlich, dass Konfliktbewältigung 

gelernt werden muss und diese Lernprozesse unter Führungskräften wie auch unter 

Betriebsräte/-innen und „einfachen“ Beschäftigten einer institutionellen Unterstützung 

Bedarf. Zusätzlich wurde in explorativen Interviews mit Belegschaftsvertreter/-innen 

aus größeren Organisationen deutlich, dass Unternehmen fallweise ein ganzes Bündel 

an Maßnahmen wie z. B. Diversity Days oder professionelle externe Konfliktmediation 

anbieten. Im Rahmen der ISW-Betriebsrätebefragung wurde nun erhoben, inwieweit 
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diese Maßnahmen in der Breite der oberösterreichischen Betriebslandschaft verankert 

sind. In einem ersten Schritt wurde daher erhoben, welche Möglichkeiten zur 

Entschärfung und Deeskalation bei Mobbing-Situationen oder mobbingähnlichen 

Situationen angewandt werden. 

 

Abbildung 15:  Möglichkeiten zur Entschärfung/Deeskalation von Mobbingsituationen, 

in Prozent 

n= 513 

 

 

Aus Abbildung 15 ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Befragten angab, dass „weiche“ 

Maßnahmen, wie persönliche Gespräche mit allen Beteiligten zu führen, am Weitesten 

verbreitet sind, dicht gefolgt von Gesprächen mit der zuständigen Führungskraft. 

Möglichkeiten, die systematisch in Arbeitsabläufe und soziale Beziehungen eingreifen, 

wurden dagegen relativ seltener gewählt.  
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In einem nächsten Schritt werden diese Ergebnisse mit der jeweiligen Betriebsgröße 

verglichen (Abbildung 16).  

 

Abbildung 16: Möglichkeiten zur Entschärfung/Deeskalation nach Betriebsgröße, in 

Prozent 

n = 513 

 

 

Dabei fällt auf, dass grundsätzlich fast alle ausgewählten Maßnahmen in großen 

Betrieben häufiger angewendet werden. Beispielsweise gaben 85 % der 

Betriebsratsvorsitzenden in Großbetrieben an, dass Gespräche mit der zuständigen 

Führungskraft ein Mittel war, während nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten aus 

Kleinbetrieben davon berichtet. Naheliegenderweise ist auch der interne 

Arbeitsplatzwechsel vor allem in Großorganisationen eine Option zur Entschärfung von 

Mobbing-Konflikten. Die einzige Anomalie zeigt sich in der Dimension Änderung der 

Arbeitsorganisation, bei der es keine sehr deutlichen Unterschiede nach 

Betriebsgrößenklassen gibt. Möglicherweise sind konfliktproduzierende 

Reibungsflächen in der Arbeitsorganisation in kleineren Einheiten genauso oder sogar 

noch leichter zu beheben. Insgesamt zeigt sich aber recht deutlich, dass 

institutionalisierte Konfliktbearbeitungsformen vor allem in Großbetrieben verankert 

sind. Ergänzend zur Konfliktlösung stellt sich natürlich auch die Frage inwiefern 

Betriebe versuchen, der Problematik präventiv entgegenzuwirken. 
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Es wurden speziell folgende Möglichkeiten abgefragt: 

 

- Betriebsvereinbarung zum Thema Mobbing und Konflikte 

- Betriebliche Konfliktlösungsstelle (z.B. Konfliktlotsen) 

- Schulung der Führungskräfte in Konfliktlösung 

- Spezifische Weiterbildungsangebote für Mitarbeiter/innen (z. B. Zivilcouragetrainings,          

Diversity Day, etc.)  

 

Abbildung 17: Möglichkeiten der Mobbing- bzw. Konfliktprävention im Betrieb, in 

Prozent 

n = 513 

 

 

Hier gab die Hälfte der Befragten an, als Präventionsmaßnahme Schulungen der 

Führungskräfte in Konfliktlösung anzuwenden. Eine spezifische betriebliche 

Konfliktlösungsstelle ist für 23 % der Fälle eingerichtet, gefolgt von der Betriebs-

vereinbarung zum Thema Mobbing und Konflikte mit 15 %. Spezifische Weiterbildungs-

angebote für die Mitarbeiter/-innen sind nur in etwa einem Fünftel der Fälle verbreitet. 

Untersucht man diese Ergebnisse wieder mit der Betriebsgröße, wird deutlich, dass in 

großen Betrieben diese Möglichkeiten zur Konfliktlösung eher angewandt werden als 

bei kleinen und mittelgroßen Betrieben.  
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Abbildung 18: Möglichkeiten zur Konfliktlösung im Betrieb nach Betriebsgröße, in 

Prozent 

n = 513 

 

 
Auffallend ist auch, dass gerade Schulungen der Führungskräfte in großen Betrieben 

mehr Gewicht haben als bei den anderen Betriebsgrößenklassen. Hier können die 

benötigten Ressourcen, wie zum Beispiel die Kosten für Schulungen oder eine 

betriebliche Konfliktlösungsstelle, eine Rolle spielen.  

 

5.6 Zufriedenheit der Betriebsräte/-innen mit dem Unterstützungsangebot 

Nachdem Betriebsräte/-innen wie bereits an mehreren Stellen deutlich wurde, auch 

Akteure im innerbetrieblichen Konfliktgeschehen sind, wurde im Rahmen der Erhebung 

auch nach der subjektiven Zufriedenheit der Befragten mit den Ressourcen zur 

Konfliktbewältigung gefragt. Dabei wurde zwischen internen, betrieblichen und 

externen, überbetrieblichen Unterstützungsangeboten unterschieden. 

