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Einleitung

Einleitung
Sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung waren lange Zeit Tabuthemen, über die niemand sprechen wollte. Dank der Informations- und Lobbyarbeit
von Fachfrauen der Gewerkschaften, der Gleichstellungsbüros und der Nottelefone
wurden diese Themen öffentlich gemacht und gezeigt, was sich dagegen tun lässt.
Trotzdem muss man davon ausgehen, dass diese Probleme nach wie vor sehr verbreitet sind.
Eine neue Studie aus dem Jahr 2008 zeigt, dass in der Schweiz 28,3% der Frauen
und 10% der Männer im Laufe ihres Erwerbslebens mindestens einmal sexuell
belästigt wurden. Weit mehr – gut jede zweite Person – erlebt im Laufe ihres Erwerbslebens mindestens ein potenziell belästigendes Verhalten, und zwar Frauen
etwas häufiger als Männer (54.8% gegenüber 48.6%) .
Eine Studie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 1998 kam zu ähnlichen
Ergebnisse: Danach waren 40-50 % der Frauen in der EU der Auffassung, dass sie
mindestens einmal in ihrem Arbeitsleben Opfer sexueller Belästigung waren, bei
den Männern waren es 10 %.
Auch Mobbing ist ein alltägliches Problem in der Arbeitswelt. Der zunehmende
Druck auf die Arbeitnehmenden, steigender Stress und Belastung tragen dazu bei,
dass sich die Mobbingfälle häufen. Eine Studie des seco (Staatssekretariat für Wirtschaft) aus dem Jahr 2002 ergab, dass 7.6 Prozent der befragten Arbeitnehmenden
in den vergangenen sechs Monaten von Mobbing betroffen waren.
Diskriminierung aufgrund von Behinderung, Herkunft, Religion, politischer Anschauung oder sexueller Identität werden in der breiten Öffentlichkeit weniger thematisiert, stellen aber im Arbeitsalltag der Betroffenen ebenfalls ein grosses Problem dar.

Einleitung

Die Erfahrung zeigt, dass die Ursachen für die genannten Probleme häufig in der
Organisationsstruktur eines Betriebes liegen. Die vorliegende Broschüre bietet daher – neben Hinweisen und Hilfsangeboten zur individuellen Problembewältigung
– kollektive Problemlösungen an. Sie stellt daher den Betrieb, die Organisation, das
Kommunikationssystem und das Führungsverhalten ins Zentrum, um sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung in ihren Ursachen zu bekämpfen.
vpod Frauen
Zürich 2008

seco (Staatssekretariat für Wirtschaft): Mobbing und andere psychosoziale Spannungen am Arbeitsplatz
in der Schweiz. Bern, Oktober 2002
Sexual harassment in the workplace in the European Union, hrsg. von der European Commission, 1998
Sivlia Strub, Marianne Schär: Risiko und Verbreitung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Eine repräsentative Erhebung in der Deutschschweiz und der Romandie. Bern 2008
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Was ist ...
Sexuelle Belästigung
Sexuelle und sexistische Belästigungen am Arbeitsplatz sind unerwünschte Annäherungsversuche sowie Abwertungsversuche jeder Art in Form von Gesten, Äusserungen, Darstellungen und Handlungen, die von der Person oder Personengruppe,
an die sie sich richten, als beleidigend, unangemessen und unerwünscht empfunden werden.1

Sexuelle Belästigungen sind Handlungen wie:
• Scheinbar zufällige Körperberührungen
• Unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht
• Anzügliche Bemerkungen über Figur und sexuelles Verhalten im Privatleben
• Verfolgungen innerhalb und ausserhalb des Betriebes
• Unerwünschte Körperkontakte
• Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von
Nachteilen einhergehen.
• Taxierende Blicke
• Anzügliche Bemerkungen und Witze
• Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von pornografischem Material

Eidgenössisches Büro für die Gleich-

Frauen jeglichen Alters können un-

Die Belästiger sind in ca. 50- 60%

stellung von Frau und Mann, Genug ist

abhängig von Zivilstand, Aussehen

der Fälle Kollegen und Kolleginnen.

genug. Ein Ratgeber gegen sexuelle Be-

oder beruflicher Position von sexu-

Frauen werden ausserdem in 24%

lästigung am Arbeitsplatz, Bern 1997.

eller Belästigung am Arbeitsplatz

der Fälle von Kunden oder Patienten

betroffen sein. Sexuelle Belästigung

belästigt und in 14% der Fälle von

geht in den allermeisten Fällen von

Vorgesetzten. Bei den belästigten

Männern aus, nicht selten aber

Männern sind 12 % Kunden oder

auch von gemischten Gruppen.

Patienten und ca. 6% Vorgesetzte.
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Mobbing

Mobbing
Unter Mobbing werden nicht die alltäglichen Arbeitskonflikte verstanden, sondern
gezielte Handlungen einer oder mehrerer Personen, die gegen eine Mitarbeiterin
oder einen Mitarbeiter gerichtet sind und in einem komplexen, psychosozialen Prozess über einen längeren Zeitraum hinweg – ein halbes Jahr oder länger – vorkommen. Mobbing-Handlungen lassen sich in 6 Kategorien unterteilen: Angriffe auf
die Möglichkeit, sich mitzuteilen, Angriffe auf die sozialen Beziehungen, Angriffe
auf das soziale Ansehen, Angriffe auf die Qualität der Berufs- und Lebenssituation
und Angriffe auf die Gesundheit.2
Als Mobbing-Handlungen kommen z.B. in Betracht:
• Verleumdung von Beschäftigten oder deren Familien
• Verbreiten von abträglichen bzw. negativen Gerüchten über Beschäftigte oder
deren Familien
• absichtliches Zurückhalten von arbeitsnotwendigen Informationen
• Drohungen und Erniedrigungen
• Beschimpfung, verletzende Behandlung, Hohn und Agressivität
• unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte, wie z.B. die Zuteilung kränkender,
unlösbarer, sinnloser oder gar keiner Aufgaben
• Belästigungen von Beschäftigten bis in die Privatsphäre.

