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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Schnyder Erika 2017-CE-253 
Bekämpfung von sexueller Belästigung und Mobbing 

I. Anfrage 

Nach dem ungeheuerlichen weltweiten Sex-Skandal um einen der mächtigsten amerikanischen 

Filmproduzenten haben Frauen und sogar Männer jeden Alters und aus allen Schichten in den 

sozialen Netzwerken über Praktiken berichtet, deren Opfer sie waren und von denen ihre Umge-

bung sehr wohl wusste, aber die Augen davor verschloss. Solche Fälle, die immer wieder für 

Schlagzeilen sorgen und mediales Aufsehen erregen (Polanski, Woody Allen, Strauss-Kahn 

beispielsweise), sind nur die Spitze eines riesigen Eisbergs, und die jüngsten Erfahrungsberichte 

lassen erahnen, dass es sich um weit verbreitete Praktiken von unvorstellbarem und erschreckendem 

Ausmass handelt.  

Sowohl sexuelle Belästigung als auch Mobbing sind heimtückisch und richten Schäden an, und 

zwar nicht nur die gravierendsten Formen, nämlich der sexuelle Übergriff und die Vergewaltigung. 

Eine deplatzierte Geste, sexistische Sprache, anzügliche Bemerkungen und Blicke, zweideutiges 

Verhalten, ständiger Druck, systematische Herabsetzung, Dauerkritik an der Arbeitsqualität: all das 

kann harmlos scheinen und widerstandsfähigere Personen kalt lassen, jede einzelne dieser Verhal-

tensweisen reicht aber aus, die Opfer zu destabilisieren, sie herabzuwürdigen und sie ihrem 

Peiniger, ihrem beruflichen, sozialen und sogar familiären Umfeld auszuliefern.  

Es ist für ein Opfer nicht einfach, sich gegen eine Person zu wehren, die eine Vorgesetzten- oder 

Cheffunktion innehat, zum Kollegenkreis gehört oder eine einflussreiche Stellung einnimmt, ohne 

befürchten zu müssen, die Stelle, die Arbeit, die Glaubwürdigkeit oder die sozialen Beziehungen zu 

verlieren. Im Zeitalter der politischen Korrektheit achtet man auf seine mündliche und schriftliche 

Ausdrucksweise und seine Gesten, um ja niemanden in seiner Befindlichkeit zu verletzen, ist aber 

paradoxerweise sehr nachlässig und sogar tolerant gegenüber Belästigungen: Man lacht über 

Anzüglichkeiten, man reagiert nicht bei ungebührlichem Benehmen, schaut weg, wenn jemand 

bedrängt wird, und macht sich über die Verlegenheit und das Unbehagen der Bedrängten lustig. Es 

muss endlich Schluss sein mit Stereotypen wie «sich hochschlafen» und dem Verhalten all derer, 

die meinen sich alles erlauben zu können aufgrund ihrer Macht oder sozialen und/oder beruflichen 

Stellung, aber auch mit ihrem schuldhaften Nichtwissen. 

Es gibt keine eigentliche Opferhilfestruktur mit adäquaten Präventions- und Schutzverfahren und 

Sanktionen, die sich nicht gegen das Opfer selber richten. Zwar kann man sich beim GFB beraten 

lassen, und der Kanton hat Informationsbroschüren zum Thema Mobbing und sexuelle Belästigung 

herausgegeben, das scheint angesichts des gravierenden Problems aber eher dürftig. Die Gemein-

wesen müssen nun ihre Aufgabe wahrnehmen und mit gutem Beispiel vorangehen. Hier kann man 

die jüngste Mobbingaffäre beim Oberamt des Saanebezirks als Beispiel anführen, über die die 

Presse berichtet hat und die - falls es denn noch nötig sein sollte - zeigt, dass der öffentliche Dienst 
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auch nicht von solchen Machenschaften verschont ist und welche Konsequenzen sie für das 

Arbeitsklima und die Gesundheit des Personals haben. 

Ich stelle dem Staatsrat somit folgende Fragen: 

1. Wie sieht - neben der Information und Beratung durch das GFB - das Dispositiv des Kantons 

zur Bekämpfung von sexueller Belästigung und Mobbing in den Dienststellen der Verwaltung 

in praktischer Hinsicht aus? 

