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CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE 

DELLA SGBCISL 
 
Con il Codice etico e comportamentale, tutti 
i/le dirigenti, gli/le operatori/trici, i/le dele-
gati/e, i/le militanti e gli/le associati/e della 
SGBCISL, si impegnano nella propria attivi-
tà, ad operare nel rispetto delle norme sta-
tutarie e regolamentari e sulla base dei 
principi di integrità, correttezza, onestà e 
legalità.  
Si tratta di promuovere e affermare mag-
giormente un modello di relazioni tra strut-
ture sindacali, dirigenti, militanti e associa-
ti/e per valorizzare espressioni comporta-
mentali e relazionali intese quali cornici di 
riferimento della missione SGBCISL finaliz-
zata al rafforzamento del rapporto fiduciario 
e partecipativo dentro l'organizzazione e 
con i/le nostri/e associati/e e con tutto il 
mondo del lavoro.  
 
 
 
 
1. FINALITÀ E VALORI  
 
La SGBCISL si richiama e si ispira, nella sua 
azione, a valori che pongono al centro della 
sua azione la centralità della persona, per 
realizzare la solidarietà e la giustizia sociale.  
 
Cosi come, la SGBCISL è impegnata a rea-
lizzare le condizioni di uno sviluppo econo-
mico che permetta lo sviluppo della perso-
nalità umana attraverso la giusta soddisfa-
zione dei suoi bisogni materiali, intellettuali 
e morali, familiari e sociali. 
 
 
La difesa e rappresentanza degli interessi 
dei/delle lavoratori/trici, per la SGBCISL si 
esplicano attraverso il principio della su-
premazia del lavoro sul capitale, del privile-
gio della via negoziale su quella legislativa 
per la regolazione dei/delle lavoratori/trici e 
datori di lavoro, nell'adesione libera e spon-
tanea dei lavoratori alla SGBCISL, nel plura-

ETHIK – UND VERHALTENSKODEX 
DES SGBCISL 

 
Mit dem Ethik- und Verhaltenskodex verpflich-
ten sich alle Führungskräfte, MitarbeiterInnen, 
Delegierten, Aktivisten und  Eingeschriebenen 
des SGBCISL bei ihrer Arbeit, die Bestimmun-
gen der Satzung und der Geschäftsordnung 
und die Grundsätze  der Rechtschaffenheit, 
der Korrektheit, der Ehrlichkeit und der Ge-
setzmäßigkeit  zu beachten. 
Es soll damit stärker ein Modell für die Bezie-
hungen zwischen Gewerkschaftseinrichtun-
gen, Führungskräften, Aktivisten und Einge-
schriebenen in den Vordergrund gerückt und 
gefördert werden, wodurch jene Verhaltens-
weisen und Beziehungsformen aufgewertet 
werden sollen, die als Bezugsrahmen für den 
Auftrag des SGBCISL wirken müssen; denn 
dieser Auftrag hat das Ziel, das Vertrauen und 
die Beteiligung als Grundlage für die Bezie-
hungen innerhalb der Organisation, mit unse-
ren Mitgliedern und mit der gesamten Welt 
der Arbeit erstarken zu lassen und zu festigen.  
 
1. ZIELSETZUNG UND WERTE  
 
Bei der Umsetzung von Solidarität und sozialer 
Gerechtigkeit beruft sich der SGBCISL auf den 
grundsätzlichen und nicht verhandelbaren 
Wert der Person und die damit verbundenen 
Werte gelten als handlungsleitend. 
Verpflichtend ist für den SGBCISL der Einsatz 
zur Schaffung jener Voraussetzungen, damit 
die wirtschaftliche Entwicklung auch die Ent-
wicklung der Persönlichkeit der einzelnen 
Menschen unterstützt und fördert, indem für 
eine angemessene Befriedigung seiner mate-
riellen, intellektuellen, moralischen, familiären 
und sozialen Bedürfnisse Sorge getragen wird. 
Bei der Vertretung und Verteidigung der Inte-
ressen der ArbeitnehmerInnen gilt für den 
SGBCISL der Grundsatz des Vorrechts der Ar-
beit gegenüber dem Kapital, des Vorrangs des 
Verhandlungsweges gegenüber dem legislati-
ven Weg, wenn es um die Regelung der Be-
ziehungen zwischen ArbeitnehmerInnen und 
ArbeitgeberInnen geht; Grundsatz ist auch, 
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lismo e democrazia interna all'organizzazio-
ne.  
 