Leymann, Heinz, Psychoterror am

Mobbing wird sowohl von Vorge-

von Mobbing betroffen sein. Es

Arbeitsplatz und wie man sich dagegen

setzten wie auch von Arbeitskolle-

trifft, entgegen der weitverbreite-

wehren kann, Frankfurt a.M., 1993.

ginnen und Arbeitskollegen auf der

ten Meinung, nicht nur schwache

selben Hierarchiestufe - also von

Persönlichkeiten sondern auch

Frauen wie Männern - betrieben.

selbstsichere, qualifizierte oder

Frauen und Männer jeglichen Alters

kreative Menschen.
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können unabhängig von Aussehen,
Zivilstand oder beruflicher Position
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Diskriminierung

Diskriminierung
Diskriminierung ist die Herabsetzung von Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen
wegen ihrer Behinderung, Herkunft, Hautfarbe, Religion, politischer Anschauung
oder sexuellen Identität und verletzt die Würde der betroffenen Person. Menschen
werden nicht als Personen, nicht als Individuen, sondern nur als Mitglieder von
Gruppen beziehungsweise als Angehörige sozialer Kategorien etikettiert und behandelt.
Als Diskriminierungen kommen in Betracht:
• verbale oder schriftliche Äusserungen sowie Handlungen mit herabwürdigendem Inhalt wie z.B rassistische Witze, Spott über schwule Mitarbeiter oder lesbische Mitarbeiterinnen.
• Verweigerung von gleichem Lohn, von Beförderungen usw.
• alle Mobbing-Handlungen mit diskriminierendem Hintergrund.

Folgen für die Betroffenen

Sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierungen haben gravierende Auswirkungen
Folgen für die Betroffenen
Sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierungen am Arbeitsplatz haben für
die Betroffenen eine verheerende Wirkung, denn die Integrität der Person wird verletzt.
• Das Selbstbewusstsein leidet massiv. Nur allzu oft suchen die Betroffenen die
Schuld bei sich selbst.
• Sexuelle Belästigung ist für die betroffenen Frauen demütigend und zumeist
völlig überraschend, was eine umgehende Reaktion meistens sehr schwierig
macht.
• Sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung beeinträchtigen die Arbeitsfreude und damit auch die Leistungsfähigkeit.
• Wenn die Angriffe auf die Betroffenen nicht unterbunden werden, sind psychische und physische Erkrankungen oft nicht zu verhindern.
• Der Wunsch nach einem Stellenwechsel wird gross. Gerade in Zeiten eines
angespannten Arbeitsmarktes ist die Möglichkeit, eine neue Stelle zu finden,
jedoch eingeschränkt.
• Schnell werden die Betroffenen zu Sündenböcken gestempelt und als vermeintliche Ursache des Problems hingestellt. Eine Kündigung seitens des Arbeitgebers steht zur Diskussion und wird nicht selten ausgesprochen.
• Bei äusserst gravierenden Fällen von sexueller Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung können das Selbstbewusstsein und die Gesundheit so stark leiden, dass auch auf der Stellensuche oder an einer neuen Stelle der Neustart
nicht gelingt. Die betroffene Person wird arbeitsunfähig.
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Folgen für den Betrieb

Folgen für den Betrieb
Oft werden die Auswirkungen von sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung auf den Betrieb unterschätzt, da die Vorfälle als “unglückliche Einzelfälle”
abgetan werden. Wird jedoch nicht strukturell eine Verbesserung der Situation angestrebt, so wirkt sich die Problematik – über den tragischen Einzelfall hinaus –
auch auf den Betrieb äusserst negativ aus: Die Opfer sind zwar zumeist nicht mehr
da, das Konfliktpotential resp. die eigentlichen Ursachen bleiben aber unbewältigt.
Nur allzu oft wiederholen sich deshalb die Fälle.
Rein betriebswirtschaftlich gesehen verursacht die Problematik hohe Kosten.
• Die Leistungsfähigkeit der Betroffenen sinkt.
• Aufgrund des gestörten Arbeitsklimas werden auch die Arbeitsabläufe gestört.
• Bei Mobbing sind oft ganze Teams involviert, deren Leistung ebenfalls sinkt, da
viel Energie auf die Bekämpfung des “Sündenbocks” verwendet wird.
• Anstieg der Krankheitsabsenzen.
• Abwanderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dadurch hohe Belastung für die Neurekrutierung und Einarbeitung von neuen Angestellten.
• Die Arbeitszeit des Kaders und der Personalabteilung wird durch sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung absorbiert.

Fachleute schätzen, dass ein Mob-

Die Kosten, welche für die Schwei-

bingfall im Betrieb etwa ein Jahres-

zer Wirtschaft aufgrund von se-

salär kostet.

xueller Belästigung, Mobbing und
Diskriminierung anfallen, werden
bis auf mehrere Milliarden geschätzt.

