
 

 
 
 
 
 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt   Nr. 0433 
FD/975490 

an den Grossen Rat 
  

 
Regierungsratsbeschluss 

vom 26. August 2003 
 
 
 
 
 

 

Anzug Silvia Schenker und Konsorten betreffend Mobbing 
 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 4. Juni 1997 
nachstehenden Anzug Silvia Schenker und Konsorten dem Regierungsrat überwie-
sen: 
 
„Mobbing, psychosozialer Stress am Arbeitsplatz, eine Erscheinung, die immer mehr zunimmt, 
auch bei den Beschäftigten des Kantons Basel-Stadt. Die Mobbingkurse des Personalamts sind 
kurz nach der Ausschreibung ausgebucht. Der Ombudsman hat ebenfalls viele Mobbingopfer zur 
beraten, bei den Personalverbänden nimmt in den Einzelberatungen das Thema Mobbing deutlich 
zu. Es scheint an der Zeit, dass der Arbeitgeber Kanton, analog zum Thema der sexuellen Belästi-
gung am Arbeitsplatz, aktiv wird und seine Sorgfaltspflicht wahrnimmt. Zufriedenheit am Arbeits-
platz ist ein wesentlicher Faktor für die Motivation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ein 
wichtiger Faktor für die Zufriedenheit ist die Frage, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander 
umgehen und wie sie und ihre Vorgesetzten auf Konfliktsituationen reagieren. Gemobbte Men-
schen können keine zufriedenstellenden Arbeitsleistungen mehr erbringen, und genügen damit 
weder ihren eigenen Ansprüchen noch denen des Arbeitgebers. Leistungsabfall, Krankheitsausfälle 
bis hin zur Invalidisierung können Folgen von Mobbing sein. Mobbing hat nicht nur für die Betroffe-
nen Folgen, sondern ist ein Kostenfaktor für den Arbeitgeber und die Gesellschaft. 
 
Die Unterzeichneten bitten daher den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 
 
- was bis anhin von seiten des Personalamtes zum Thema Mobbing unternommen wurde; 
- ob es Zahlen oder Schätzungen über die Häufigkeit von Mobbing unter den Angestellten des 

Kanton Basel-Stadt gibt; 
- ob er bereit ist, ein Konzept zur Erfassung, Begleitung und Bewältigung von Konflikten am Ar-

beitsplatz zu entwickeln; 
- ob es notwendig wäre, für die Mobbingbetroffenen beim Kanton eine spezielle fachkompetente 

Beratungsstelle einzurichten; 
- ob er bereit ist, die zeitaufwendigen Dienstleistungen, die die Personalverbände mit der Bera-

tung von Mobbingopfern erbringen, in geeigneter Form zu entgelten?“ 
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Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 

I. 

 
Bereits in seiner ersten Anzugsbeantwortung vom 21. September 19999 hat der Re-
gierungsrat darauf hingewiesen, dass Mobbing in der öffentlichen Verwaltung des 
Kantons Basel-Stadt bereits seit Beginn der 90er Jahre thematisiert und in der Pra-
xis auf verschiedene Arten angegangen wird. Da der Begriff „Mobbing“ heute nicht 
nur für psychosoziale Spannungen am Arbeitsplatz sondern für alle möglichen Arten 
von subjektiv empfundenen Benachteiligungen (sogenannte Selbstdeklaration, z.B. 
Vorbehalte des/der Vorgesetzten hinsichtlich der Leistung) verwendet wird, erlauben 
wir uns, nachfolgend den Begriff nach der klassischer Definition zu verwenden.  
 
Diese stellt Mobbing als eine nicht offen ausgetragene Konfliktsituation am Arbeits-
platz dar, die 
- zwischen Kolleginnen und Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Untergebe-

nen stattfindet, 
- sich über eine längere Zeit und systematisch mit dem Ziel abspielt, die angegrif-

fene Person „fertig zu machen“ und schliesslich vom Arbeitsplatz zu verdrängen 
(Mobbing-Beratungsstelle Zürich). 