 

Gefragt nach der Zufriedenheit mit dem internen Unterstützungsangebot gab ca. ein 

Drittel der Befragten an, eher zufrieden zu sein. 26 % sind zufrieden mit dem Angebot 

im Betrieb. Hingegen sind 17 % der Befragten eher nicht zufrieden und 10 % nicht 

zufrieden mit dem derzeitigen Unterstützungsangebot. Insgesamt zeigt Abbildung 19, 

dass immerhin ein Drittel der Betriebsratsvorsitzenden eher bis überhaupt nicht 

zufrieden mit den betrieblichen Ressourcen zur Konfliktlösung ist. 
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Abbildung 19: Zufriedenheit mit dem betriebsinternen Unterstützungsangebot zum 

Thema Mobbing und Konflikte, in Prozent 

n = 513 

 

 

Vergleicht man die Zufriedenheit mit dem internen Unterstützungsangebot mit den 

Betriebsgrößenklassen, wird deutlich, dass in kleineren Betrieben eine größere 

Zufriedenheit herrscht (Abbildung 20). Dies zeigt sich unter anderem bei den 

Antwortmöglichkeiten „zufrieden“ und „eher zufrieden“: Hier gibt es jeweils bei den 

Befragten aus kleinen Betrieben (bis 49 Beschäftigte) eine deutlich höhere 

Zustimmung.   
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Abbildung 20:  Zufriedenheit internes Unterstützungsangebot und 

Betriebsgrößenklassen, in Prozent 

n = 513 

 

Sieht man sich die Daten zu „Zufriedenheit mit dem internen Unterstützungsangebot 

zum Thema Mobbing und Konflikte“ gemeinsam mit den der „Konflikthäufigkeit im 

Betrieb“ an, erkennt man, dass hier ein mittel hoher Zusammenhang besteht und somit 

mit eine hohe Konflikthäufigkeit mit Unzufriedenheit mit dem internen 

Unterstützungsangebot einhergeht. Besonders deutlich wird dies bei den 

Antwortmöglichkeiten „eher zufrieden“ bis  „sehr zufrieden“: Hier haben jeweils über 90 

% der Befragten, die auch angaben, dass selten Konflikte auftreten, ihre Zustimmung 

gegeben.  

 

Es zeigt sich also ein relativ deutlicher Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und 

Konfliktlösung ab. Betriebsräte/-innen aus Großbetrieben nehmen vergleichsweise 
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Analysen aber gezeigt, dass Großbetriebe zum Teil schon auf Notwendigkeiten 

reagieren und häufiger auf institutionalisierte Formen der Konfliktlösung setzen. 

Inwiefern die tendenziell harmonischere Sicht der Belegschaftsvertreter/-innen aus 

Kleinbetrieben Ausdruck einer spezifischen betrieblichen Lebenswelt ist oder ob dort 
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Konflikte stärker tabuisiert werden, kann an dieser Stelle nicht mit Sicherheit gesagt 

werden. 

 

Bei der Frage, wie zufrieden die Befragten mit dem externen Unterstützungsangebot 

sind, hat fast die Hälfte angegeben, zufrieden bzw. eher zufrieden zu sein. Lediglich 8 

% der Befragten sind nicht bzw. überhaupt nicht zufrieden. Hervorstechend ist 

jedenfalls der hohe Anteil der Befragten (fast 40 %), die diese Frage nicht beantworten 

konnten oder wollten.  

 
Abbildung 21: Zufriedenheit mit externem Unterstützungsangebot zum Thema 

Mobbing und Konflikte, in Prozent 

n = 513 

 

 

Dies deutet darauf hin, dass sich diese Befragtengruppe noch nicht mit der Frage einer 

externen Unterstützung bei der Lösung von Konflikten beschäftigt hat. In diese 

Richtung deutet der auch hier feststellbare Zusammenhang nach Betriebsgrößen 

(Abbildung 22). 
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Abbildung 22: Zufriedenheit Unterstützungsangebot und Betriebsklassengrößen, in 

Prozent 

n = 513 

 

Besonders ersichtlich wird dies bei den Antwortmöglichkeiten „eher zufrieden bis sehr 

zufrieden“: Hier haben deutlich mehr Befragte aus großen Betrieben ihre Zustimmung 

gegeben. Bei der Möglichkeit „Kann ich nicht sagen“ haben wiederum besonders viele 

(63 %) aus kleinen Betrieben ihre Zustimmung gegeben. Dass subjektiv geringere 

Konfliktlevel in Kleinbetrieben in Verbindung mit der Zufriedenheit über innerbe-

triebliche Konfliktlösungsformen scheint das Bedürfnis nach überbetrieblicher Unter-

stützung gar nicht zu wecken. Dass deswegen in kleinen Betrieben auch das Wissen 

über externe Unterstützungsangebote vergleichsweise gering ausfällt, könnte unter 

anderem ein Grund dafür sein.  

 

Legt man die Auskünfte der Befragten zu interner und externer Zufriedenheit 

übereinander, können drei Gruppen gebildet werden: 

 

• Gruppe A: „Die gänzlich Zufriedenen“. Hier gibt es die höchste 
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• Gruppe B: 28 % der Befragten sind zufrieden mit dem internen 

Unterstützungsangebot, können aber keine Auskunft über das externe 

Angebot geben. 

• Gruppe C: 17 % der Befragten sind mit dem internen Unterstützungsangebot 

unzufrieden, aber mit dem externen Angebot zufrieden.  

• Gruppe D: 12 % der Befragten sind unzufrieden mit dem internen 

Unterstützungsangebot und können keine Auskunft über das externe Angebot 

geben. 

• Gruppe E: „Die gänzlich Unzufriedenen“. Ca. 2 % der Befragten sind 

unzufrieden mit dem internen wie auch externen Unterstützungsangebot. 