Ursachen

Was sind die eigentlichen Ursachen?
Wo liegen die Gründe für eskalierende Konflikte?
Wo Konflikte zu Mobbing und Diskriminierungen eskalieren, stellen sich eine Reihe von Fragen, welche über den einzelnen “Fall” hinausgehen, gibt es doch kritische
Faktoren im Betrieb, welche solche Eskalationen fördern. Sie sind sowohl auf der
Ebene der Arbeitsorganisation, der Arbeitsbedingungen wie auch auf der Ebene der
Werte und Normen im Betrieb zu finden.
Kritische Faktoren in der Aufbau- und Ablauforganisation:
• unklar ausgeschiedene Aufgaben und Kompetenzen,
• Mehrfachunterstellungen,
• Nichtübereinstimmung von Aufgabe, Qualifikation und Entscheidungsspielraum,
• Koordinationsfunktionen ohne Entscheidungskompetenz,
• unangemessenes Volumen der Aufgaben,
• unangemessene Qualifikationsanforderungen, usw.
Kritische Faktoren im Bereich der Werte und Normen
• fehlende oder nicht vorgelebte Visionen und Leitbilder
• Konkurrenz - und Konformitätsdruck
• intransparentes resp. gestörtes Kommunikationssystem,
• fehlendes Konfliktmanagement,
• mangelnde soziale Kompetenz im Führungsbereich usw.

11

12

Ursachen

Wie stark ist Gleichstellung tatsächlich im Betrieb verankert?
Auch im Zusammenhang mit sexueller Belästigung reicht es nicht aus, nur den
einzelnen Vorfall zu klären, da die Betriebskultur als Ganzes sexuelle Belästigung
hemmen oder fördern kann. Dabei spielt es eine grosse Rolle, wie es um die tatsäch
liche Gleichstellung von Frauen und Männern steht.
Problematisch wird es überall dort, wo
• Gleichstellung von Frauen und Männern nur ein Lippenbekenntnis des Betriebes ist, welches im Arbeitsalltag keine Wirkung zeigt,
• formell zwar Gleichstellungsprojekte lanciert, diese auf der informellen Ebene
gleichzeitig jedoch sabotiert werden,
• auf den einzelnen Führungsebenen der Wille zur tatsächlichen Umsetzung der
Gleichstellung fehlt.
Konkret feststellbar bleibt dann eine Ungleichstellung, die letztlich den Nährboden
für sexuelle Belästigung bildet.
• Frauen werden in Bezug auf ihren Lohn diskriminiert, da sich niemand um
effektive Lohntransparenz kümmert
• Frauen werden weniger schnell und häufig befördert
• Frauen sind auf der Führungsebene untervertreten
• Frauen haben dadurch ein geringeres soziales Ansehen im Betrieb usw.

Arbeitsalltag gestalten
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Den Arbeitsalltag so gestalten, dass sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung keinen Platz haben
Information und Weiterbildung
Prävention fängt bei der Information und Weiterbildung aller Mitarbeitenden und
dem Führungspersonal an. Dazu gehören:
• Sensibilisierungsarbeit in Bezug auf die Themen sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung
• Schulung im Umgang mit Stress
• Kommunikationstraining
• Schulung für konstruktives Konfliktmanagement

Den Arbeitsalltag gemeinsam bearbeiten, gestalten und verbessern
Prävention bedeutet auch einen Prozess für den gesamten Betrieb, um die eigentlichen Ursachen von Mobbing und Diskriminierung anzugehen. Die Aufbau- und
Ablauforganisation soll konstant verbessert, das Kommunikationssystem aufgebaut
und gepflegt werden. Gemeinsam soll der Arbeitsalltag bearbeitet, gestaltet und
verbessert werden. Um einen solchen Prozess erfolgreich zu gestalten, braucht es
•
•
•

•

die Bereitschaft und den Willen der Vorgesetzten, diese Aufgabe in Angriff zu
nehmen und umzusetzen,
ein kooperatives Führungssystem, damit alle Hierarchieebenen die Möglichkeit haben, den Prozess mitzugestalten
eine professionelle Planung und Gestaltung des Prozesses, wobei für einzelne
Projekte oder Projektphasen auch externe Beratung oder Begleitung notwendig
werden kann,
eine konstante Weiterbearbeitung des Prozesses, um das Erreichte zu bewahren und Neues zu integrieren.
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Gemeinsam für eine tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
Prävention gegen sexuelle Belästigung bedeutet, den Weg hin zur tatsächlichen
Gleichstellung von Frauen und Männern zu öffnen. Auch dafür muss ein Prozess
mit konkreten Zielen (z.B. Frauenanteil auf der Führungsebene steigern, Anzahl
Beförderungen von Frauen steigern usw.) eingeleitet werden und das Erreichte
muss konstant evaluiert werden. Die gemeinsame Arbeit des gesamten Betriebs
ist hierbei genauso notwendig wie bei der Gestaltung des Arbeitsalltages. Hilfestellungen von Gleichstellungsbüros und Fachstellen für Gleichstellungsfragen sollten
unbedingt genutzt werden.

Führungsverantwortung übernehmen
Der Umgang mit sexueller und sexistischer Belästigung, mit Mobbing und Diskriminierung gehört zu den schwierigen Führungsaufgaben für viele Betriebe und
Verwaltungen. Zum einen gilt es bei konkreten Situationen richtig zu reagieren,
zum anderen muss im Sinne einer umfassenden Prävention dafür gesorgt werden,
dass sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung im Arbeitsalltag keinen
Platz finden. Dies stellt eine grosse Herausforderung für die Führungsverantwortlichen dar, die zu bewältigen sie vom Gesetzgeber verpflichtet sind. Der vpod fordert
von allen Betrieben und Verwaltungsabteilungen und somit von allen Führungsverantwortlichen, dass diese Aufgabe im Arbeitsalltag wirkungsvoll wahrgenommen wird. Für die Präventionsarbeit bietet der vpod Betrieben und Verwaltungen
gleichzeitig auch Unterstützung an.
Der vpod bietet für Betriebe folgen-

•

Mitarbeit bei der Formulie-

de Angebote an:

rung von Vereinbarungen

•

Organisation und Durchfüh-

und Reglementen zum

rung von Weiterbildungskur-

Schutz gegen sexuelle Be-

sen (Kommunikation, Um-

lästigung, Mobbing und

gang mit Konflikten, etc.)