 
„Mit Mobbing oder Psychoterror am Arbeitsplatz wird eine Konfliktentwicklung am 
Arbeitsplatz bezeichnet, bei der einzelne Personen hauptsächlich von Kollegen 
und/oder Vorgesetzten nachhaltig und über längere Zeit (mittels negativer kommuni-
kativer Handlungen) in die Enge getrieben werden.“ (Heinz Leymann, Arbeitswis-
senschafter) 
 
Mobbingsituationen können im allgemeinen in Bereichen auftreten, die 
- eine schlechte Arbeitsorganisation aufweisen, 
- unklare oder schlecht definierte Funktionen zulassen, 
- eine Leitung haben, die Konflikte gären lässt, statt sie auszutragen, 
- Personal angestellt haben, das von seinen Aufgaben stark überfordert und/oder 

überlastet wird, 
- eine schlechte interne Kommunikation aufweisen. 
 
Verschiedene Handlungen können als typische Mobbinghandlungen bezeichnet 
werden, so z.B. Angriffe auf 
- die Möglichkeit, sich mitzuteilen  
- soziale Beziehungen   
- das soziale Ansehen   
- die Qualität der Berufs- und Lebenssituation   
- die Gesundheit. 
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II. 
 
Gemäss bisheriger Analysen wirkt sich Mobbing immer negativ auf den Arbeitspro-
zess und damit auf den Betriebserfolg aus. Mobbing verursacht sowohl hohe be-
triebswirtschaftliche als auch volkswirtschaftliche Kosten. Mobbinghandlungen fin-
den am Arbeitsplatz statt und nehmen wertvolle Arbeitszeit in Anspruch. Abgesehen 
vom Schaden, den die betroffene Person erleidet, entstehen dem Betrieb Schäden 
durch die Verschlechterung des Betriebsklimas, durch Nachlassen der Kreativität 
und der Einsatzbereitschaft die einhergehen mit einem hohen Produktivitätsverlust 
sowohl bei den Mobbenden als auch bei den Gemobbten. Fehlzeiten, innere Kündi-
gungen und Fluktuationen sind weiter Ursachen für Unkosten im Betrieb. 
 
Mobbinghandlungen beeinträchtigen neben der individuellen Arbeitsleistung auch 
die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Konflikte bleiben unbewältigt und führen 
zu dauernden Blockaden im zwischenmenschlichen Zusammensein. Das Vertrau-
ensklima einer gesamten Gruppe kann dadurch empfindlich gestört werden. Auch 
auf Seiten des Arbeitgebers können die Folgen massiv sein: Verschlechterung des 
Betriebsklimas, Nachlassen der Kreativität und der Einsatzbereitschaft der Mitarbei-
tenden und dadurch Einschränkung der Produktivität, erhöhte Betriebskosten durch 
Absenzen, innere Kündigung und Fluktuation.  
 
Für die Gesellschaft führt Mobbing ebenfalls zu höheren volkswirtschaftlichen Aus-
gaben über die Kranken-, IV- und Arbeitslosenversicherungen. 

 

 

III. 

 
Die im einzelnen gestellten Fragen möchten wir wie folgt beantworten: 
 

Was bis anhin von seiten des Personalamtes (heute: Zentraler Personaldienst) 

zum Thema Mobbing unternommen wurde 
 
Mobbing wird im Personalgesetz nicht speziell erwähnt. Es gilt die allgemeine Rege-
lung von § 14 über den Schutz der Persönlichkeit und der Gesundheit sowie die 
Bestimmungen in der Verordnung über den Schutz vor sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz. Subsidiär gelten darüber hinaus die Bestimmungen im Arbeitsrecht 
bzw. Arbeitsvertragsrecht sowie im Gleichstellungsgesetz. Anfänglich wurden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ausführlichen Informationen in den Personal-
Informationen Basel-Stadt (pibs) und mit Seminarien und Lernveranstaltungen ins 
Bild gesetzt. Dabei ging es insbesondere darum, Alarmsignale zu erkennen, Mob-
bing aufzudecken und die Ursachen zu klären und zu beheben.  
 
Ursprünglich gehörten Mobbing-Seminarien zum allgemeinen Angebot des Zentralen 
Personaldienstes. Diese Seminarien haben sich aber als wenig geeignet erwiesen. 
Oft meldeten sich gleichzeitig (vermeintliche) Mobbingopfer und –täter für diese Se-
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minarien an, was zu ausserordentlich schwierigen Situationen - insbesondere für die 
Seminarleitungen - geführt hat.  
 