• Gruppe F: Den geringsten Überschneidungsanteil gibt es bei dieser Gruppe 

mit ca. 1 %: Die Befragten sind zwar zufrieden mit dem internen, aber 

unzufrieden mit dem externen Unterstützungsangebot. 
 

Insbesondere Gruppe D zeigt, dass es noch ein Bedürfnis nach überbetrieblichen 

Unterstützungsformen bei der Konfliktlösung gibt, das bislang nicht ausreichend 

gedeckt ist. 

 
Abbildung 23: Inanspruchnahme von überbetrieblichen Institutionen und 

Organisationen bei der Konfliktlösung, in Prozent 

n= 513 
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In der Befragung wurde deutlich, dass Arbeiterkammer und Gewerkschaften mit einer 

großen Mehrheit (79 %) in Anspruch genommen werden, wenn der Betriebsrat 

Unterstützung beim Thema Mobbing und Konfliktlösung sucht. Pro Mente, 

Betriebsseelsorge/ Mensch und Arbeit und Unternehmensberater/-innen standen 

ebenfalls zur Auswahl, diese werden aber deutlich seltener in Anspruch genommen. 

Relativ häufig (9 %) wurde auch „Sonstiges“ genannt: Darunter fallen zum Beispiel 

Antworten wie „kein Bedarf“ oder die Hilfe von Arbeitspsycholog/-innen und 

Arbeitsmediziner/-innen. 
 

5.7 Konflikthäufigkeit und Betriebsklima 

Abschließend wird noch auf einen möglichen Zusammenhang zwischen dem 

Betriebsklima und der Häufigkeit des Auftretens von Konflikten beziehungsweise 

Mobbing-Prozessen eingegangen. In den explorativen Interviews mit 

Betriebsratsvorsitzenden wurde die Entwicklung des Betriebsklimas als dynamischer 

Prozess mit Auf- und Abwärtsbewegungen beschrieben. In quantitativer Hinsicht wird 

erkennbar, dass die Betriebsratsvorsitzenden in Oberösterreich eine Tendenz zur 

Verschlechterung beziehungsweise Verschärfung des Betriebsklimas wahrnehmen 

(Abbildung 24). So geben 67 % der Befragten an, dass sich das Betriebsklima in ihrem 

Betrieb in den letzten fünf Jahren eher bis stark verschlechtert hat. Ungeachtet dessen 

teilen zum Befragungszeitpunkt noch 57 % der Befragten die Einschätzung, dass das 

Betriebsklima als eher bis sehr positiv einzuschätzen ist. 
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Abbildung 24:  Betriebsklima aus Betriebsratssicht, in Prozent11 

n = 513 

 

 

 

Zunächst wurde untersucht, wie gut das Betriebsklima allgemein bewertet wird. Dabei 

fällt auf, dass die meisten Befragten das Betriebsklima als „eher gut“ und „eher nicht 

gut“ beurteilen, d.h. die Stimmungslage befindet sich hier hauptsächlich im mittleren 

Bereich. Aber auch 19% der Befragten beurteilten das Betriebsklima als „gut“ und 

lediglich 7% als „nicht gut“. 

In der nächsten Grafik wird der Zusammenhang zwischen Betriebsklima und 

Konflikthäufigkeit verdeutlicht. Dabei wird eine starke Korrelation 

(Korrelationskoeffizient = -489) ersichtlich. Das bedeutet, dass je schlechter das 

Betriebsklima bewertet wurde, desto häufiger kommen bei denjenigen auch Konflikte 

vor. Bei 86 % der Befragten, bei denen ein gutes Betriebsklima herrscht, treten 

Konflikte selten oder gar nicht auf. Dieser Wert beträgt wiederum bei einem schlechten 

Betriebsklima nur 54 %. Dieser markante Unterschied lässt darauf zurückschließen, 

dass bei einem guten Betriebsklima auch weniger Konfliktpotential besteht.   

 

                                                

11 Die genauen Frageformulierungen lauteten: Wie hat sich Ihrer Wahrnehmung   nach das 

Betriebsklima in Ihrem Betrieb in den letzten fünf Jahren verändert?(6-teilige Skala von stark 

verschlechtert bis stark verbessert) Wie ist aktuell das Betriebsklima in Ihrem Betrieb? (6-teilige 

Skala von gar nicht gut bis sehr gut) 
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Abbildung 25:  Betriebsklima und Konflikthäufigkeit, in Prozent 

n= 513 

 

 

 

Bei der Untersuchung, wie sich das Betriebsklima auf die Mobbinghäufigkeit auswirkt, 

wurde ein mittelstarker, negativer Zusammenhang (Korrelationskoeffizient = -0,351) 

festgestellt.  
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Abbildung 26:  Betriebsklima und Mobbinghäufigkeit, in Prozent 

n= 513 

 

 

Es gibt einen ersichtlichen Zusammenhang zwischen dem Betriebsklima und der 

Häufigkeit von Mobbing. Befragte, die angegeben haben, dass das Betriebsklima gar 

nicht gut ist, gaben ebenso an, dass die Mobbinghäufigkeit vergleichsweise hoch ist 

(17 % manchmal/häufig). Andererseits sind die Werte der Mobbinghäufigkeit bei 

denen, wo das Betriebsklima als sehr gut gewertet wurde, vergleichsweise niedrig. 

Somit kann davon ausgegangen werden, dass in Betrieben, wo ein schlechtes 

Betriebsklima herrscht, es eher zu Mobbingvorfällen kommt und daher spielt das 

Betriebsklima auch im Bereich der Mobbing-Prävention eine wichtige Rolle.  