Diskriminierung

•

Teamentwicklung und Organisationsberatung

Was tun?

Was tun, wenn Sie sexuellen Belästigungen, Mobbing oder Diskriminierungen ausgesetzt sind
Schnell reagieren, nicht einfach zuwarten
Das haben sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung gemeinsam: Es
nützt nichts, sich selbst immer wieder Vorwürfe zu machen und das Problem auszusitzen. Werden Sie aktiv und reagieren Sie umgehend.
• Machen Sie sachlich und deutlich klar, dass Sie das unerwünschte Verhalten
nicht tolerieren wollen.
• Suchen Sie sich Rückhalt, damit der Konflikt möglichst rasch aufgedeckt und
benannt wird. Sprechen Sie mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, welchen Sie vertrauen.
• Wenn Sie sexuell belästigt werden, sprechen Sie mit anderen Frauen im Betrieb, denn oft tritt zu Tage, dass auch andere Frauen belästigt werden.
• Führen Sie ein protokollartiges Tagebuch, in welchem Sie die einzelnen Vorfälle genau aufzeichnen. Es hilft Ihnen zum einen persönlich, die Geschehnisse
sachlich zu reflektieren. Zum anderen ist es eine Dokumentation, welche Sie
für weitere Schritte benötigen, z.B. in einem Gespräch mit Ihren Vorgesetzten
(sofern diese nicht selbst in den Konflikt involviert sind) oder letztlich auch vor
Gericht.
• Suchen Sie sich Beratung und Unterstützung bei unabhängigen, nicht in den
Konflikt involvierten Stellen.
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Was tun?

Beratung und Unterstützung suchen
Bei sexueller Belästigung
•
Falls es in Ihrem Betrieb eine Stelle gibt, welche für das Thema sexuelle Belästigung zuständig ist, wenden Sie sich an die entsprechende Person (Frauenbeauftragte, Gleichstellungsstelle).
• Wenn Sie im öffentlichen Dienst oder in einer Institution mit öffentlichen Aufträgen arbeiten, wenden Sie sich für ein vertrauliches Gespräch an den vpod.
Wir bieten Ihnen Beratung, begleiten Sie zu einer Aussprache mit Ihren Vorgesetzten und bieten Ihnen auch Rechtsschutz.
• Wenn Sie in einer anderen Branche arbeiten, wenden Sie sich an Ihre Gewerkschaft.

Bei Mobbing und Diskriminierung
• Das Angebot des vpod für ein Beratungsgespräch und für Aussprachen mit Ihren Vorgesetzten steht Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie von Mobbing oder
Diskriminierung betroffen sind.
• Oder wenden Sie sich an eine Mobbingberatungsstelle. Gerne geben wir Ihnen
die entsprechenden Adressen bekannt.
• Unterdessen gibt es auch Selbsthilfegruppen und begleitete Gesprächsgruppen
für Menschen, die von Mobbing betroffen sind.

In allen Regionen der Schweiz
finden Sie ein vpod-Sekretariat, wo
Sie Beratung und Unterstützung
finden.

Vereinbarung

Eine Vereinbarung zum Schutz vor sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz
Spielregeln schriftlich festhalten
Der Gesetzgeber verpflichtet die Arbeitgeber im Obligationenrecht sowie im Gleichstellungsgesetz, die Persönlichkeit der Mitarbeitenden vor Angriffen zu schützen.
Für den Arbeitsalltag stellen diese Texte jedoch kein geeignetes Instrument dar. Es
empfiehlt sich deshalb, Betriebsvereinbarungen oder Reglemente zum Schutz vor
sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung schriftlich festzuhalten.
Eine Betriebsvereinbarung oder ein Reglement kann für alle Beteiligten hilfreich
sein, denn es soll Schutz für alle Mitarbeitenden bieten, Sicherheit und Klarheit
über die Haltung des Betriebes und über Verfahrensfragen geben sowie Fairness
für alle Beteiligten garantieren. Ein eingeführtes und breit kommuniziertes Reglement kann auch einen Beitrag zur Prävention darstellen.
Losgelöst von weiteren präventiven Massnahmen stösst ein Reglement im Kampf
gegen sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz jedoch
schnell an Grenzen. Es vermag dann vielleicht bei der Behandlung der gravierendsten Fälle hilfreich zu sein, bewältigt aber nur die legendäre Spitze des Eisberges.
Ohne den konsequent gelebten und kommunizierten Willen, das Kommunikationsund Führungssystem und das Konfliktmanagement zu optimieren, ohne konkrete
Projekte zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern
bleiben solche Spielregeln in der Schublade liegen.
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Vereinbarung

Unser Vorschlag
Im Anhang findet sich eine Mustervereinbarung, welche direkt oder angepasst an
die einzelnen betrieblichen Verhältnisse übernommen werden kann. Bei Anpassungen sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Vereinbarung vollständig
bleibt. Die Mustervereinbarung basiert auf dem vom vpod erarbeiteten Musterreglement gegen sexuelle Belästigung , welches die Regelungen in einigen Betrieben
und Verwaltungen in der Schweiz erfolgreich prägen konnte.1 Sie wird um die Themenkreise Mobbing und Diskriminierung erweitert; ein Vorgehen, das sich auch in
anderen Ländern in Verwaltungen etabliert hat.
Die Mustervereinbarung stützt sich auf folgende Grundpfeiler:
• Sie benennt die Verantwortung des Arbeitgebers, der Vorgesetzten und aller
Mitarbeitenden.
• Sie garantiert, dass sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung durch
Weiterbildung und Information thematisiert werden, mit dem Ziel die Mitarbeitenden für die Problematik zu sensibilisieren, ihr Selbstvertrauen zu fördern und partnerschaftliche Zusammenarbeit zu fördern.
• Sie garantiert den von sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung
Betroffenen ihren Anspruch auf Beratung und Unterstützung.
• Sie legt ein einheitliches Beschwerdeverfahren fest und zeigt die drohenden
Konsequenzen auf.

