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Einleitung
Der IGB verpflichtet sich zur Schaffung eines 
Umfeldes, das frei von Diskriminierung und 
Belästigung ist. Unsere Werte der Gerechtigkeit 
und Gleichstellung bedeuten, dass der IGB eine 
Politik der Null-Toleranz gegenüber sexueller und 
anderen Formen von Gewalt und Belästigung, 
die mit menschenwürdiger Arbeit unvereinbar 
sind und Menschen ihre Würde nehmen, verfolgt. 
Sie sind eine Bedrohung für die Gleichstellung 
und Chancengleichheit sowie für ein sicheres, 
gesundes und produktives Arbeitsumfeld, stehen 
im Widerspruch zu den Gewerkschaftswerten und 
können Menschen, insbesondere Frauen, daran 

1 Im Folgenden bezeichnet als “Veranstaltungen”.

hindern, sich in der Gewerkschaftsbewegung zu 
engagieren und voranzukommen.

Der IGB hat die nachstehenden Richtlinien und 
Verfahren für unseren Kongress und alle sonstigen 
Aktivitäten, Veranstaltungen und Sitzungen1  
festgelegt. Zu Beginn jeder IGB-Veranstaltung 
werden die Teilnehmer*innen mündlich über 
diesen Verhaltenskodex unterrichtet, und allen 
Teilnehmer*innen wird mitgeteilt, an welches IGB-
Personalmitglied sie sich im Falle von Beschwerden 
wenden können. Dieses Dokument wird allen 
Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt.

Ziel
Ziel dieser Richtlinie ist es, sexuelle und 
andere Formen von Gewalt und Belästigung zu 
verhindern, einschließlich Belästigung aufgrund 
des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, 
der nationalen Herkunft, der Geschlechtsidentität 
oder des Ausdrucks der Geschlechtlichkeit, 
der sexuellen Orientierung, der politischen 
Überzeugung, einer Behinderung, des Alters oder 
der Religion.

Der IGB verpflichtet sich zur Organisation von 
Veranstaltungen, an denen alle in einem Klima 
der Inklusion, gegenseitigen Rücksichtnahme 
und Sicherheit teilnehmen können. Es wird von 
allen Mitgliedern und Teilnehmer*innen an IGB-
Veranstaltungen erwartet, dass sie sich daran 
halten.

Der IGB-Verhaltenskodex gilt für alle formellen 
und informellen Veranstaltungen des IGB, ob 
persönlicher oder virtueller Art, auch für vom IGB 
organisierte gesellschaftliche Veranstaltungen. Er 
gilt für alle, die daran teilnehmen, einschließlich 
Mitarbeiter*innen und Praktikant*innen des IGB, 
Teilnehmer*innen, Redner*innen, Freiwilliger 
und Dienstleister*innen. Der Kodex gilt auch 
für den Fall, dass eine Veranstaltung mit einer 

anderen Organisation zusammen organisiert oder 
gesponsert wird.

Der IGB erwartet von allen an IGB-Veranstaltungen 
Beteiligten, dass sie unsere Gewerkschaftswerte 
verteidigen und sich darum bemühen, ein Umfeld 
zu schaffen, das frei von Gewalt und Belästigung, 
einschließlich sexueller Belästigung, ist.

Geltungsbereich



Zusammenwirkung mit 
Verhaltenskodizes von 
Mitgliedsorganisationen
IGB-Mitgliedsorganisationen, die über ihre 
eigenen Verhaltenskodizes verfügen und an 
IGB-Veranstaltungen teilnehmen, fallen weiter 
unter die Kodizes, Richtlinien und Verfahren 
ihrer Organisation, d.h. ihre Vertreter*innen 
können sich beispielsweise an ihre eigenen 

Der IGB ist eine demokratische Organisation, die 
eine offene Diskussion über die Probleme, denen 
sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
die Gewerkschaftsbewegung gegenübersehen, 
zu schätzen weiß. Es ist nicht unsere Absicht, freie 
und offene Debatten einzuschränken, sondern es 
geht darum, inakzeptable Verhaltensweisen und 
Praktiken zu verhindern. 