 

Das Betriebsklima selbst ist wiederum Ausdruck der konkreten Ausgestaltung der 

Arbeitsbedingungen, wie Tabelle 2 zeigt. 
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Tabelle  2: Befragungsergebnisse zu ausgewählten Aspekten des Betriebsklimas11 

 

Aussage 

Keine  

Zustimmung/ 

Zustimmung 

 

Modalwert 

(häufigster 

Wert) 

Zusammenhang 

mit 

Betriebsklima 

(Korrelations- 

koeffizient) 
 

Arbeitsbelastungen  

werden fair verteilt (+) 
58 %/43 % 

„trifft eher nicht 

zu“ 
0,457** 

Veränderungen werden im 

Dialog mit Mitarbeiter/- 

innen durchgeführt (+) 

60 %/40 % 
„trifft eher nicht 

zu“ 
0,455** 

Soziale Fähigkeiten spielen 

bei der Führungskräfte-

auswahl eine wesentliche 

Rolle (+) 

70 %/30 % 
„trifft eher nicht 

zu“ 
0,382** 

Es wird unabhängig von 

der Position die Arbeit 

jedes Mitarbeiters/jeder 

Mitarbeiterin gewürdigt (+) 

50 %/50 % „trifft eher zu“ 0,491** 

Auch langjährigen 

Mitarbeiter/-innen wird 

schnell einmal eine 

Kündigung nahegelegt (-) 

77 %/23 % „trifft nicht zu“ -0,432** 

Zuständigkeiten und 

Aufgabengebiete werden 

klar voneinander 

abgegrenzt (+) 

42 %/58 % „trifft eher zu“ 0,403** 

Leistungsanforderungen  

werden ständig nach oben  

geschraubt (-) 

19 %/82 % „trifft zu“ -0,330** 

Die Geschäftsführung 

bemüht sich sehr darum, 

ausreichend Personal 

einzustellen (+) 

45 %/55 % „trifft eher zu“ 0,413** 

Ein positives 

Betriebsergebnis ist nicht 

genug, es ist der maximale 

Profit gefordert (-) 

42 %/58 % „trifft eher zu“ -0,273** 

Vom Unternehmen wird 

zuerst auf den Menschen 

und dann auf die Zahlen 

geblickt (+) 

68 %/32 % 
„trifft eher nicht 

zu“ 
0,430** 

 
Die Aussagen in Tabelle 2 teilen sich zum einen in Aussagen, denen mehrheitlich nicht 

zugestimmt wurde. Darunter für ein positives Betriebsklima so wichtige Aspekte, wie 

eine als fair empfundene Arbeitsverteilung, eine partizipativer Zugang bei 

Veränderungen oder eine zentrale Verankerung der sozialen Fähigkeiten bei der 
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Auswahl der Führungskräfte. Umgekehrt fanden auch negativ formulierte Aussagen, 

wie ständig steigender Leistungsdruck eine überwiegende Zustimmung. Diese 

Tendenzen würden für sich genommen schon genügend Erklärungsansätze für das in 

vielen Betrieben zunehmend angespannte Betriebsklima bieten. Relativierend muss 

allerdings festgehalten werden, dass manchen kritisch formulierten Aussage 

mehrheitlich nicht zugestimmt wurde: Ein schneller Druck Richtung Trennung von 

langjährigen Mitarbeiter/-innen wird von der überwiegenden Zahl der Betriebsräte/-

innen nicht wahrgenommen. Neben Aussagen, bei denen eine klare Tendenz 

erkennbar ist, wie etwa auch jene der Priorisierung des Menschen gegenüber den 

Zahlen, gibt es aber auch solche, die von der Befragtengruppe insgesamt betrachtet 

sehr heterogen eingeschätzt wurden und bei denen sich keine eindeutigen Mehrheiten 

ergeben.  Die Praxis der Anerkennung der Beiträge der Beschäftigten unabhängig vom 

beruflichen Status ist zum Beispiel ein Bereich, in welchem sich aus Sicht der 

Betriebsratsvorsitzenden die Unternehmen stark voneinander unterscheiden. 

Ähnliches gilt auch für die Einschätzung der Betriebsratsvorsitzenden hinsichtlich des 

Bemühens der Geschäftsführungen um ausreichend Personal.  

 

Die präsentierten Zusammenhänge zeigen also, wie ein Betriebsklima positiv gestaltet 

werden kann. Ein positiv gestaltetes Betriebsklima wiederum drückt sich in einem 

niedrigen Niveau an Konflikten und Mobbing-Prozessen aus. Insofern kann 

unterstrichen werden, dass gute Arbeitsbedingungen, ausgedrückt insbesondere durch 

einen ausreichenden Personalstand, einer Anerkennungskultur sowie einem 

partizipativen Zugang bei Veränderungen, eine wesentliche Komponente der Mobbing-

Prävention darstellt. Die trifft sich auch mit der Literatur, die in einem angespannten, 

aufgeheizten Betriebsklima, die sogenannte Null-Kondition (Ege 2017, also die 

Vorbedingung für Mobbing sieht.  

 

6. Resümee 

 

Die vorliegende Untersuchung widmete sich der Verbreitung und den Ursachen von 

Konflikten in der Arbeitswelt mit einem besonderen Fokus auf die 

Betriebsratsperspektive. Der Schwerpunkt auf die Betriebsratsperspektive ergibt sich 

aus der Annahme, dass Betriebsräte/-innen eine wesentliche Aufgabe bei der 

Dämmung und Lösung von innerbetrieblichen Konflikten einnehmen (können). Der 

Begriff Konflikte wurde in dem vorliegenden Projekt relativ offen gefasst und in 

Interviews mit Experten/-innen näher definiert.  
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In den Interviews mit Experten/-innen wurde zunächst auf die grundsätzliche 

Unterscheidung zwischen persönlichen Konflikten und strukturbedingten Konflikten 

einerseits, sowie zwischen internen und externen (unter Beteiligung nicht 

betriebszugehöriger Personen) Konflikten andererseits hingewiesen. Diese 

Unterscheidung kann idealtypisch als Hilfsmittel zur Einordnung von Konflikten 

verstanden werden, in der betrieblichen Realität kommen Mischformen vor. 