2. Sind diese Massnahmen wirksam? Hat der Staatsrat diesbezüglich Kenntnis von konkreten 

Fällen? Wird ihm regelmässig Bericht erstattet, mit jeweiliger Nachbearbeitung der Fälle mit 

entsprechenden Statistiken? 

3. Wer hat die Befugnis, Massnahmen zu ergreifen und wie werden diese umgesetzt? 

4. Will der Staatsrat angesichts der jüngsten Enthüllungen und des unerwarteten Ausmasses sein 

Massnahmenspektrum aufstocken oder weiterentwickeln? 

5. Werden Vorkehrungen getroffen, um die anderen Gemeinwesen darauf aufmerksam zu machen, 

dass solche Massnahmen ergriffen werden müssen, und will der Staat die diesbezügliche 

Kontrolle verschärfen? 

6. Wäre die Schaffung einer Ombudsstelle denkbar, an die sich Opfer aus dem öffentlichen Dienst 

aber auch aus der Privatwirtschaft wenden könnten? 

30. Oktober 2017 

II. Antwort des Staatsrats 

Zunächst einmal weist der Staatsrat darauf hin, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der 

Kantonsverwaltung ein Recht darauf hat, so behandelt zu werden, dass ihre bzw. seine Würde und 

persönliche Integrität gewahrt werden und folglich keinerlei Belästigung – in welcher Form auch 

immer – geduldet wird. 

Es sei auch an die bundesrechtlichen Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeit erinnert, so 

etwa in der Bundesverfassung (Art. 8 Rechtsgleichheit), im Zivilgesetzbuch (Art. 27 und folgende 

zum Grundsatz des Schutzes der Persönlichkeit und Rechtsmittel zur gerichtlichen Klage gegen 

Persönlichkeitsverletzungen), im Obligationenrecht (Art. 328 Schutz der Persönlichkeit des Arbeit-

nehmers), im Arbeitsgesetz (Art. 6 Abs. 1 Pflicht der Arbeitgeber, die persönliche Integrität der 

Arbeitnehmer zu schützen; Art. 3a ArG wonach die Vorschriften des ArG über den Gesundheits-

schutz (Art. 6, 35 und 36a) auch auf die Verwaltungen des Bundes, der Kantone und Gemeinden 

anwendbar sind), im Gleichstellungsgesetz (Art. 3, 4, 5 Diskriminierungsverbot, wobei die sexuelle 

Belästigung als schwere Form von Diskriminierung und als Machtmissbrauch angesehen wird) oder 

auch in der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (Art. 2: Der Arbeitgeber muss alle Massnahmen 

treffen, die nötig sind, um den Gesundheitsschutz zu wahren und zu verbessern und die physische 

und psychische Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten). 

In seinem Urteil vom 9. Mai 2012 (2C.462/2011) hat das Bundesgericht ausserdem festgestellt, 

dass jeder Arbeitgeber interne oder externe Vertrauenspersonen zu bestimmen habe, an die sich 

Betroffene im Konfliktfall oder bei mutmasslicher Belästigung wenden können.  
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Des Weiteren hat das SECO hat entsprechende Empfehlungen herausgegeben, insbesondere 

hinsichtlich vom Arbeitgeber zu erlassenden interner Weisungen
1
. 

Auch der Staat Freiburg hat in der geltenden Personalgesetzgebung entsprechende Vorschriften 

verankert: 

> Gesetz über das Staatspersonal: Nach Artikel 69 Abs. 1 StPG sollen im Sinne einer gegenseiti-

gen Wertschätzung «die dienstlichen Beziehungen zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern [...] von Respekt, Höflichkeit und Solidarität geprägt sein». Dazu wird in Artikel 130 Abs. 1 

StPG bestimmt, dass der Staatsrat die nötigen Massnahmen zur Vorbeugung, Feststellung und 

Beendigung von Persönlichkeitsverletzungen, insbesondere in Fällen von sexueller Belästigung 

und Mobbing von Seiten der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit oder am 

Arbeitsplatz, ergreift.  

> Verordnung über Mobbing, sexuelle Belästigung und zwischenmenschliche Probleme am 

Arbeitsplatz (MobV): Diese am 14. Dezember 2015 verabschiedete und am 1. Juli 2016 in Kraft 

getretene Verordnung beschreibt das eingesetzte Dispositiv zur Prävention und zum Umgang mit 

zwischenmenschlichen Problemen oder Mobbing sowie sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. 

