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Internationale Studie

Schlangengrube Arbeitsplatz
Laut einer in diesem Sommer veröffentlichten Studie der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) sind neue Formen von Gewalt am Arbeitsplatz weltweit im Vormarsch. Was
sind die Gründe? «der arbeitsmarkt» fragte nach bei Co-Autor Vittorio Di Martino.

der arbeitsmarkt: Herr Di Martino,
gemäss Ihrer neuesten Studie zur Gewalt
am Arbeitsplatz sprechen Sie von «neu-
en Formen der Gewalt». Was ist darunter
zu verstehen?

Vittorio Di Martino: Mit dem Begriff Ge-
walt erfassen wir sowohl die bekannten For-
men der physischen Gewalt wie auch der
psychologischen, wie zum Beispiel Ein-
schüchterungen, Belästigungen, Schikane
oder Mobbing. In den vergangenen zehn 
Jahren lag der Fokus auf letzteren. Deren
Funktionsweise kann ich so beschreiben: Es
handelt sich um eine Kette von Taten, die im
Einzelnen belanglos erscheinen, sich aber in
der Summe auf den Betroffenen verheerend
auswirken. Ich denke beispielsweise an die
konstante Kritik an einem Angestellten, ge-
zieltes Streuen von Gerüchten über die Per-
son, dauerndes Lächerlichmachen, soziale
Isolierung oder systematisches Übergehen
eines Angestellten bei Beförderungen.

Warum sind diese Formen im Vor-
marsch?

Gegenwärtig sind wir Zeugen eines «Eis-
bergeffekts». In der Vergangenheit sahen wir
nur die Spitze des Eisbergs. Je ausgiebiger
und gründlicher wir das Phänomen untersu-
chen, desto mehr verstehen wir davon. 

Wieso wurde das Problem so lange ver-
schwiegen?

Weil die Opfer sich häufig selbst für die
Situation verantwortlich machen, und weil
sich die Arbeitgeber weigern, diese Art von
Gewalt anzuerkennen. Denn würden sie es

tun, würde das Image der jeweiligen Firma
stark angekratzt. Welcher Betrieb lässt sich
gerne als «gewalttätig» beschreiben? Tat-
sache ist aber auch, dass die Unternehmen
inzwischen mehr für das Problem sensibili-
siert sind und dieses immer offener disku-
tiert wird.

Gemäss der EU-Studie von 2000, die
auch in Ihrem Bericht zitiert wird, wird
nirgendwo so häufig gemobbt wie in eu-
ropäischen Büros. Warum? 

Es ist tatsächlich so, dass Mobbing die am
weitesten verbreitete Gewaltform in Europa
ist und die einzige, die noch immer zu-
nimmt. Sie ist von sieben auf neun Prozent
angestiegen. Demgegenüber scheint sich 

die Situation bei der sexuellen Belästigung
etwas entspannt zu haben. Sie verharrt auf
einem Niveau von zwei Prozent. Eine Abnah-
me lässt sich dagegen bei der physischen Ge-
walt registrieren. 

Was auffällt, sind die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Ländern, was deren
«Gewaltprofil» betrifft.

Zu einem grossen Teil kann es darauf
zurückgeführt werden, dass bei der Studie
die Wahrnehmung der Befragten im Zen-
trum steht. Die Wahrnehmung wiederum ist
stark vom jeweiligen kulturellen Hinter-
grund des Interviewten geprägt. Ebenfalls
von Bedeutung ist der Grad, mit dem im je-
weiligen Land über das Phänomen diskutiert
wird.

Wie hoch sind die Kosten in Europa, die
durch Gewalt am Arbeitsplatz verursacht
werden?

Gewalt ist sehr eng mit dem Phänomen
Stress verbunden. Beides ist erforscht. Dabei
ergibt sich folgendes Bild: Auf der Grundla-
ge einer Studie von 1999 schätzt die Europäi-
sche Kommission die Kosten, die durch
Stress am Arbeitsplatz in der EU verursacht
werden, auf 20 Milliarden Euro pro Jahr. Die
Kosten wegen Stress und Gewalt dürften sich
pro Land und Jahr zwischen 0,5 und 3,5 Pro-
zent des jeweiligen Bruttoinlandprodukts
(BIP) bewegen.