Insbesondere der Mangel an Zeit beziehungsweise Zeitdruck befördert 

unreflektierende, abkürzende Kommunikationsformen, die Konflikte befördern können. 

Auch vordergründig persönliche Konflikte haben somit eine strukturelle Komponente. 

 

Die Ursache für Konflikte können laut Experten/-innen in entgrenzten Arbeitsan-

forderungen (Stichwort 12-Stunden-Tag), häufigen betrieblichen Reorganisationen und 

Rationalisierungen sowie, insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen, in der 

angespannten Personaldecke gesehen werden. In den Interviews mit den 

Betriebsräte/-innen aus verschiedenen Branchen wurden plastische, illustrative 

Beispiele für diese Tendenzen erzählt. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Tendenzen betonen die Experten/-innen die Notwendigkeit 

eines Erlernens des Umgangs mit Konflikten, insbesondere für Führungskräfte aber 

auch darüber hinaus. Aus einer Betriebsratsperspektive wurde angemerkt, dass die 

dafür notwendigen sozialen Kompetenzen bei der Führungskräfteauswahl zu wenig 

Berücksichtigung finden. Daraus erwächst die Forderung nach (mehr) Mitbestimmung 

des Betriebsrats in Personalfragen. Den Unternehmen wird von den Experten/-innen 

tendenziell ein steigendes Problembewusstsein für die Thematik attestiert. Auch die 

interviewten Betriebsräte/-innen berichteten von zielgerichteten Aktivitäten und 

institutionalisierten Konfliktlösungsformen, auch wenn diese ein durchaus 

ambivalentes Gesamtbild zeichnen. Klare Aufgaben- und Rollenverteilungen sind aus 

Betriebsratssicht ein weiteres Element einer Konfliktprävention.  

 

Aus Experten/-innensicht wurde betont, dass es für Außenstehende und damit auch für 

Betriebsräte/-innen oft schwierig ist, Mobbing beziehungsweise mobbingähnliche 

Prozesse zu erkennen und daher die Forderung nach mehr Sensibilisierung erhoben 

wurde. In den Betriebsratsinterviews wurde deutlich, dass persönliche Betroffenheit ein 

wesentlicher Faktor dabei sein kann, eventuelle Hemmschwellen gegenüber dem 

Thema zu überwinden. 

  



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 70 

Wesentliche Ergebnisse aus der ISW-Betriebsrätebefragung sind: 

 

• Mehr als ein Viertel der Betriebsratsvorsitzenden in Oberösterreich sprechen 

von eher bis sehr häufigen Konflikten im Betrieb. Im Sozial- und Gesundheits-

bereich ist die Wahrnehmung von Konflikten besonders stark verbreitet. Mehr 

als ein Drittel spricht dort von (eher bis sehr) häufigen Konflikten. Keinen 

Zusammenhang gibt es hingegen zwischen Häufigkeit des Konfliktauftretens 

und der Betriebsgröße. 

• Die Betriebsratsvorsitzenden in Oberösterreich nehmen bezogen auf die letzten 

fünf Jahre zu mehr als zwei Drittel eine Verschlechterung des Betriebsklimas 

wahr. Ungeachtet dessen bezeichneten zum Befragungszeitraum 57% der 

Befragten das Betriebsklima als eher bis sehr positiv. 

• Mobbing als zugespitzte Form des Konflikts kommt in ihrem Betrieben für 61 % 

der Befragten ab und zu und für 8 % der Befragten manchmal vor. 32 % der 

Betriebsratsvorsitzenden gaben an, dass Mobbing bislang noch nie 

vorgekommen ist. Damit haben mehr als zwei Drittel der Betriebsrats-

vorsitzenden Erfahrung im Umgang mit Mobbing. 

• Sowohl Konflikt- als auch Mobbinghäufigkeit stehen in deutlichem 

Zusammenhang mit dem wahrgenommenen Betriebsklima. Konflikt- und 

Mobbingsituationen treten in Betrieben mit nicht intakten Betriebsklima deutlich 

häufiger auf als in solchen mit einem Intakten. 

• Annähernd ein Viertel der Befragten gab an, bereits selbst einmal – entweder 

als Betriebsrat oder in der Zeit davor – Mobbing-Betroffene/-r gewesen zu sein. 

Befragte mit dieser Vorerfahrung nehmen Mobbing im Betrieb deutlich häufiger 

wahr. 

• Betriebsratsvorsitzende sehen eher Strukturen denn Personen als ursächlich 

für das Auftreten von Konflikten an. 

• Übergriffe beziehungsweise Gewalthandlungen sind auch in Oberösterreichs 

Betrieben Teil der Wirklichkeit. Mehr als 75 % der Befragten haben Erfahrung 

mit Fällen von verbalen Insultierungen, 61 % mit systematischem Ausgrenzen 

von Einzelnen. Vom Auftreten rassistischer Diskriminierung im Betrieb 

berichteten 46 % und 19 % von Fällen sexueller Belästigung. Vorkommnisse 

mit körperlicher Gewalt kennen 9 % der Befragten aus dem eigenen Betrieb.  