Die Erkenntnis, dass die Verhinderung von Mobbing heute ein wesentliches Element 
der Führung darstellt, hat dazu geführt, dass dieses Thema zum integrierenden Be-
standteil aller Kaderschulungen wurde. Mobbing ist heute ein zentrales Thema in 
den verschiedensten Kursangeboten von der Kaderschulung bis hin zu den Semina-
rien im Rahmen der Schulung der persönlichen Kompetenzen.  
 

Ob es Zahlen oder Schätzungen über die Häufigkeit von Mobbing unter den 

Angestellten des Kantons Basel-Stadt gibt 
 
Es gibt heute zahlreiche mehr oder weniger wissenschaftliche Untersuchungen zum 
Thema Mobbing. Wir möchten in diesem Zusammenhang auf die Studie des seco – 
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bereich Arbeitsbedingungen 
aus dem Jahre 2002 verweisen, in welcher die aktuelle Situation von Mobbing und 
anderen psychosozialen Spannungen am Arbeitsplatz in der Schweiz untersucht 
wurden.  
 
Diese Untersuchung ist repräsentativ und erfasst die Mobbingsituationen der Er-
werbstätigen in der Schweiz, insbesondere die Häufigkeit und die gesundheitlichen 
Auswirkungen des Mobbings. Zur Verbreitung des Mobbings in der Schweiz, sagt 
die Studie Folgendes aus: 
 
„Von insgesamt 3’220 befragten Erwerbstätigen in der Schweiz durchliefen nach ei-
nem Ausscheidungsverfahren noch 972 den Frageteil zum Thema Mobbing. Ge-
mäss den Kriterien der Definition von Leymann kann dann von Mobbing gesprochen 
werden, wenn eine Handlung mindestens einmal wöchentlich und seit mindestens 
sechs Monaten vorkommt. Diese Kriterien treffen auf 245 Personen zu. Unter Be-
rücksichtigung sämtlicher 3'220 befragten Personen entspricht dies einer Mobbing-
betroffenheit von 7,6%. Wir gehen davon aus, dass in Basel-Stadt die Mobbing-
betroffenheit nicht wesentlich vom gesamtschweizerischen Durchschnitt abweicht. 
Vergleichszahlen für die öffentliche Verwaltung Basel-Stadt liegen nicht vor. Einzig 
die 1999 durchgeführte Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizei- 
und Militärdepartements bestätigt in etwa diesen Wert. Damals bezeichneten sich 5-
6% der Belegschaft als Mobbingopfer, wobei mit „Mobbing“ im täglichen Sprachge-
brauch oft auch einfach das Durchsetzen von unpopulären Entscheiden gegen den 
Willen der „Gemobbten“ gemeint ist. Vergleiche zwischen einzelnen Studien sind 
insofern schwierig, da oft von unterschiedlichen Mobbingdefinitionen ausgegangen 
wird.  

 

Ob er bereit ist, ein Konzept zur Erfassung, Begleitung und Bewältigung von 

Konflikten am Arbeitsplatz zu entwickeln 
 
Der Regierungsrat ist sich der Problematik bewusst und hat dementsprechend auch 
gehandelt. Er hat am 15. Juli 2003 eine zentrale verwaltungsinterne betrieblichen 
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Beratungsstelle geschaffen
1
. Ein ausführliches Rahmenkonzept sieht vor, dass die 

Erfassung, Begleitung und Bewältigung von Konflikten am Arbeitsplatz Teil der Auf-
gabe dieser Beratungsstelle sein wird.  

 

Ob es notwendig wäre, für die Mobbingbetroffenen beim Kanton eine spezielle 

fachkompetente Beratungsstelle einzurichten 
 
Es wird eine Anlaufstelle geschaffen für alle jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die in einer persönlichen oder beruflichen Angelegenheit

2
 Beratung und Unterstüt-

zung suchen. Damit wird ihnen die Möglichkeit geboten, sich in freier Entschei-
dung - neben den vorhandenen betriebsinternen Ansprechstellen (Vorgesetzte, 
Personalverantwortliche, bereits vorhandene betriebliche Beratungsstellen) - an 
eine unabhängige und neutrale dienststellen- bzw. betriebsexternen Beratungs-
stelle zu wenden.  
 