Die Ursachen und Mechanismen der Ge-
walt sind das eine. Ganz wichtig ist aber
auch, wie das Problem angepackt wer-
den kann. Was sind Ihre Vorschläge?

Erfolgreiche Fälle zeigen, dass in den 
Betrieben organisatorischen Vorkehrungen
höchste Priorität eingeräumt werden sollte.
Die beste Prävention ist die geeignete Orga-
nisation. Dieser Ansatz scheint mir viel er-
folgversprechender und günstiger als eine
Vorgehensweise, die erst dann greift, wenn
die Folgen bereits eingetreten sind. Die orga-
nisatorische Prävention sollte vor dem Hin-
tergrund der spezifischen Situation des Un-
ternehmens entwickelt und angewendet
werden. Wichtig erscheint mir auch, dass
die Angestellten und deren Verbände bei der
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Erarbeitung eines organisatorischen «Anti-Gewalt-
Konzeptes» einbezogen werden. 

Braucht es dazu nicht auch speziell ausgebilde-
tes Personal?

Sicherlich. Es braucht geschultes Personal in aus-
reichender Zahl. Wichtig ist auch eine betriebsinter-
ne Anlaufstelle für Gewaltfragen. Die Firmen sollten
ihre Arbeitsabläufe überprüfen und notfalls verbes-
sern. Das ist ebenso kostengünstig wie effektiv. Um das
Gewaltrisiko zu minimieren, bieten sich auch Arbeits-
zeitplanungen an. Übermässiger Arbeitsdruck sollte
vermieden werden. Ganz entscheidend ist die
Führungs- und Betriebskultur. Kaderangestellte soll-
ten sich durch Offenheit,  Kommunikations- und Dia-
logfähigkeit auszeichnen. Die Haltung des Manage-
ments sollte durch den Respekt vor der Würde des ein-
zelnen Mitarbeitenden geprägt sein.

Wann erscheint die nächste Studie?
Das Phänomen entwickelt sich ständig weiter. Mei-

ner Meinung nach sollte alle zwei Jahre eine erscheinen.

Wie wird die Situation anlässlich der kommenden
Studie in ein paar Jahren aussehen? Besser oder
schlechter? 

Das lässt sich nicht abschätzen.
Interview Stephan Koncz

Die Internationale Arbeits-
organisation (ILO) 
ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
Sie wurde 1919 gegründet und zählt heute 178 Mit-
gliedstaaten. Der Hauptsitz ist Genf. Die organisato-
rische Besonderheit der IAO ist die Dreigliedrigkeit.
In den Länderdelegationen sind neben den Regie-
rungsvertretern auch Delegierte der nationalen Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen vertre-
ten. Die drei zentralen Aufgaben sind: die Festset-
zung von Arbeitsstandards, die technische Zusam-
menarbeit und die Forschung in den Bereichen
Arbeit und Soziales. Die meisten Übereinkommen
der IAO sind nicht direkt anwendbar. Die Mitglied-
staaten erlassen die erforderlichen Ausführungsbe-
stimmungen nach jeweiligem Landesrecht autonom.

Wie präsentiert sich die Lage 
in der Schweiz? 
Zurzeit lässt sich das nicht abschätzen, da das Phä-
nomen «Gewalt am Arbeitsplatz» bislang nicht ge-
samtschweizerisch erforscht wurde. Die Lage dürfte
mit jener in unseren Nachbarländern vergleichbar
sein. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) hat
2002 in der Studie «Mobbing und andere psychoso-
ziale Spannungen am Arbeitsplatz in der Schweiz»
einen Teilbereich untersucht und im darauf folgenden
Jahr eine Untersuchung zu den volkswirtschaftlichen
Kosten von Stress am Arbeitsplatz vorgelegt. Laut
Experten fehlt es für eine umfassende Untersuchung
an den nötigen finanziellen und personellen Ressour-
cen. Mehrjährige disziplinenübergreifende Studien
seien sehr kostenintensiv. Wichtige Forschungsar-
beiten zu Teilaspekten von Gewalt im Berufsleben
leisten dagegen Universitäten oder Fachhochschu-
len.