• Betriebsratsvorsitzende aus größeren Betrieben berichten tendenziell häufiger 

von verschiedenen Formen von Übergriffen bzw. Gewalthandlungen  

• In der Lösung- bzw. Entschärfung von Mobbing und mobbingähnlichen 

Konflikten dominieren „weiche“ Maßnahmen, wie das persönliche Gespräch 
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oder Gespräche mit der Führungskraft. Strukturelle Maßnahmen wie 

Arbeitsplatzwechsel in andere Abteilung oder eine professionelle externe 

Konfliktmediation sind vornehmlich in größeren Betrieben eine Option. 

• Präventiv werden laut Betriebsratsvorsitzenden in 51 % der Fälle Führungs-

kräfte speziell in Konfliktlösung geschult, in etwa 10 % der Fälle werden diese 

Angebote auch auf alle Mitarbeiter/-innen ausgeweitet. 20 % der Befragten 

berichten von einer spezifischen (innerbetrieblichen) Konfliktlösungsstelle, in 15 

% der Fälle wurde eine Betriebsvereinbarung zum Thema Mobbing und 

Konflikte abgeschlossen.  

• Annähernd ein Drittel der Betriebsratsvorsitzenden zeigt sich mit den 

betriebsinternen Ressourcen zur Konfliktlösung eher bis überhaupt nicht 

zufrieden. Die externen, überbetrieblichen Unterstützungsangebote werden 

dagegen überwiegend positiv beurteilt, allerdings gibt es einen hohen Anteil an 

Befragten (39 %), die sich eines Urteils dazu enthielten. Diese deutet darauf 

hin, dass viele Befragte die Möglichkeit einer externen Unterstützung noch nicht 

in Betracht gezogen haben. 

• Etwa jeder zehnte Betriebsratsvorsitzende zeigt sich mit den internen 

Konfliktlösungsformen nicht zufrieden bei gleichzeitiger fehlender Kenntnis der 

externen Unterstützungslandschaft. 

• Wird externe Unterstützung herangezogen, dann sind es in der überwiegenden 

Mehrheit der Fälle die Arbeiterkammer oder die Gewerkschaften. Weitere 

relevante Player in dem Feld sind Pro Mente, die Initiative Mensch und Arbeit, 

Unternehmensberatungen sowie Arbeitsmediziner/-innen und Arbeits-

psychologen/-innen. 
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7. Anhang 

7.1.1 Zusammenfassung Experten/-innen-Interviews  

Rahmen AK-Expertin 
Experte der 

Gewerkschaft vida 
medizinische Expertin  

Friedens- und  

Konfliktforscher 

Konfliktarten 

zw. Mitarbeiter/-innen 
zw. Vorgesetzten und 
Mitarbeiter/-innen 
Strukturkonflikt 

interner Konflikt 
externer Konflikt durch Dritte 

zw. Personen mit psychischer 
Erkrankung u. "Gesunden" zw. 
Therapeuten/-innen u. Dritten 
zw. Mitarbeiter/-innen zw. 
Vorgesetzten u. Mitarbeiter/-
innen 

Strukturkonflikte 
erwartbare Konflikte zw. 
Führungskräften u. 
Arbeitnehmer/-innen 
Konflikt zw. Mitarbeiter/-
innen 
Konflikte mit existenzieller  
Dimension für Betroffene 

Konfliktursachen 

Stressbelastung durch 
Arbeitsverdichtung 
Angst um Arbeitsplatz 
Personalmangel im 
Pflegebereich 

Personalmangel im  
Gesundheitsbereich 
Gewalt durch Dritte: 
Patienten/-innen u. Fahrgäste 

Personalmangel  
Probleme mit Kollegen/-innen  
vermeintliche Ungerechtigkeiten 

Druck 
Stress 
Zeitmangel 

Führungskräfte  

Führungskräfte selbst unter 
Stress 
Frage: Wie Führungskräfte 
entstressen? 

Führungskräfte geben Druck 
von oben weiter 
Führungskräfte haben 
mangelnde 
Konfliktausbildung 

deren Verhalten hat großen 
Einfluss auf Entstehung von 
Konflikten u. Mobbing 

Führungskräfte benötigen 
jährlich wiederkehrende 
Konfliktausbildung 

Konflikthandlungsstrategie 
der Betriebsräte/-innen 

Distanz zum Thema 
Mobbing 

Scheu vor Konfliktberatung 
in großen Betrieben oftmals als 
erste kontaktiert, in ihrem 
Betrieb in der Vermittlerrolle 

- 

Konfliktausbildung  

für Betriebsräte/-innen 

Ausbildung damit BR  

Mobbing erkennen 

Ausbildung für Vermittler- 

rolle 

Fehlende Ausbildung: 

Problem bei Mobbing- 

Erkennung 

rechtliche Unterstützung durch 

AK oder Rechtsbeistand von 

übergeordneter Stelle 

- 
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Rahmen AK-Expertin 
Experte der 

Gewerkschaft vida 
medizinische Expertin  

Friedens- und  

Konfliktforscher 

Mitarbeiter/-innen 
Endsolidarisierung der  

Belegschaften 

Fehlende Kultur des 

"miteinander Umgehens" u. 

des "persönlich miteinander 

Redens" 

- - 

Folgen für 

Mobbing-Betroffene 
- - 

gravierende psychische 

Folgeerkrankungen: 

Angstsymptomatik, Depression 

- 

Hilfe für Betroffene von 

Konflikten und Mobbing 
Raus aus der Opferrolle 

Coaching od. psychologische 

Betreuung 

psychiatrische Reha (viel 

sprechen, zuhören, etwas bei 

Opfer ändern, Selbstwert 

stärken, Gespräche in 

Patientengruppe), Ergotherapie 

(Verhaltensänderung, neue 

Erkenntnisgewinne) 

- 

Prävention 

gutes Betriebsklima 

konstruktive Konflikt- 

Lösungskompetenz 

Stressvermeidung 

ausreichende Personal- 

stände 

menschliche Arbeitsformen 

Zivilcourage fördern 

Mitarbeiter-/-innen, Team- u. 