 
 
I valori di riferimento della SGBCISL nello 
svolgimento della sua azione sindacale so-
no:  
 
� la solidarietà, tra persone, gruppi o po-

sizioni sociali diverse; 
 
� il rispetto e la valorizzazione delle diver-

sità culturali, etniche, religiose, in una 
prospettiva di società multiculturale e 
multietnica;  

� la mutualità, modalità che attraverso l'u-
nione delle forze e lo scambio solidari-
stico consente di raggiungere obiettivi 
comuni; 

 
� la legalità, che garantisce parità di con-

dizione per l'insieme dei soggetti impe-
gnati nei settori di riferimento e più in 
generale nella società.  

 
 
2. PRINCIPI ETICI E  
    COMPORTAMENTALI GENERALI  
 
Rispetto della legge, correttezza ed e-
ticità dei comportamenti  
 
La SGBCISL in tutte le sue articolazioni si 
impegna rigorosamente al rispetto delle 
leggi e delle norme vigenti, dello Statuto e 
regolamenti dell'organizzazione e ad opera-
re con correttezza e in coerenza con i prin-
cipi etici dichiarati nel presente codice etico. 
 
  
Lo stesso impegno riguarda i/le dirigenti, 
operatori/trici, collaboratori/trici e associa-
ti/e di tutti i livelli dell'organizzazione, sia 
verticale che orizzontale ed inoltre, tutti/e 
coloro che operano nei servizi, enti, asso-
ciazioni e società promosse dalla SGBCISL.  
 
 

dass die ArbeitnehmerInnen sich aus freien 
Stücken und autonom dem SGBCISL anschlie-
ßen und eine Organisation antreffen, die den 
Pluralismus und die interne Demokratie wür-
digt und schützt. 
Bei der gewerkschaftlichen Tätigkeit gelten für 
den SGBCISL nachstehende Werte als hand-
lungsleitend: 
 
� Solidarität zwischen Personen, Gruppen 

und unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Stellungen;  

� Achtung und Aufwertung der kulturellen, 
ethnischen, religiösen Differenzen in Hin-
blick auf eine multikulturelle und multieth-
nische Gesellschaft;  

� Gegenseitigkeit als Weg und Form , wo 
über die Vereinigung der Kräfte und über 
den auf Solidarität gestützten Austausch 
gemeinsame Ziele erreicht werden kön-
nen;  

� Rechtlichkeit, welche die Gleichheit der 
Bedingungen für alle in einem bestimmten 
Bereich tätigen Akteure  und in der Gesell-
schaft überhaupt erst gewährleistet.  

 
 
2. ALLGEMEINE ETHISCHE 
    GRUNDSÄTZE  
 
Beachtung des Gesetzes, Korrektheit 
und ethisches Wohlverhalten 
 
Der SGBCISL verpflichtet sich in all seinen or-
ganisatorischen Strukturen die Gesetze und 
die geltenden Bestimmungen, die Satzung 
und Geschäftsordnung des Bundes strengs-
tens einzuhalten und mit Korrektheit und in 
Übereinstimmung mit den in vorliegendem 
Ethikkodex erklärten ethischen Grundsätze  zu 
handeln. 
Diese Verpflichtungen gelten gleichermaßen 
für die Führungskräfte, die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, für die Mitglieder, unabhän-
gig von der vertikalen oder horizontalen orga-
nisatorischen Ebene, auf der sie wirken; au-
ßerdem sind alle MitarbeiterInnen der einzel-
nen Dienste, sowie jene der vom SGBCISL ins 
Leben gerufenen  Körperschaften, Vereini-
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Certezza delle regole e delle sanzioni  
 
Diventa ineludibile per un'associazione di 
rappresentanza, come la SGBCISL, riaffer-
mare il "sacro principio" del rispetto delle 
regole e delle norme contenute nello Statu-
to e Regolamenti che liberamente l'organiz-
zazione si è data.  
 
Così come il principio" di prevedere applica-
re sanzioni " in caso di violazione delle re-
gole deve diventare la norma che regola la 
vita associativa.  
 
Autonomia e indipendenza  
 
La SGBCISL si impegna ad operare con pie-
na autonomia ed indipendenza da qualsiasi 
influenza esterna (Stato, governi, partiti, 
controparti, ecc.) avendo ad esclusivo rife-
rimento la tutela degli interessi dei/delle 
propri/e associati/e e i principi e valori sta-
biliti dal proprio Statuto.  
 
Ugualmente i/le dirigenti, operatori e colla-
boratori/trici dell'organizzazione non devo-
no mai subordinare tali interessi ad interes-
si personali, economici e di altra natura. 
 
