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< Das neue Sexualstrafrecht

Ein anzügliches Plakat kann ausreichen
Was tun bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz?

Vor allem Frauen
werden Opfer von Belästigung im Job
© Dan Race, fotolia

„Du siehst heute wieder mal besonders attraktiv aus!“ – Was ein nettes Kompliment sein kann, ist im
beruﬂichen Kontext häuﬁg unangenehm. So haben laut einer repräsentativen Untersuchung des
Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend rund 25 Prozent aller befragten Frauen seit
dem 16. Lebensjahr mindestens einmal eine Situation sexueller Belästigung im Arbeits-, Schul- oder
Ausbildungsumfeld erlebt. Doch auch Männer sind von sexueller Belästigung im Job betroﬀen, auch wenn
dies weitaus seltener vorkommt. Anita Eckhardt, Referentin der Geschäftsführung des Bundesverbands
Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bﬀ), erklärt, wo sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz beginnt
und wie sich Betroﬀene dagegen wehren können.

Sexuelle Belästigung hat viele Gesichter
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG, § 3 Abs. 4) deﬁniert,
was unter sexueller Belästigung zu verstehen ist. Sie äußert sich
nicht nur in Worten: Auch ein anzügliches Plakat im Büro kann als
Form der Belästigung gelten, wenn sich jemand dadurch gestört
fühlt“, klärt Anita Eckhardt auf. Darüber hinaus ﬁndet Belästigung oft
auf verbaler Ebene statt, zum Beispiel durch Kommentare zum
Aussehen der Person oder durch Bemerkungen mit sexuellem Inhalt.

Die Polizeikommissariate
„Kriminalprävention und
Opferschutz“ beschäftigen sich
präventiv mit Formen sexueller
Gewalt, etwa in Form von
Selbstbehauptungskursen.

„Aber es kommt natürlich auch zu körperlichen Formen wie
ungewollten sexuell bestimmten Berührungen oder zu strafrechtlich
relevanten Taten wie beispielweise zu einer Nötigung oder
Vergewaltigung“, so die Expertin. Die Folgen für die Opfer können
vielfältig sein. Viele Betroﬀene leiden unter psychischen Problemen
oder körperlichen Symptomen wie Bauchschmerzen oder Übelkeit.
Aus Arbeitgebersicht besteht zudem das Problem, dass die
betroﬀenen Personen nicht mehr so leistungsstark wie zuvor sind.
Häuﬁg kommt es zu einer Vermeidungshaltung bei der Arbeit und
einem höheren Krankenstand. „Es kann sogar so weit gehen, dass
eine Frau ihren Job kündigt oder sich versetzen lässt, auch wenn sie
das eigentlich nicht möchte“, führt Eckhardt weiter aus.
.

Dahinter steckt immer eine
Machtdemonstration
Studien zufolge sind von sexueller Belästigung meist Frauen
betroﬀen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Ausübenden
stehen. Dazu zählen beispielsweise Auszubildende oder unterstellte
Mitarbeiterinnen, aber auch Kolleginnen auf gleichrangiger
Karrierestufe. Die Täter sind vorwiegend Männer. Doch sexuelle
Belästigung betriﬀt nicht nur Frauen. Laut dem bﬀ kommt eine
Belästigung männlicher Personen zwar deutlich seltener vor, ist aber
auch ein noch größeres Tabuthema, da das Rollenbild des starken
Mannes untergraben wird und es betroﬀenen Männern noch schwerer
fällt, sich zu öﬀnen. Was eindeutig feststeht: Jede Form sexueller
Belästigung in der Arbeitswelt dient der Demonstration von Macht.
„Das ist vor allem dann ein Problem, wenn das Opfer in beruﬂicher
Hinsicht eine niedrigere Position im Unternehmen oder Betrieb hat
als derjenige, der belästigt. Das stellt häuﬁg auch das größte
Hindernis dar, dass so ein Fall überhaupt öﬀentlich wird“, erklärt
Eckhardt. Welche Folgen das für den Ausübenden hat, hängt vom
individuellen Fall ab. Grundsätzlich sind neben informellen
Gesprächen und Maßnahmen auch arbeitsrechtliche Schritte bzw. je
nach Tat auch eine Strafanzeige möglich. Eine erst kürzlich erfolgte
Veränderung des Sexualstrafrechts könnte bewirken, dass
Bürgerinnen und Bürger künftig auch im Job besser vor Belästigung
geschützt sind: „Mit dem §184i gibt es jetzt einen neuen
Straftatbestand. Das bedeutet, dass auch eine körperliche sexuelle
Belästigung im Strafgesetzbuch erfasst ist. Wie der Einzelfall
bewertet wird, muss sich jedoch zeigen“, erläutert die Referentin der
Geschäftsführung des bﬀ. Dass sexuelle Belästigung oft folgenlos für
den Ausübenden bleibt, liegt nach Meinung Eckhardts auch daran,
dass es für Betroﬀene oft schwierig ist, eine Belästigung als solche zu
benennen: „Es fällt oft schwer, zu sagen, dass einen die Situation
belastet und dass es in Ordnung ist, etwas dagegen zu tun“.

Gegen Belästigung vorgehen
Der bﬀ rät Betroﬀenen, in Ruhe darüber nachzudenken, was die
richtige Lösung für das individuelle Problem ist. Eine Anzeige bei der
Polizei kann dann ratsam sein, wenn es sich um Übergriﬀe handelt,
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Ein umfangreicher Leitfaden
der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes bietet weitere
Informationen zum Thema
„Hilfe bei sexueller Belästigung

die rechtlich als eine Straftat gelten, wie etwa körperliche sexuelle
Belästigung, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Eine andere
Möglichkeit ist auch, den Belästiger zu konfrontieren: „Am
wirksamsten ist es, in der Situation selbst die Belästigung
zurückzuweisen und die Person zur Rede zu stellen, aber das ist
natürlich nicht immer einfach“. Auch besteht die Möglichkeit, mit
einer Vertrauensperson aus dem Kollegium zu sprechen oder mit
dem Vorgesetzten, sofern die Belästigung nicht von diesem ausgeht
und das Verhältnis es zulässt, so die Expertin. Zudem gibt es in
größeren Betrieben meist eine Ansprechperson für derartige Vorfälle,
wie zum Beispiel eine Gleichstellungsbeauftragte.

am Arbeitsplatz“. Dieser richtet
sich sowohl an Betroﬀene, als
auch an Arbeitgeber und
Betriebsräte. Auf der
Internetseite des bﬀ steht
zudem eine Liste aller
Fachberatungsstellen in ganz
Deutschland zur Verfügung.

GdP rät zu sofortiger Anzeige
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) empﬁehlt ausdrücklich, jede Art von sexueller Belästigung umgehend
zu melden und den oder die Täter anzuzeigen. Kam es im Arbeitsumfeld zu einer solchen Belästigung,
sollten die Betroﬀenen nach Möglichkeit schnell handeln. Denn nur so lässt sich eine unbeeinﬂusste
Zeugenaussage aufnehmen. Zudem können viele Spuren, die einen Täter eindeutig belasten, nur für
wenige Stunden nach der Tat in ausreichender Form gesichert werden. MW (25.11.2016)
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