Dabei sollen die bestehenden und funktionierenden Ansprechstellen nicht umgan-
gen oder ausgelassen werden. Neben den Vorgesetzte und Personaldiensten bie-
ten folgende Bereiche auf eigene Kosten eine externe Anlaufstellen (auf Vertrags- 
oder Vereinbarungsbasis) für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an: 
 
- Industrielle Werke Basel (IWB) 
- Erziehungsdepartement (exkl. Bereich Lehrkräfte) 
- Kantonsspital Basel (KBS) 
- Psychiatrische Universitätsklinik (PUK) 
- Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) 
 
Aus diesen Gründen hat der Regierungsrat die Schaffung der neuen verwaltungs-
internen Beratungsstelle ausschliesslich für die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Departemente vorgesehen. Damit kann der gesamte Bereich 
der öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt entweder mit vertraglich gebundenen ex-
ternen Beratungsstellen oder neu mit der zentralen verwaltungsinternen Bera-
tungsstelle abgedeckt werden.  
 
Die zentrale verwaltungsinterne Beratungsstelle, die auch im Rahmen der Ge-
sundheitsvorsorge und Fürsorgepflicht des Arbeitgebers zur Unterstützung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der dezentralen Personaldienste und der Füh-
rungsverantwortlichen aller Stufen zur Verfügung steht, soll 
 
- als niederschwellige Anlaufstelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kan-

tonalen Verwaltung Beratung und Unterstützung bei privaten, beruflichen und 
sozialen Problemlagen gewähren und dadurch insbesondere auch einen we-
sentlichen Beitrag leisten zur: 

 

                                            
1
 Die Medienorientierung erfolgte am Dienstag, 15. Juli 2003 

2
 Persönliche Angelegenheiten können vielseitig sein: Mobbing, psychosoziale Spannungen und Konflikte am Ar-

beitsplatz, ein privates psychosoziales Problem, ein finanzielles Problem, usw. 
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- Erfassung sozialer Probleme um diese sinnvollen Lösungen zuführen zu 
können;  

- Vermittlung bei psychosozialen Spannungen und Konfliktfällen am Arbeits-
platz; 

- Verbesserung der Gesundheit und Arbeitszufriedenheit der ratsuchenden  
Mitarbeitenden; 

- Verhinderung des Leistungsabbaus durch Resignation oder innerer Kündi-
gung; 

- Förderung der optimalen Leistungsfähigkeit der Ratsuchenden; 
- Verbesserung des Angebots an Beratung und Unterstützung der Führungs-

verantwortlichen.  
 

Somit kann künftig der speziellen Problematik des Mobbings am Arbeitsplatz auf 
professionelle Art und Weise gezielt Rechnung getragen werden.  
 

Ob er bereit ist, die zeitaufwendigen Dienstleistungen, die die Personalverbän-

de mit der Beratung von Mobbingopfern erbringen, in geeigneter Form zu ent-

gelten? 
 
Der Regierungsrat ist der Meinung, dass sich die Verbände weiter durch die Mitglie-
derbeiträge selbst finanzieren und damit ihre Unabhängigkeit bewahren sollten. Auf-
grund der nun neu zu schaffenden zentralen verwaltungsinternen Beratungsstelle 
sollten die Aufwendungen der Personalverbände in der Beratung von Mobbingopfern 
in naher Zukunft abnehmen. In ihrer Beratungstätigkeit bleiben die Personalverbän-
de so auch frei in ihrer Prioritätensetzung. Da die Verwaltung selbst bereits ver-
schiedenste Anstrengungen zur Verhinderung von Mobbing am Arbeitsplatz unter-
nimmt, scheint ihr eine zusätzliche Unterstützung der Verbände in dieser Frage nicht 
opportun. 
 

 

IV. 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat, 
den Anzug Silvia Schenker und Konsorten betreffend Mobbing als erledigt abzu-
schreiben.  

 
Basel, 27. August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
  Dr. Robert Heuss 