1. Wie sieht - neben der Information und Beratung durch das GFB - das Dispositiv des Kantons 

zur Bekämpfung von sexueller Belästigung und Mobbing in den Dienststellen der Verwaltung in 

praktischer Hinsicht aus? 

Nachdem es zuerst eine Gruppe von Vertrauenspersonen für Fragen zu sexueller Belästigung unter 

dem Präsidium des GFB gegeben hatte, wurde dann ein besonderes Dispositiv für den Umgang mit 

dieser ganzen Problematik geschaffen und mit dem Inkrafttreten der MobV am 1. Juli 2016 

formalisiert. Diese Verordnung enthält eine Grundsatzerklärung der Nulltoleranz für jegliche Form 

von Belästigung in der Kantonsverwaltung und beschreibt im Weiteren die beiden Verfahren, 

nämlich das informelle Verfahren (Art. 9-13) und das formelle Verfahren (Art. 14 und 15), die den 

Staatsangestellten zur Verfügung stehen. 

Im informellen Verfahren können sich die Staatsangestellten für Fragen zu Mobbing und sexueller 

Belästigung an Vertrauenspersonen wenden (Art. 3 MobV), die Beraterinnen und Berater des 

Espace Gesundheit-Soziales. Das Espace Gesundheit-Soziales ist eine dem Amt für Personal und 

Organisation angegliederte Abteilung mit fünf Fachleuten aus dem psychosozialen Bereich mit 

Ausbildung als Mediator/innen. Diese seit mittlerweile fast zehn Jahren bestehende Fachberatung 

steht auch Personen mit anderen (z. B. gesundheitlichen, finanziellen oder persönlichen) Problemen 

zu Verfügung. Die Verordnung, in der die Grundsätze des Einsatzes und der Tätigkeitsbereich des 

Espace Gesundheit-Soziales formalisiert werden, steht übrigens kurz vor dem Abschluss. In Fällen 

von sexueller Belästigung können sich die Angestellten ausserdem auch immer direkt an das GFB 

wenden (Art. 3 Abs. 5 MobV). Bei sexueller Belästigung ist eine Mediation mit der belästigenden 

Person allerdings nicht zu empfehlen. Die MobV umreisst ausserdem die Arbeit der Vertrauensper-

sonen und sichert ihnen zu, dass sie in aller Diskretion und Autonomie arbeiten können (Art. 4, 5, 

6 MobV). 

                                                 

1
 Eine umfassende Broschüre zu diesem Thema ist unter folgender Adresse zur finden: 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeits

bedingungen/Broschuren/mobbing-und-andere-belaestigungen---schutz-der-persoenlichen-int.html  

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/mobbing-und-andere-belaestigungen---schutz-der-persoenlichen-int.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/mobbing-und-andere-belaestigungen---schutz-der-persoenlichen-int.html
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Oft wird der Begriff Mobbing als Ausdruck für das Empfinden einer grossen Belastung bei 

zwischenmenschlichen Problemen am Arbeitsplatz verwendet. Allerdings ist es äusserst schwierig, 

bei einer entsprechenden Klage Mobbing auch wirklich nachzuweisen, und ausserdem wird damit 

nur in den seltensten Fällen dem Bedürfnis des mutmasslichen Opfers entsprochen, ernst genom-

men zu werden und Genugtuung zu erhalten. So zielt das informelle Verfahren darauf ab, dass die 

betroffenen Personen nicht nur angehört werden, sondern auch für sie akzeptable Lösungen 

gefunden werden können, damit sie wieder unter angemessenen Arbeitsbedingungen arbeiten 

können. Obschon die Fälle sexueller Belästigung nach anderen gesetzlichen Vorschriften geregelt 

sind als die Mobbingfälle, nämlich insbesondere nach dem eidgenössischen Gleichstellungsgesetz, 

gibt es verschiedene sogenannte informelle Handlungsmöglichkeiten mit Hilfe der Beraterinnen 

und Berater des Espace Gesundheit-Soziales (Art. 10, 11, 12 MobV): individuelle Unterstützung, 

Begleitung der betroffenen Person zu Treffen mit den Vorgesetzten oder HR-Verantwortlichen, sie 

an das GFB, an eine externe Anwältin oder einen externen Anwalt verweisen. Diese letzte Option 

ist eine Innovation dieses Dispositivs. Der Staatsrat hat nämlich vier externe Anwältinnen und An-

wälte ernannt (aktuell Isabelle Python, Nicole Schmutz Larequi, Tarkan Göksu und Pierre Mauron), 

an die das Espace Gesundheit-Soziales die betroffene Person für eine juristische Beratung im 

Umfang von bis zu zwei vom Arbeitgeber finanzierten Konsultationen (maximal vier Stunden) 

verweisen kann; die externen Anwältinnen und Anwälte können auch Gespräche direkt mit der 

Anstellungsbehörde durchführen, immer mit dem Ziel, akzeptable Lösungen für alle Parteien zu 

finden. 