Gewalt und Belästigung stellen ein inakzeptables 
Verhalten einer oder mehrerer Personen dar und 
können viele unterschiedliche Formen annehmen, 
von denen einige leichter zu erkennen sein 
könnten als andere. Es kann sich um eine Vielzahl 
inakzeptabler Verhaltensweisen und Praktiken oder 
diesbezüglicher Drohungen handeln, als Einzelfall 
oder wiederholt, die auf physische, psychische, 
sexuelle oder wirtschaftliche Schäden abzielen, 
solche Schäden zur Folge haben oder zur Folge 
haben können und geschlechtsspezifische Gewalt 
und Belästigung umfassen. 

Dies beinhaltet, ist jedoch nicht beschränkt auf:

• diskriminierende oder belästigende 
Äußerungen oder Handlungen, einschließlich 
Cybermobbing oder Belästigungen im Internet; 

• verletzende oder beleidigende verbale 
oder schriftliche Äußerungen in Verbindung 
mit ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 
Hautfarbe, Geschlecht, Alter, nationaler 
Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, 
Geschlechtsidentität oder Ausdruck der 
Geschlechtlichkeit, Abstammung, Familienstand 
oder Schwangerschaft;

• unangemessene Verwendung von 
Nacktaufnahmen und/oder sexuellen 
Abbildungen;

• Mobbing oder Stalking;

• belästigende Verwendung von Fotografien 
oder Aufzeichnungen;

• unerwünschte sexuelle Aufmerksamkeit oder 
Kontakte; 

• körperliche Angriffe, einschließlich 
unerwünschter Berührungen;

• direkte oder indirekte tätliche Bedrohung.

4

Vertrauenspersonen wenden oder von ihrer 
Gewerkschaft vertreten lassen. Dieser IGB-
Kodex stellt keinen Ersatz für in den Kodizes von 
Mitgliedsorganisationen enthaltene Präventiv- und 
Schutzmaßnahmen, sondern eine Ergänzung dazu 
dar.

Inakzeptables Verhalten

IGB-VERHALTENSKODEX FÜR AKTIVITÄTEN, VERANSTALTUNGEN UND SITZUNGEN DES IGB
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Es liegt im Interesse aller Parteien, mit der 
notwendigen Diskretion vorzugehen, um die 
Würde und die Privatsphäre aller zu schützen. 
Wer der Ansicht ist, inakzeptablem Verhalten 
ausgesetzt (gewesen) zu sein2 oder ein solches 
Verhalten beobachtet hat, sollte sich an das vom/
von der Generalsekretär*in für eine bestimmte 
Veranstaltung benannte zuständige IGB-
Personalmitglied wenden (diese Person verfügt 
über das Ansehen und die Erfahrungen, die 
erforderlich sind, um mit der Situation umzugehen 
und wurde spezifisch geschult). 

Für die Prüfung und Klärung einer Beschwerde 
kann bei Bedarf ein ‘Untersuchungsausschuss’ 
eingesetzt werden, dem drei vom/von der 
Generalsekretär*in ernannte ranghohe 
Vertreter*innen von IGB-Mitgliedsorganisationen 
angehören (unter denen sich eine Frau befinden 
muss), um in erster Linie sicherzustellen, dass die 
beschwerdeführende Person dem inakzeptablen 
Verhalten nicht länger ausgesetzt ist. Sie müssen 
über genügend Ansehen und Erfahrungen 
verfügen und dürfen nicht mit den Organisationen, 
denen die Betroffenen angehören, in Verbindung 
stehen, und sie müssen eine angemessene 
Schulung erhalten haben, um Beschwerden 
untersuchen und Schlussfolgerungen ziehen zu 
können.