Vieraugengespräche (Ziele 

formulieren), gute 

Teamstrukturen, Offenheit für 

Probleme, Kommunikation 

Kenntnisse im 

professionellen  

Konfliktumgang haben 

hohen  

präventiven Charakter 

betrieblicher 

Handlungsrahmen 
- 

Betriebsvereinbarung zum  

Thema Konflikte: bietet   

Rahmen für Forderungen in  

Betrieben, die eingefordert 

werden können 

- - 
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Rahmen AK-Expertin 
Experte der 

Gewerkschaft vida 
medizinische Expertin  

Friedens- und  

Konfliktforscher 

gesetzlicher Handlungsrahmen 

Fürsorgepflicht des 

Arbeitgebers: einziger 

Paragraph, der bei Mobbing 

zum Tragen kommt 

Evaluierung psychischer 

Belastungen: Kann in 

Konfliktfällen vom BR 

eingefordert werden Judikatur 

und Nachweisbarkeit: 

Mobbing ist in der Judikatur 

seelische Gewalt:Problem der 

Nachweisbarkeit 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers: 

oftmals völligignoriert, Grund: 

fehlendesProblembewusstsein 

Evaluierung psychischer 

Belastungen: oftmals nicht 

umgesetzt  

Judikatur und 

Nachweisbarkeit:Judikatur in 

Österreich wenig entwickelt: 

Forderung nach eigenem 

Mobbinggesetz 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers: 

spielt große Rolle u. soll v. a. 

durch Mitarbeitergespräche 

wahrgenommenwerden 

- 
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7.1.2 Zusammenfassung Interviews mit den Betriebsräten/-innen 

Rahmen 
Betriebsrat 

Krankenhausbereich 

Betriebsrat 

industrieller Großbetrieb 

Betriebsrätin  

Reinigungsbranche 

Betriebsrat 

Sozialverein 

Betriebsklima 
Gesprächsklima etwas rauer 

geworden 

aktuell Betriebsklima stabil und gut, 

aber in der Vergangenheit 

erhebliche Tiefpunkte 

Betriebsklima durchaus ein 

wenig verschärft 

negative Entwicklung 

des Betriebsklimas, 

um vieles 

Verschlechtert 

Konfliktarten 

Teamkonflikte 

Konflikte auf Grund von stark  

ausgeprägten hierarchischen  

Strukturen klassischer Interessen-

Konflikt zw. Arbeitnehmerschaft 

und Geschäftsführung 

"Beziehungskisten" als  

Konflikt zw. Mitarbeiter/-innen 

Geschlechterkonflikt 

Konflikt zw. Betriebsrat und  

Geschäftsführung 

Konflikt zw. Mitarbeiter/-innen 

Konflikt zw. Vorgesetzten und 

Mitarbeiter/-innen 

Konfliktart: sexuelle Belästigung 

am Arbeitsplatz Konflikt auf Grund 

kultureller Diversitäten 

Bossing als 

Konfliktart 

Konfliktursachen 

eklatanter Personalmangel 

fehlende finanzielle Ressourcen 

mangelhafte Arbeitsbedingungen 

niedriges Lohnniveau 

unterschiedliche Dienstreche im 

gleichen Haus 

Unklarheiten in der  

Arbeitsorganisation 

massive Arbeitsverdichtung 

Interessensgegensätze zw., 

Arbeitgeber- 

u. Arbeitnehmer/-innen 

Personalmangel: wenige  

Nachbesetzungen 

Arbeitsverdichtung 

keine Bewerber/-innen auf aus-

geschriebene offene Stellen 

ungerecht empfundene Arbeits-

verteilung  

Kommunikationsfehler zw. 

Arbeitnehmer/-innen 

rasche Expansion der 

Einrichtung 

Kürzung finanzieller 

Ressourcen 

durch das Land OÖ 

Führungsverhalten 

hierarchisches Führungsverhalten 

lässt Konfliktaustragung wenig 

Raum 

Patientenwohl steht über  

Konfliktaustragung 

Führungskräfte primär über 

fachliche Kompetenzen ausgewählt 

Forderung: Mitsprache des 

Betriebsrates an Führungskräfte-

Auswahl mittels Personalausschuss 

- 

Führungsverhalten 

zw. sozialem 

Verständnis u. 

Gewinnorientierung 

Konfliktverweigerung 

durch Führungskräfte 
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Rahmen 
Betriebsrat 

Krankenhausbereich 

Betriebsrat 

industrieller Großbetrieb 

Betriebsrätin  

Reinigungsbranche 

Betriebsrat 

Sozialverein 

Konfliktausbildung für 

Führungskräfte 

nur im Pflegebereich 

Konflikteausbildung für  

Führungskräfte 

Sozialisation spielt große Rolle für 

Konfliktumgang von 

Führungskräften 

Konfliktausbildung für Führungs- 

kräfte erforderlich 

verpflichtende 

Konflikteschulung 

für Führungskräfte 

Mobbing-Erkennung 

durchBetriebsräte/-

innen 

Unterscheidung zw. Konflikt u. 