1

vpod, Musterreglement gegen sexuelle

und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz, Zürich, 1995.

Mustervereinbarung
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Mustervereinbarung gegen sexuelle und sexistische Belästigung,
gegen Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz
1. Grundsatz
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von (...) haben ein Recht auf Schutz ihrer
persönlichen Integrität am Arbeitsplatz.
Es besteht auch Einvernehmen, dass sexuelle Belästigung, soziales Fehlverhalten,
ungelöste Konflikte und fehlende Achtung vor Andersdenkenden sowie Angehörigen
anderer Nationen oder Glaubensgemeinschaften das Betriebsklima negativ beeinflussen, zu Störungen der Arbeitsabläufe führen sowie die Qualität der Arbeitsergebnisse beeinträchtigen.
Sexuelle und sexistische Belästigungen, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz stellen eine erhebliche Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte der
Betroffenen, ihres Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung und eine Verletzung ihres
Arbeitsvertrages dar. Sie sollen durch die Massnahmen und Sanktionen dieses
Reglements verhindert werden.
(...) wird alle notwendigen Massnahmen treffen, um generell Benachteiligungen von
Frauen zu beseitigen und um ein frauenfreundliches Klima zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Die Verhinderung sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz
wird als wichtiger Beitrag zur Umsetzung der Gleichstellung betrachtet.
2. Geltungsbereich
Diese Vereinbarung gilt generell für alle Mitarbeitenden der (...).
3. Verbot
Sexuelle und sexistische Belästigung, Mobbing und Diskriminierung sind in der (...)
verboten. Es ist mit Sanktionen zu rechnen.
4. Definitionen
4.1. Sexuelle und sexistische Belästigung
Sexuelle und sexistische Belästigungen sind unerwünschte Annäherungsversuche
sowie Abwertungsversuche jeder Art in Form von Gesten, Aeusserungen, Darstellungen und Handlungen. Es sind unerwünschte körperliche Kontakte, sexuell abfällige
Anspielungen, die von jemandem am Arbeitsplatz vor- oder angebracht werden

Schutz der
persönlichen
Integrität am
Arbeitsplatz
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und von der Person oder Personengruppe, an die sie sich richten, als beleidigend,
unangemessen und unerwünscht empfunden werden.
Durch sexuelle und sexistische Belästigung wird die Integrität einer Person beeinträchtigt. Die Betroffenen fühlen sich bedroht, erniedrigt oder belästigt, sie werden
in ihren Arbeitsleistungen behindert, ihre Anstellung kann gefährdet werden und am
Arbeitsplatz entsteht eine unangenehme oder einschüchternde Atmosphäre.

Beispiele von
sexueller Belästigung

Beispiele von
sexistischer Belästigung

Sexuelle Belästigungen sind Handlungen wie:
•
Scheinbar zufällige Körperberührungen
•
Unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht
•
Anzügliche Bemerkungen über Figur und sexuelles Verhalten im Privatleben
•
Verfolgungen innerhalb und ausserhalb des Betriebes
•
Unerwünschte Körperkontakte
•
Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von
Nachteilen einhergehen.
Sexistische Belästigungen richten sich oft nicht an eine Person, sondern an eine
Personengruppe, vor allem an Frauen. Es sind Handlungen wie:
- Taxierende Blicke
- Anzügliche Bemerkungen und Witze
- Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von pornografischem Material
Erpressung oder Erzwingen sexueller Beziehungen, sexuelle und körperliche Uebergriffe, Nötigung und Vergewaltigung sind klare und eindeutige Straftatbestände.
Innerbetriebliche Sanktionen sind in diesen Fällen selbstverständlich.
4.2. Mobbing
Mobbing findet statt, wenn jemand am Arbeitsplatz schikaniert, bedrängt oder
ausgegrenzt wird. Es beeinträchtigt die Persönlich-keitsentwicklung, das Selbstwertgefühl sowie die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der betroffenen Person, es verletzt ihre Würde und ihr soziales Ansehen. Mobbing verhindert, dass
die Betroffenen ihre Fähigkeiten einbringen und ihre fachlichen Aufgaben sinnvoll
wahrnehmen können.
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Als Mobbing-Handlungen kommen z.B. in Betracht:
•
Verleumdung von Beschäftigten oder deren Familien
•
Verbreiten von abträglichen bzw. negativen Gerüchten über Beschäftigte oder
deren Familien
•
Gesprächsverweigerung
•
absichtliches Zurückhalten von arbeitsnotwendigen Informationen
•
Drohungen und Erniedrigungen
•
Beschimpfung, verletzende Behandlung, Hohn und Agressivität
•
unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte, wie z.B. die Zuteilung kränkender,
unlösbarer, sinnloser oder gar keiner Aufgaben
•
Belästigungen von Beschäftigten bis in die Privatsphäre.
4.3. Diskriminierungen
Diskriminierung ist die Herabsetzung von Beschäftigten wegen ihrer Behinderung,
Herkunft, Hautfarbe, Religion, politischer Anschauung oder sexuellen Identität und
verletzt die Würde der betroffenen Person sowie ihre Grundrechte.
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Beispiele von
Mobbing-Handlungen

