Departement
Gesundheit und
Soziales

Amt für Soziales
Abteilung Chancengleichheit

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
Risiko und Verbreitung sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz
Sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Realität und erhält immer mehr politisches
Interesse, was auch auf die Ereignisse seit #MeToo zurückzuführen sind. Aber auch die Mitglieder des
Bundesparlaments können sich aufgrund diverser Vorfälle seit 2018 mit Fragen zu sexueller Belästigung an
eine spezialisierte und unabhängige Fachstelle wenden. Dennoch ist das tabuisierte Thema für Unternehmen kein Alltagsgeschäft. Entsprechend unvorbereitet sind manche Betriebsverantwortliche, wenn plötzlich
ein Fall auf dem Tisch liegt.
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33% der sexuellen Belästigungen fanden am Arbeitsplatz statt. Im konkreten Beispiel kann sexuelle
Belästigung sehr unterschiedliche Formen annehmen. Arbeitnehmende kennen in der Regel die Definition
des Begriffs nicht und haben sehr unterschiedliche Vorstellungen, welche Verhaltensweisen darunter fallen
(gfs.bern, 2019).

Definition Sexuelle Belästigung
Der Begriff sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bezeichnet aus rechtlicher Sicht eine Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts und ist als solche im Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und
Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) ausdrücklich verboten. Weitere relevante Rechtsgrundlagen sind im
Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Arbeitsgesetz sowie Strafgesetzbuch zu finden. Unter sexuelle Belästigung
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sexueller oder sexistischer Natur, welche von einer Seite unerwünscht sind oder als die persönliche Integrität verletzend empfunden werden. (*Quelle: Strub / Schär-Moser, 2008)
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Starke Verbreitung und unterschätztes Thema
Sexuelle Belästigung ist in der Schweiz stark verbreitet. Drei Viertel der Frauen wünschen sich einen
Effort in der Bekämpfung sexueller Gewalt und denken, dass Frauen zu oft verantwortlich gemacht werden, wenn sie sexuell belästigt oder angegriffen werden (gfs.bern, 2019). Es braucht auch
hier eine breitere und vertiefte Diskussion um die staatlichen Rahmenbedingungen und gesellschaftlichen
Hintergründe im Umgang mit sexuellen Übergriffen – auch am Arbeitsplatz.
Beslästigungsfreies Arbeitsklima steigert die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt
Eine belästigungsfreie Betriebskultur, die frei ist von sexueller und sexistischer Belästigung am Arbeitsplatz, nützt allen: Den Unternehmen, welche auf die Problematik sensibilisiert sind und ihren gesetzlichen Pflichten betreffend Prävention, Intervention und Schutz nachkommen. Und den Mitarbeitenden, die in einem beslästigungsfreien Arbeitsklima respektvoll und motiviert zusammenarbeiten
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Arbeitsklima ist der erste Schritt zum mehr Gleichstellung im Arbeitsalltag.
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