Beschwerden werden im Einklang mit den 
nachstehenden Leitlinien zeitnah behandelt. 
Sofern erforderlich und vereinbart, kann externe 
Unterstützung oder eine ‘Vertrauensperson’ 
hinzugezogen werden. Wenn festgestellt wird, 
dass es zu Gewalt und Belästigung gekommen 
ist, werden geeignete Maßnahmen ergriffen. 
Das kann so weit gehen, dass Personen, die 
sich nicht an diese Richtlinien halten, von 
Aktivitäten, Veranstaltungen und Sitzungen des 
IGB ausgeschlossen werden (weiter unten näher 
erläutert.)

Wer Opfer von Gewalt und Belästigung wird, sollte 
der beschuldigten Person, sofern möglich, zu 
verstehen geben, dass ihr Verhalten unerwünscht 
und unerbeten ist. Der IGB ist sich bewusst, dass 
es unter ungleichen Machtverhältnissen zu Gewalt 
und Belästigung kommen kann und das Opfer 
eventuell nicht die Möglichkeit hat, sich dagegen 
zu wehren. Wenn das Opfer nicht direkt mit der 
beschuldigten Person sprechen kann oder möchte, 
kann es sich an das Personalmitglied wenden, das 
für die Behandlung von Beschwerden zuständig ist.

2 Personalmitglieder des IGB könnten sich zunächst an ihre Gewerkschaftsvertretung oder Vertrauenspersonen wenden, die für den Umgang mit solchen 
Situationen geschult wurden. 

Beschwerdeverfahren

Sexuelle Belästigung ist eine besondere Form der 
Belästigung. Es handelt sich um ein unerwünschtes 
Verhalten, das sich in verbaler, nichtverbaler 
oder physischer Form äußert, einschließlich 
schriftlicher und elektronischer Kommunikation, 
mit einer sexuellen Konnotation und der Absicht 
oder Wirkung, die Würde der Person zu verletzen, 
vor allem in einer bedrohlichen, feindseligen, 
beleidigenden, demütigenden oder anstößigen 
Situation. 

Zu einem solchen Verhalten kann es zwischen 
Personen unterschiedlichen oder desselben 
Geschlechts kommen. Beispiele sind 
unerwünschter Körperkontakt, anzügliche Texte 
oder Bilder, unerbetene Bemerkungen oder 
Angebote sexueller Art. 
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der betroffenen Personen angestrebt, was jedoch 
nicht zwingend erforderlich ist. 

Jede Person kann sich während des Verfahrens 
vertreten lassen, auch von ihrer Gewerkschaft. 

Das Verfahren muss dafür sorgen, dass die 
beschwerdeführende Person zwar einbezogen, 
aber nicht von ihr erwartet oder verlangt wird, 
dass sie über den Ablauf, die Empfehlungen oder 
Ergebnisse entscheidet.

Die Person, die das Verfahren durchführt, bemüht 
sich um eine Einigung und erstellt einen Bericht 
für die Parteien und den/die Generalsekretär*in, in 
dem die Empfehlungen und das Ergebnis detailliert 
dargelegt werden.

Falls der Sachverhalt strittig ist, kann 
der/die Generalsekretär*in einen 
‘Untersuchungsausschuss’ einsetzen, wie oben 
beschrieben, der die erforderlichen Maßnahmen 
ergreift, um den Sachverhalt zu klären, wie etwa:

• separate Befragung der direkt betroffenen 
Parteien;

• separate Befragung relevanter Dritter;

• Erstellung eines detaillierten Berichtes über die 
Untersuchung, Ergebnisse und Empfehlungen;

• Feststellung auf der Grundlage einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung, ob es zu 
der (den) Belästigung(en) oder sexuelle(n) 
Belästigung(en) gekommen ist oder 
nicht. Falls die Untersuchung nach einer 
Wahrscheinlichkeitsabwägung zu keinem 
Ergebnis kommt, können trotzdem 
Empfehlungen ausgesprochen werden.