Beispiele von
Diskriminierungen

Als Diskriminierungen kommen z.B. in Betracht:
•
verbale oder schriftliche Aeusserungen sowie Handlungen mit herabwürdigendem Inhalt aus oben genannten Gründen
•
Alle Mobbing-Handlungen mit diskriminierendem Hintergrund.
5. Verantwortung
(...) als Arbeitgeber missbilligt jede Form von sexueller Belästigung sowie Mobbing
und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Sie sieht es als ihre Pflicht an, alles zu tun,
um die Beschäftigten davor zu schützen.
(...) verpflichtet sich, in Abstimmung mit den Betroffenen gegen Personen vorzugehen, die gegen diese Vereinbarung verstossen. Die (...) hat dafür zu sorgen, dass
den Beschwerdeführenden aus der Mitteilung eines Fehlverhaltens kein Nachteil
entsteht.
Werden Beschäftigte durch betriebsfremde Personen am Arbeitsplatz sexuell belästigt
oder diskriminiert, wird die (...) ihre rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten
ausschöpfen, um dies künftig zu verhindern.

Verantwortung des
Arbeitgebers
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Mitverantwortung
der Mitarbeitenden

(...) verlangt von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie die persönlichen
Grenzen respektieren, auf die ihre Kolleginnen und Kollegen im zwischenmenschlichen Kontakt Anspruch erheben.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich sexuell belästigt, gemobbt oder diskriminiert fühlen, werden aufgefordert, den belästigenden Personen unmissverständlich
mitzuteilen, dass sie ihr Verhalten nicht akzeptieren.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Mitverantwortung bei Belästigungen Dritter.
Sie werden aufgefordert, betroffene Personen, die sich zur Wehr setzen, zu unterstützen, indem sie den belästigenden Personen klar machen, dass ihr Verhalten
inakzeptabel ist.

Verantwortung der
Vorgesetzten

Die Vorgesetzten haben durch ihr Verhalten zu einem Betriebsklima beizutragen, in
dem die persönliche Integrität und die Selbstachtung aller Beschäftigten respektiert
werden. Die Vorgesetzten tragen die Verantwortung dafür, dass Hinweisen auf eine
eventuelle sexuelle Belästigung sowie Mobbing oder Diskriminierung in ihrem Arbeitsbereich unverzüglich nachgegangen wird.
Vorgesetzte, die einer sexuellen Belästigung sowie Mobbing oder Diskriminierung
nicht konsequent entgegentreten, sind auf ihre Verantwortung hinzuweisen. Im
Wiederholungsfall ist die Einleitung von Sanktionen angezeigt.

Information und
Weiterbildung aller
Mitarbeitenden

6. Information und Weiterbildung
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über die Grundsätze von (...) bezüglich
sexueller Belästigung, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz und über das
vorliegende Reglement informiert.
Im Rahmen des bestehenden Aus- und Fortbildungsangebotes wird sexuelle Belästigung, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz thematisiert. Ziel ist es,
•
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Problematik zu sensibilisieren
•
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu befähigen
•
das Selbstvertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken und ihre
Fähigkeiten zu fördern
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Personen mit Führungsaufgaben werden im Rahmen einer speziellen Weiterbildung
•
über die Faktoren informiert, die zu einer von sexuellen und sexistischer Belästigung, Mobbing und Diskriminierung freien Arbeitsumwelt führen
•
mit ihren Pflichten entsprechend den Grundsätzen dieser Vereinbarung vertraut gemacht
•
auf die Probleme vorbereitet, denen sie begegnen können

Weiterbildung der
Führungsverantwortlichen

Alle Personen, denen im Beschwerdeverfahren eine offizielle Rolle zukommt (Vertrauenspersonen, Mitglieder der Beschwerdekommission), werden für ihre Aufgabe
ausgebildet.

Schulung der Vertrauenspersonen

7.Beschwerdeverfahren
7.1.Informelles Vorgehen
Betroffene Personen haben im Rahmen des informellen Verfahrens Anspruch auf
Beratung und Unterstützung.
Ansprechpartnerin resp. Ansprechpartner sind die Vertrauenspersonen.
Das informelle Verfahren wird möglichst schnell und unter Wahrung strengster
Diskretion abgewickelt.
Die betroffenen Personen können grundsätzlich auch eine Person ihres Vertrauens
beiziehen.
7.1.1.Vertrauenspersonen
Vertrauenspersonen werden von (...) bestimmt und für ihre Aufgabe ausgebildet. Es
muss mindestens eine weibliche und eine männliche Vertrauensperson bestimmt
werden.
Die Vertrauensperson hört die betroffene Person an, berät und unterstützt sie, allenfalls unter Beizug externer Fachpersonen. Zur Beratung gehört u.a. die Information
über das informelle und formelle Beschwerdeverfahren sowie die straf- und zivilrechtlichen Möglichkeiten, ihre Voraussetzungen und mögliche Konsequenzen.
Mit dem Einverständnis und in Zusammenarbeit mit der betroffenen Person kann