Das GFB bleibt die Anlaufstelle für Fälle sexueller Belästigung, da es Experte in Sachen Gleich-

stellungsgesetz ist. Bis jetzt ist noch kein Fall von sexueller Belästigung über das neue Dispositiv 

an das GFB gelangt. 

Das formelle Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) und 

ist ein Untersuchungs- und Ermittlungsverfahren zur Klärung des Sachverhalts und zur Bestim-

mung, ob Mobbing oder sexuelle Belästigung vorliegt. Dieses Verfahren wird eingeleitet, nachdem 

eine Aufsichtsbeschwerde bei der Anstellungsbehörde eingereicht worden ist, und kann zu Mass-

nahmen gegen die belästigende Person führen. Erlangen Vorgesetzte in irgendeiner Art Kenntnis 

von einem Fall sexueller Belästigung, so wird automatisch ein formelles Verfahren eröffnet, es 

braucht also keine Klage. Für die Durchführung des formellen Verfahrens bleibt die Anstellungs-

behörde zuständig, es kann aber auch eine andere Person damit beauftragt werden, meistens eine 

juristische Beraterin oder ein juristischer Berater (gemäss Artikel 40 StPG). Bei formellen Verfah-

ren in Fällen von sexueller Belästigung ist eine Zusammenarbeit mit dem GFB vorgesehen. 

Die MobV sieht auch die Einsetzung einer paritätischen Aufsichtskommission vor (Art. 16-18 

MobV). Der Staatsrat hat sieben Mitglieder ernannt: Florence Studer, Präsidentin, drei Mitglieder 

als Arbeitgebervertreter und drei Mitglieder als Personalvertreter (zwei von der Föderation der 

Personalverbände der Staatsangestellten des Kantons Freiburg vorgeschlagene Personen und eine 

von der Vereinigung der Magistraten und höheren Beamten der Kantonverwaltung Freiburg 

vorgeschlagene Person). Diese Kommission ist die Aufsichtsbehörde für das Dispositiv, sie schlägt 

dem Staatsrat die externen Anwältinnen und Anwälte zur Ernennung vor, sie wird vom Arbeitgeber 

zu den Präventions- und Schulungsmassnahmen konsultiert, sie wird über die anonymisierten 

Fallstatistiken informiert und sie erstattet dem Staatsrat Bericht über die Wirksamkeit des 

Dispositivs und/oder über die Umsetzung von Präventions- und Schulungsmassnahmen. Die 

Kommission hat keine Kenntnis von konkreten Fällen und befasst sich auch nicht damit.  
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Das gesamte Staatspersonal wurde über das Inkrafttreten der MobV am 1. Juli 2016 in Kenntnis 

gesetzt. Zudem fand am 17. Oktober 2016 eine Pressekonferenz statt, um die Öffentlichkeit über die 

Einsetzung dieses Dispositivs zu informieren. Das Personal wird ausserdem immer wieder über die 

jährlich herausgegebene Personalinformation auf dieses Dispositiv hingewiesen.  

2. Sind diese Massnahmen wirksam? Hat der Staatsrat diesbezüglich Kenntnis von konkreten 

Fällen? Wird ihm regelmässig Bericht erstattet, mit jeweiliger Nachbearbeitung der Fälle mit 

entsprechenden Statistiken? 

Nach Artikel 18 MobV erstattet die paritätische Aufsichtskommission dem Staatsrat Bericht über 

die Wirksamkeit des Dispositivs mit anonymisierten Jahresstatistiken zur Arbeit des Espace 

Gesundheit-Soziales. Da dieses Dispositiv neu ist, hat der Staatsrat noch nicht genug Abstand, um 

seine Wirksamkeit zu beurteilen. 

2016 haben 438 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Direktionen des Staates 

Freiburg das Dienstleistungsangebot des Espace Gesundheit-Soziales in Anspruch genommen. 

