
 
 

 

 

EFFAT Politik für gegenseitigen Respekt 
Angenommen vom EFFAT Frauenausschuss am 2. Mai 2016 

Angenommen vom EFFAT Exekutivausschuss am 4. Mai 2016 

 

Der Exekutivausschuss begrüsst, dass EFFAT Veranstaltungen bisher immer in einer 
Atmosphäre stattgefunden haben, in welcher die Würde jedes Einzelnen respektiert wird, 
was unter GewerkschafterInnen einen sehr hohen Stellenwert geniesst. Wir alle wollen auch 
weiterhin dazu beitragen, jedem das Gefühl zu geben, sich in einem respektvollen und 
sicheren Umfeld zu bewegen. 

Wir dulden oder tolerieren kein Verhalten, das die Würde bzw. die Selbstachtung anderer 
unterminiert oder ein einschüchterndes, feindseliges, missbräuchliches oder beleidigendes 
Umfeld erzeugt. Dies gilt für alle TeilnehmerInnen an EFFAT Veranstaltungen, Aktivitäten 
und sozialen Zusammenkünften, wo auch immer sie stattfinden mögen. 

Was ist inakzeptables Verhalten? 

Inakzeptables Verhalten umfasst unerwünschte körperliche, verbale oder nicht verbale 
Handlungsweisen, auch unter Nutzung von Wort und Bild in E-Mails und sozialen Medien, 
und jegliches kompromittierende Benehmen, wodurch jemand aufgrund von Geschlecht, 
Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, sexueller Orientierung (inklusive LGTBI - 
Homosexuelle, Lesben, Bisexuelle, trans- und intersexuelle Personen), Behinderung, 
religiöser Glaubensvorstellung, politischer Überzeugung, Beschäftigungsverhältnis, die 
ihm/ihr zugewiesenen Arbeitsaufgaben, etc. lächerlich gemacht, eingeschüchtert, 
gedemütigt, diskriminiert oder körperlich angegangen wird. 
Was wir auch weiterhin erwarten: 

 wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für ein Klima gegenseitigen Respekts, der 
Wertschätzung und des Vertrauens; 

 wir sehen in der Diversität unterschiedlicher Kulturen, Geschlechter, 
Glaubensvorstellungen, usw. keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung unserer 
Arbeit; 

 wir helfen und unterstützen uns gegenseitig und fühlen uns füreinander verantwortlich, 
damit Solidarität nicht ein leeres Wort bleibt; 

 wir beziehen Kritik auf die Sache und sind nicht persönlich; 

 wir heißen Kritik willkommen, ja brauchen sie sogar, solange sie konstruktiv ist und 
unsere Arbeit gemeinsam voranbringt; 

 wir stehen zu Fehlern und lernen aus ihnen; 

 wir geben Anerkennung für gute Arbeit und erzielte Erfolge, da Lob genauso wichtig ist 
wie konstruktive Kritik. 

Wir begrüßen alle praktischen Bemühungen und Beiträge, die Veranstaltungen und 
Aktivitäten der EFFAT auch weiterhin zu einer positiven Erfahrung für jede/n Einzelne/n zu 
machen. 