Anspruch auf
Beratung und
Unterstützung
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die Vertrauensperson die beschuldigte Person und deren Vorgesetzte zu einem
Klärungs- und Vermittlungsversuch einbeziehen.
Die Vertrauensperson kann zum Schutze der betroffenen Person deren Beschwerde
anonym an die Beschwerdeinstanz weiterleiten.
Die Vertrauensperson kann auf Wunsch die betroffene Person in einem allfälligen
formellen Beschwerdeverfahren vertreten.
7.2.Formelles Beschwerdeverfahren
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben das Recht, im Fall von sexueller
oder sexistischer Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung am Arbeitsplatz Beschwerde einzulegen und eine Untersuchung zu verlangen.
Während eines Beschwerdeverfahrens gegen sexuelle und sexistische Belästigung,
Mobbing oder Diskriminierung kann in der gleichen Sache keine andere verwaltungsoder betriebsinterne Untersuchungsinstanz (z.B. Disziplinarrecht) angerufen oder
tätig werden.
Eingelegte Beschwerden werden von der Beschwerdeinstanz untersucht. Als Beschwerdeinstanz wird eine Kommission eingesetzt. In kleinenBetrieben kann eine
ausserbetriebliche Stelle oder eine ausser-betriebliche Person (z.B. eine Juristin) als
Beschwerdeinstanz eingesetzt werden.
Die Mitglieder der Beschwerdeinstanz müssen die Beschwerden mit grösster Diskretion behandeln. Betriebsinterne Information über das Beschwerdeverfahren muss
unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes erfolgen.

Zusammensetzung
der Beschwerdekommission

7.2.1.Beschwerdekommission
Die Mitglieder der Beschwerdekommission werden in gleicher Zahl von (...) und
den Personalverbänden benannt. Die Kommission ist geschlechtsparitätisch zusammengesetzt. Bei Verfahren wegen sexueller oder sexistischer Belästigung müssen
Frauen mindestens zu 2/3 vertreten sein. Die Vorsitzende der Kommission, auf die

Mustervereinbarung

25

sich beide Seiten einigen, ist in diesen Fällen eine Frau.
Alle Kommissionsmitglieder werden für ihre Aufgabe ausgebildet.
Zu den Aufgaben der Beschwerdekommission gehört es,
•
eingereichte Beschwerden und Hinweise entgegenzunehmen,
•
Untersuchungen von Beschwerden durchzuführen oder an aussenstehende
Sachverständige zu delegieren,
•
(...) über eingegangene Beschwerden und das Resultat der Untersuchung zu
informieren,
•
allfällige Sanktionen, Schadenersatz- und Genugtuungszahlungen zu beantragen,
•
die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter in geeigneter Form und unter Wahrung
des Persönlichkeitsschutzes über laufende und abgeschlossene Beschwerdeverfahren zu informieren,
•
Massnahmen für die Verbesserung des Arbeitsklimas, zur Information, Prävention und Schulung auszuarbeiten, vorzuschlagen und nach Einführung zu
kontrollieren.
Die Beschwerdekommission tagt bei Bedarf, mindestens jedoch halbjährlich während
der Arbeitszeit.
7.3.Verfahrensablauf
Innerbetriebliche Beschwerden müssen bei der Beschwerdeinstanz eingereicht
werden.
Für die Durchführung eines Beschwerdeverfahrens ist die Beschwerdeinstanz
zuständig. Sie bestimmt eine bis maximal drei Personen, die die Untersuchung
durchführen. Die Beschwerdeinstanz kann Personen aus ihren eigenen Reihen oder
aussenstehende Fachpersonen mit der Untersuchung beauftragen. Mindestens
die Hälfte der untersuchenden Personen müssen dem Geschlecht der belästigten
Person angehören.

Aufgaben der
Beschwerdekommission
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Die angeschuldigte Person muss über die Eröffnung des Beschwerdeverfahrens
unverzüglich informiert werden.
Die Beschwerdeinstanz kann (...) die Suspendierung der angeschuldigten Person
während der Dauer des Beschwerdeverfahrens beantragen.
Die untersuchenden Personen können alle Auskünfte verlangen und Akten einsehen,
die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen.
Die untersuchenden Personen hören die betroffene sowie die beschuldigte Person,
allfällige Zeuginnen und Zeugen und, falls von der betroffenen Person konsultiert,
die Vertrauensperson an. Sie stellen allfälliges Beweismaterial sicher und führen
Protokoll über das Untersuchungsverfahren.
Alle Beschwerdeinstanzmitglieder werden über die Resultate der Untersuchung
eingehend informiert und haben Einsicht in die Protokolle.
Die Beschwerdeinstanz entscheidet mit einfachem Mehr über den Antrag an (...).
Für das Beschwerdeverfahren werden keine Verfahrenskosten erhoben.
(...) entscheidet über den Antrag der Beschwerdeinstanz, verhängt allfällige Sanktionen und entscheidet über Schadenersatz- und Genugtuungszahlungen.
Sowohl die geschädigte Person als auch die angeschuldigte(n) Person(en) haben
Anrecht auf ein rechtmässiges und faires Verfahren. Dazu kommen folgende Verfahrensgrundsätze zur Anwendung:
•
Beide Parteien haben das Recht auf Akteneinsicht, Rechtsbeistand oder Begleitung, Anwesenheit bei der Befragung von Zeuginnen und Zeugen und
Anfechtung der beschlossenen Massnahmen.
•
Die Untersuchung ist, wenn immer möglich, innerhalb eines Monats, das
Beschwerdeverfahren innerhalb zweier Monate abzuschliessen.
•
Geschädigte und allfällige Zeuginnen oder Zeugen dürfen aufgrund ihrer
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Anzeige und Aussagen keinerlei berufliche Nachteile erfahren. Insbesondere
dürfen sie während des Verfahrens und zwei Jahre danach gegen ihren Willen
weder versetzt noch entlassen werden. Vorbehalten bleiben Kündigungen
oder Versetzungen aus anderen wichtigen Gründen sowie Sanktionen wegen
Missbrauchs des Beschwerderechts.
8. Sanktionen, Schadenersatz und Genugtuung
Sexuelle und sexistische Belästigung, Mobbing oder Diskriminierung am Arbeitsplatz ist eine Verletzung der Dienstpflicht. Sanktionen sollen künftige Belästigungen
verhindern helfen und dem Täter und allen Betriebsangehörigen vor Augen führen,
dass solche Verhaltensweisen nicht toleriert werden. Je nach Schwere des Vorfalls
werden folgende Sanktionen verhängt:
•
Schriftliche Entschuldigung bei der betroffenen Person
•
Aktenvermerk über die sexuelle Belästigung in die Personalakte
•
Mündlicher und schriftlicher Verweis
•
Schriftliche Mahnung und Kündigungsandrohung
•
Versetzung in eine andere Abteilung
•
Kündigung
•
Fristlose Entlassung
Wenn der Beschwerde nicht stattgegeben wird, steht es beiden Personen offen, sich
nach Möglichkeit intern versetzen zu lassen.
(...) kann geschädigten Personen finanzielle Leistungen für ein allfälliges Zivil- oder
Strafrechtsverfahren zusprechen.
(...) kann geschädigten Personen finanzielle Leistungen für Kosten zusprechen, die
in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der erlebten Belästigung stehen
(z.B. rechtliche oder psychologische Beratung, Selbstverteidigungs- oder Selbstbehauptungskurs, allfällig notwendige Weiterbildung).
9.Missbrauch des Beschwerderechts
Wer eine nicht schuldige Person wider besseres Wissen beschuldigt, hat mit Sanktionen zu rechnen.
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Adressen