Auch wenn die Fälle oft komplex und in mehrfacher Hinsicht problematisch sind, machen doch die 

zwischenmenschlichen Probleme rund ein Fünftel aus. 2016 haben neun Teams (insgesamt vierzig 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) an einem Mediationsprozess teilgenommen.  

Nach der Betreuung durch das Espace Gesundheit-Soziales wird jede Person gebeten, ein Formular 

zur Beurteilung der getroffenen Massnahmen auszufüllen. Die Gesamtbilanz der Betreuung ist 

mehrheitlich sehr gut ausgefallen, nachdem über 70 % der betroffenen Personen fanden, ihre 

berufliche Situation habe sich dadurch verbessert, und fast 80 % positive Auswirkungen auf ihr 

allgemeines Wohlbefinden feststellten. Geht es allerdings hauptsächlich um zwischenmenschliche 

Probleme, so zeigen sich gewisse Personen enttäuscht und fühlen sich ungerecht behandelt, weil mit 

den gefundenen Lösungen ihren Interessen und Bedürfnissen nicht genügend entsprochen wird.  

Leider wird das Dispositiv oft zu spät in Anspruch genommen, wenn sich die Konfliktsituation 

schon verhärtet hat und kaum Aussicht auf eine gütliche Beilegung besteht. Deshalb muss in 

Zukunft vermehrt auf Prävention gesetzt werden. 

Bei den von Grossrätin Erika Schnyder angesprochenen Fällen handelt es sich um besonders 

gravierende Formen von sexueller Belästigung. Solche Fälle werden sehr selten bei den Vertrau-

enspersonen des Espace Gesundheit-Soziales oder den Vorgesetzten angezeigt. Die meisten 

bekannten Fälle betreffen mittelschwere bis schwerwiegende zwischenmenschliche Konflikte ohne 

nachweisliche Erpressung oder Drohungen. Das GFB hat seinerseits auch schon gravierende Fälle 

von sexueller Belästigung betreut, jedoch nur privatrechtliche. 

3. Wer hat die Befugnis, Massnahmen zu ergreifen und wie werden diese umgesetzt? 

Ganz generell kann jede Anstellungsbehörde personalrechtliche Massnahmen beschliessen und 

umsetzen (Administrativuntersuchungen, Versetzungen, Verwarnungen, Eröffnung von Kündi-

gungsverfahren, Entlassungen aus wichtigen Gründen usw.). 

Reicht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter Aufsichtsbeschwerde wegen Mobbing ein oder 

erlangen Vorgesetzte Kenntnis von einem Fall von sexueller Belästigung, so muss die betroffene 

Dienststelle oder Anstalt – allenfalls in Zusammenarbeit mit der Anstellungsbehörde – zuerst 

Sofortmassnahmen zum gesundheitlichen Schutz einleiten und der mutmasslichen Belästigung ein 

Ende setzen (z.B. mit der vorübergehenden Versetzung der Person, von der die mutmassliche 
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Belästigung ausgeht, oder, was aber weniger angezeigt ist, mit der Versetzung des mutmasslichen 

Opfers). Nach Ermittlung des Sachverhalts stellt die betreffende Anstellungsbehörde gegebenenfalls 

formell das Vorliegen von Mobbing oder sexueller Belästigung fest und trifft die erforderlichen 

Massnahmen (Sanktion gegen die Person, von der die Belästigung ausgeht). 

In allen Fällen von zwischenmenschlichen Spannungen oder Konflikten ist es Aufgabe der oder des 

jeweiligen Vorgesetzten, das eigene Team zu managen. Sie oder er kann jederzeit die HR-Verant-

wortliche/den HR-Verantwortlichen und/oder die Anstellungsbehörde um Unterstützung oder um 

Führungsberatung bitten und/oder mit ihnen besprechen, ob eine Mediation mit dem Espace 

Gesundheit-Soziales sinnvoll wäre, oder kann sich auch an das GFB wenden. 

Im Rahmen der Rolle als Vertrauenspersonen hat das Espace Gesundheit-Soziales auch die 

Möglichkeit, der Anstellungsbehörde oder den Vorgesetzten Massnahmen vorzuschlagen (Art. 10 

al. 4 MobV). 

4. Will der Staatsrat angesichts der jüngsten Enthüllungen und des unerwarteten Ausmasses sein 

Massnahmenspektrum aufstocken oder weiterentwickeln? 