Mobbing bei Erstdiagnose 

schwierig Mobbing-Tagebücher 

sehr hilfreich 

Unterscheidungsmerkmal: 

Konfliktdauer Abteilungen mit 

erhöhter Mobbing-Neigung 

genaue Aufzeichnungen von 

Mobbing-Betroffenen sehr hilfreich 

fühlt sich kompetent Konfliktund 

Mobbing zu unterscheiden 
- 

Konfliktausbildung für  

Betriebsräte/-innen 
- 

eigene Erfahrung als Mobbing- 

Betroffener als Motivation für 

Betriebs- und Konfliktarbeit 

sehr hilfreich: Mobbing-Seminar 

der AK 
- 

Konflikthandeln  

der Betriebsräte 

Zur Vermeidung neuer 

Mobbingfälle: neben Mobbing-

Betroffenen auch Problematik der 

Mobbing-Verursacher/-innen 

mitdenken 

konkrete Handlungsanleitung 

weniger bedeutsam,                

vielmehr Mitarbeiter/-innen mit 

Problem ernst nehmen 

klärende Gespräche 

Einschaltung der Personalabteilung 

als allerletzter Ausweg 

Gespräche erweisen sich fast  

immer als hilfreich 

Angaben der Konfliktparteien 

genau überprüfen 

AK od. Gewerkschaft kontaktieren 

unvoreingenommen zuhören 

Vereinbarung eines 

Gesprächstermines 

bei Konflikt 

Geschäftsführung vs. 

Mitarbeiter/-innen 

Lösung schwierig 

neutralen Betriebsrat 

von anderem  

Betriebsstandort 

beiziehen 
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Rahmen 
Betriebsrat 

Krankenhausbereich 

Betriebsrat 

industrieller Großbetrieb 

Betriebsrätin  

Reinigungsbranche 

Betriebsrat 

Sozialverein 

Konfliktressourcen 

Großbetriebe wesentlich besser mit 

Konfliktressourcen ausgestattet, 

Beispiele: Mobbingbeauftragte 

Arbeitspsychologen, Experten für 

Suchtbereich; externe Ressourcen: 

AK, Gewerkschaften, 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 

großes Netz an Betriebsräten: 

20 Aktive und 20 im Ersatz 

externe Ressource: AK u. Pro 

Mente 

externe Ressource: AK,  

Gewerkschaft vida 

externe Konfliktressourcen: 

Konfliktberatung, 

Supervision 

Konflikte-

Betriebsvereinbarung 

Konflikt-

Sensibilisierung  

der 

Beschäftigten 

Pflegebereich: häufige 

Fortbildungen im Konflikt-

management; nicht aber  

bei Ärzten und im 

Verwaltungsbereich 

Aktionstag "Diversity-Day" 

(von Arbeitgeber organisiert) 

Bereitschaft der Mitarbeiter/-

innen  

zur Absolvierung von Konflikt- 

lösungsseminaren muss noch 

gefördert werden  

- 

Konfliktkonsequenzen 

fürArbeitnehmer/-

innen 

- 

Möglichkeit der 

betriebsinternen 

Versetzung  

nur Mobbing-Betroffene haben 

Unternehmen verlassen, nicht 

aber Mobbing-Verursacher/-innen 

nur Mobbing-Betroffene 

haben Arbeitsplätze 

verloren, nicht aber 

Mobbing-Verursacher/- 

innen  interne Versetzung 

für Mobbing-Betroffene 

nicht mehr möglich 

Dritte  

Konfliktteilnehmer 

Patienten/-innen nehmen an 

Konflikt teil, oder beeinflussen 

diesen. 

Angehörige von Mitarbeiter/-innen 

und Patienten als 

Konfliktteilnehmer 

- 
kaum Konflikte mit dritten 

Beteiligten 

psychisch erkrankte 

Straftäter/-innen 

als dritte Konfliktteilnehmer 



Konflikte am Arbeitsplatz aus Betriebsratsperspektive 

 

 

ISW-Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Seite 78 

Rahmen 
Betriebsrat 

Krankenhausbereich 

Betriebsrat 

industrieller Großbetrieb 

Betriebsrätin  

Reinigungsbranche 

Betriebsrat 

Sozialverein 

Prävention 

Konflikt-Aufklärung und  

-Information 

sehr wichtig  

Arbeitsabläufe u. Rollenverteilungen 

genau beschreiben 

Stärkung des Solidaritätsgedankens 

in der Belegschaft 

Enger Kontakt der Betriebsräte  

zu den Beschäftigten 

Verbesserung der  

Kommunikation im Betrieb 

Konflikteausbildung 

für sämtliche 

Führungskräfte 
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Definitionen zu den Begriffen: Konflikte und Mobbing am Arbeitsplatz 

 

Definition sozialer Konflikte  

nach Fritz Glasl: 

Mobbing-Definition  

von Heinz Leymann:  

 
"Sozialer Konflikt ist eine Interaktion 

zwischen Aktoren (Individuen, Gruppen, 

Organisationen usw.), wobei wenigstens 

ein Aktor Unvereinbarkeiten im Denken/ 

Vorstellen/Wahrnehmen und/oder Fühlen 

und/oder Wollen mit dem anderen Aktor 

(den anderen Aktoren) in der Art erlebt, - 

dass im Realisieren eine 

Beeinträchtigung durch einen anderen 

Aktor (die anderen Aktoren) erfolge." 

 

Der Begriff Mobbing beschreibt negative 

kommunikative Handlungen, die gegen eine 

Person gerichtet sind (von einer oder mehreren 

anderen) und die sehr oft und über einen 

längeren Zeitraum hinaus vorkommen und 

damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer 

kennzeichnen.  

 

 

Definition sozialer Konflikte aus dem 

Lexikon zur Soziologie 

Ein sozialer Konflikt ist der Interessen-

gegensatz und die daraus folgenden 

Auseinandersetzungen und Kämpfe 

zwischen Individuen und Gruppen, 

insbesondere zwischen Schichten und 

Klassen. Von einem Konflikt wird auch 

dann bereits gesprochen, wenn ein 

bestehender Interessengegensatz nicht 

zu offenen Kämpfen zwischen den 

Parteien führt (latenter Konflikt).  
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