Der vpod in Ihrer Nähe
vpod aargau/solothurn
Postfach 4209
5001 Aarau
T 062 834 94 35
sekretariat@vpod-agso.ch
www.vpod-agso.ch

vpod grischun
Gürtelstrasse 24
Postfach
7001 Chur
T 081 284 49 06
vpod-grischun@vpod-ssp.ch

vpod basel
Postfach
4005 Basel
T 061 685 98 98
sekretariat@vpod-basel.ch
www.vpod-basel.ch

vpod luftverkehr
Postfach 165a
8152 Glattbrugg
T 01 810 69 87
F 01 810 69 73
vpod.luftverkehr@bluewin.ch

vpod Bern Städte, Gemeinden, Energie
Holenackerstr. 65/K03
3027 Bern
T 031 992 18 88
sekretariat@vpod-bernstadt.ch
www.vpod-bernstadt.ch

vpod luzern
Dufourstrasse 13
6003 Luzern
T 041 240 66 16
F 041 240 66 60
vpodlu@bluewin.ch
www.vpod-luzern.ch

vpod bern
Bund und Kanton
Monbijoustr. 61
3007 Bern
T 031 371 67 45
info@vpodbern.ch
www.vpodbern.ch

vpod ngo
Neuengasse 8
3011 Bern
T 031 312 83 28
F 031 312 40 45
ngo@vpod-ssp.ch
www.vpod-ngo.ch

vpod ostschweiz
Hint. Poststrasse 18
9000 St. Gallen
T 071 223 80 43
F 071 223 80 65
vpod.ost@bluewin.ch
www.vpod-ostschweiz.ch
vpod schaffhausen
Regionalsekretariat
Postfach 1633
8201 Schaffhausen
T 079 211 22 11
wehrli.andre@bluewin.ch
vpod Zürich
Postfach
8026 Zürich
T 01 295 30 00
F 01 295 30 05
info@vpod-zh.ch
www.vpod-zh.ch
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Beitrittserklärung
		Ja, ich möchte dabei sein
		
Herr			

Frau

Name			

_____________________ ___

Vorname _____________________________

Strasse		

________________________

PLZ, Ort _____________________________

Telefon			

_____________________

Nationalität ______
Beschäftigt bei

Zahlungsmodus
Datum			

_____________________________

Berufliche Tätigkeit ___________________________________

_____________________________________________________________

Brutto-Jahreseinkommen
Geburtsdatum

E-Mail

___________

___________________
jährlich /

_______________

WerberIn

_____________________

Sprache _____________________________

halbjährlich /

vierteljährlich

Unterschrift

_____________________________

Die / Der Unterzeichnete erklärt hiermit den Beitritt zum Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste, verpflichtet
sich zur Einhaltung der Statuten und anerkennt die die Beitragspflicht gemäss Statuten.

Ich möchte mich informieren, senden Sie mir weitere Unterlagen:
vpod allgemein

Rechtsschutzangebot

Bildungsangebot

vpod-Magazin
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Weitere Dienstleistungen und mehr Informationen unter www.vpod.ch

Wir beraten und unterstützen Sie
Unsere Fachleute beraten Sie bei allen Fragen zum Arbeitsplatz.
Wir sichern Sie rechtlich ab
Durch unseren für Sie kostenlosen Rechtsschutz sind Sie bei beruflichen Streitigkeiten abgesichert.
Wir offerieren Ihnen Bildung
Unser breites Bildungs-Programm können
Sie kostenlos nutzen.

Darum lohnt sich der vpod:

Der vpod ist die Gewerkschaft im Service
public und kämpft für guten Lohn und
eine menschliche Arbeitswelt. Und er
wehrt sich im Interesse der Öffentlichkeit für qualitativ hochstehende, gut
zugängliche öffentliche Dienste.

vpod lohnt sich

A
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

vpod Zentralsekretariat
Postfach 8279
8036 Zürich

Geschäftsantwortsendung Envoi commerical-réponse
Invio commerciale-risposta
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