Der Staatsrat ist der Ansicht, dass dieses Dispositiv für sein Personal adäquat ist. Die Sichtbarkeit 

und damit die Zugangsmöglichkeit sowie die Prävention solcher Probleme sind grosse Herausforde-

rungen. Das Espace Gesundheit-Soziales hat zu diesem Zweck eine eigene Website aufgeschaltet 

(www.fr.ch/ess), und das Personal wird demnächst einen neuen Faltprospekt (Flyer) erhalten. Es 

wird auch einiges getan, um das Personal an Schulungen und verschiedensten Informationsanlässen 

in den Dienststellen, Anstalten oder Direktionen für diese Probleme zu sensibilisieren und es über 

das bestehende Dispositiv zu informieren. Die paritätische Aufsichtskommission und das GFB 

werden dem Staatsrat ein Schulungskonzept ebenfalls zur Sensibilisierung und Information des 

Personals vorschlagen, das ab 2018 eingeführt werden soll. Der Staatsrat kann diese Schulungen 

dann für die Kadermitglieder obligatorisch erklären. 

Der Staatsrat behält sich die Möglichkeit vor, das bestehende Dispositiv je nach den künftigen 

Erfahrungen auszubauen.  

5. Werden Vorkehrungen getroffen, um die anderen Gemeinwesen darauf aufmerksam zu machen, 

dass solche Massnahmen erfgriffen werden müssen, und will der Staat die diesbezügliche 

Kontrolle verschärfen?  

Das Arbeitsgesetz und seine Verordnungen (wie eingangs erwähnt) umschreibt die Verantwortlich-

keit des Arbeitgebers, der die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit und der 

persönlichen Integrität der Arbeitnehmer zu treffen hat. Das kantonale Arbeitsinspektorat kann 

jederzeit in einem Betrieb bei Kontrollen oder auf Beschwerde hin aktiv werden und prüfen, ob die 

Arbeitsbedingungen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, und gegebenenfalls Korrektur-

massnahmen anordnen wie die Einführung eines Verfahrens zur Anrufung einer Vertrauensperson. 

Die Arbeitsinspektorinnen und –inspektoren sowie die Arbeitshygienikerinnen und –hygieniker 

werden auch auf Antrag tätig um abzuklären, welche Vorkommnisse die Gesundheit und das 

Wohlbefinden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beeinträchtigen können. Ausserdem hat 

das SECO 2014-2018 den Fokus auf die Prävention psychosozialer Risiken gelegt, zu denen 

Mobbing und sexuelle Belästigung gehören. Dieses Thema wird bei jedem Betriebsbesuch der 

Inspektorinnen und Inspektoren erörtert. 

http://www.fr.ch/ess
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6. Wäre die Schaffung einer Ombudsstelle denkbar, an die sich Opfer aus dem öffentlichen Dienst 

aber auch aus der Privatwirtschaft wenden könnten? 

Der Staat wird keine Ombudsstelle für die Privatwirtschaft einrichten, denn jeder Betrieb ist selber 

dafür verantwortlich, seinem Personal ein Dispositiv für Beschwerden in Bezug auf Konflikte am 

Arbeitsplatz sowie Mobbing und sexuelle Belästigung bereitzustellen. Die Handels- und Industrie-

kammer Freiburg verfügt übrigens über ein Dienstleistungsangebot zu interner Konfliktprävention 

und internem Konfliktmanagement, und der Service social inter-entreprises hat ein ähnliches 

Angebot für die Mitgliedbetriebe. 

Ganz wichtig ist zu bedenken, dass die Mediation bei sexueller Belästigung nicht zweckmässig ist. 

Die Konfrontation des Opfers mit der Person, von der die Belästigung ausgeht, kann für die 

betroffene Person, die sich davor fürchtet, sich der Person gegenüber zu sehen, die sie sexuelle 

belästigt hat, eine traumatische Erfahrung sein. In solchen Fällen ist es für die Opfer sexueller 

Belästigung wichtiger, sich an eine Stelle wenden zu können, die sie informiert und unterstützt, als 

an eine Ombudsstelle. Diesbezüglich ist nochmals darauf hinzuweisen, dass das GFB für alle Opfer 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz da ist, sie informiert und unterstützt, ob öffentlich-rechtlich 

oder privatrechtlich angestellt. Das GFB gibt auch den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 

Auskunft und referiert auf Anfrage auch an betriebs- oder berufsverbandsintern Anlässen zu diesem 

Thema. 

19. Dezember 2017 
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