Streit um den 
Sachverhalt

Leitlinien für das 
Verfahren
Das Verfahren wird im Einklang mit den 
Grundsätzen der Fairness und des Naturrechts 
durchgeführt.

Soweit praktisch durchführbar und vereinbar mit 
der Untersuchung und Klärung der Beschwerde 
wird Vertraulichkeit gewahrt.

Bei Bedarf werden Zielvorgaben für die 
Streitfragen, den Zweck und den Geltungsbereich 
des Verfahrens, seine Zusammenwirkung mit den 
eigenen Verfahren von Mitgliedsorganisationen 
sowie die Sprachen und das geltende Recht 
festgelegt. Die Zielvorgaben sollten klar und 
präzise und nicht legalistisch sein. Sie sollten auf 
die Beschuldigung abgestimmt sein und einen 
Zeitrahmen, Fristen und die Berichtsmethode 
beinhalten. Gegebenenfalls wird eine Aussöhnung 
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Widerspruch
Jeder Widerspruch ist an die gewählten 
Vertreter*innen des IGB (Generalsekretär*in, 
stellvertretende Generalsekretär*innen, 
Präsident*in und stellvertretende Präsident*innen) 

Abschließende 
Bemerkungen
Diese Richtlinien sind kein Ersatz für die 
gesetzliche Verantwortung des IGB. Diese 
Verantwortung könnte sich je nach der zuständigen 
Gerichtsbarkeit ändern. Schwerwiegende Vorfälle 
meldet der IGB den zuständigen Behörden.

Dieser Kodex ist kein Ersatz für das Recht 
einer Person, die Angelegenheit vor eine 
Strafverfolgungs- oder eine andere Behörde zu 
bringen. 

Angemessene Abhilfemaßnahmen, die nach 
Rücksprache mit der beschwerdeführenden 
Person empfohlen werden, könnten beispielsweise 
sein: eine Verwarnung oder Entfernung der 
beschuldigten Person von der Veranstaltung; 
eine angemessene Entschuldigung; eine 
Schulungsmaßnahme für die Person, die gegen 
diesen Kodex verstößt; die Unterrichtung der 
Organisation, der die beschuldigte Person 
angehört; Empfehlung einer Disziplinierung 
der Person durch ihre eigene Organisation; ein 
Teilnahmeverbot für künftige IGB-Veranstaltungen; 
die Unterstützung des Opfers, u.a. mit Blick 

darauf, dass es sich für die Dauer der laufenden 
Veranstaltung oder in Zukunft sicher fühlt; 
oder sonstige geeignete Abhilfemaßnahmen. 
Es können zudem Empfehlungen an den IGB 
bezüglich der Verbesserung von Praktiken und 
Verfahren ausgesprochen werden, um dem Ziel 
näherzukommen, ein Umfeld ohne sexuelle und 
andere Formen von Gewalt und Belästigung zu 
schaffen. 

Der/Die Generalsekretär*in achtet darauf, dass die 
Empfehlungen befolgt werden. 

Ergebnisse und 
Abhilfemaßnahmen

zu richten, die die Angelegenheit vertraulich 
behandeln, entweder gemeinsam oder durch 
Delegation an einzelne gewählte Vertreter*innen. 
Ihre Entscheidung ist endgültig.
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Dieser Kodex ist kein Ersatz für die Verantwortung 
oder Pflicht von Arbeitgebern, dafür zu sorgen, 
dass ihre Beschäftigten vor sexueller und anderen 
Formen von Gewalt und Belästigung geschützt 
werden. 

Diese Richtlinien werden so ausgelegt und 
angewandt, dass unsere Mitarbeiter*innen 
unterstützt und die Regeln und Verfahren zur 
Verhütung von sexueller und anderen Formen von 
Gewalt und Belästigung bei der Arbeit untermauert 
werden. 

[Angenommen vom IGB-Vorstand bei seiner 22. 

Sitzung am 24. November 2020.]
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