 
Sobrietà e gestione efficiente  
 
 
Ricordando che gran parte delle risorse e-
conomiche e finanziarie utilizzate dall'orga-
nizzazione provengono dal contributo auto-
nomo e volontario dei/delle lavoratori/trici e 
pensionati/e con la trattenuta sindacale 
mensile:  
 
� La SGBCISL si impegna ad adottare e 

promuovere comportamenti contrasse-
gnati da sobrietà, nella consapevolezza 
che l'attuale fase sindacale e sociale ri-
chiede rigore e buona amministrazione, 
da rappresentare soprattutto ai/alle no-

gungen und Gesellschaften in gleicher Weise 
dazu verpflichtet.   
 
Regel – und Strafsicherheit  
 
Für eine Vereinigung, die wie der SGBCISL ei-
ne Interessenvertretung darstellt, ist es un-
vermeidbar, den “heiligen Grundsatz” zu bes-
tätigen, gemäß dem die Regeln und die Be-
stimmungen der Satzung beachtet werden 
müssen, die sich die Organisation selbst in 
Freiheit gegeben hat. 
Für das Leben in der Organisation gilt dann 
auch  der Grundsatz, „dass Strafen vorgese-
hen und angewandt“ werden sollen, wenn 
Regeln gebrochen werden. 
 
Autonomie und Unabhängigkeit  
 
Der SGBCISL verpflichtet sich in voller Auto-
nomie und in Unabhängigkeit von jeglichem 
externen Einfluss (Staat, Parteien, Verhand-
lungsparteien, usf.) zu handeln, da für ihn der 
Schutz der Interessen der Mitglieder und  die 
in der eigenen Satzung verankerten Grundsät-
ze und Werte der ausschließliche Bezug sind. 
  
Dementsprechend dürfen die Führungskräfte  
und MitarbeiteInnen der Organisation diese 
Gründsätze  niemals  persönlichen, wirtschaft-
lichen oder anders gearteten  Interessen un-
terordnen. 
 
Maßvolles Handeln und effiziente 
Verwaltung  
 
Wissend, dass  die meisten, von der Organisa-
tion eingesetzten, wirtschaftlichen und finan-
ziellen Ressourcen aus dem autonomen Mit-
gliedsbeitrag stammen, den ArbeitnehmerIn-
nen und RentnerInnen jeden Monat freiwillig 
als Abzug für die Gewerkschaft einzahlen: 
 
� Der SGBCISL verpflichtet sich zu einem 

von Mäßigkeit  gekennzeichnetem Verhal-
ten und zur Förderung eines solchen im 
Bewusstsein, dass die gegenwärtige ge-
werkschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklung strenge Genauigkeit und gute 
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stri/e associati/e;  
 
 
� La SGBCISL si impegna a usare tutte le 

risorse disponibili nel modo migliore, e-
vitando in particolare qualunque forma 
di spreco.  

 
Trasparenza  
 
Al fine di rendere trasparente la gestione 
delle risorse, la SGBCISL è impegnata ad 
effettuare e rendere pubblica una rendicon-
tazione chiara e trasparente, sia economica 
e finanziaria, che sociale.  
 
E proprio dal punto di vista della trasparen-
za la SGBCISL adotta il sistema della firma 
congiunta per la gestione di tutti i conti cor-
renti utilizzati dalle strutture dell'organizza-
zione. 
 
Tale principio di trasparenza dovrà riguar-
dare tutti gli ambiti e i livelli dell'organizza-
zione ed Enti, società e associazioni della 
SGBCISL con l'obiettivo da realizzarsi in 
tempi rapidi del bilancio aggregato per ogni 
livello dell'organizzazione.  
 
 
 
Centralità della persona e partecipa-
zione degli associati  
 
La SGBCISL promuove il rispetto e la digni-
tà delle persone che operano a vario titolo 
nell'organizzazione e si impegna a valorizza-
re il contributo di ciascuno/a, in quanto fon-
te di arricchimento ed utile all'azione sinda-
cale.  
 
La SGBCISL è impegnata a rafforzare le di-
namiche di partecipazione democratica, in-
formata e consapevole degli/delle associa-
ti/e alla elaborazione delle linee di politica 
sindacale e alla vita dell'associazione. 
 
 
 

Verwaltung erfordert, die ganz besonders 
unseren Mitgliedern zum Nachweis vorge-
legt werden müssen; 

� Der SGBCISL verpflichtet sich, alle verfüg-
baren Ressourcen in der bestmöglichen 
Weise einzusetzen und dabei ganz beson-
ders jede Verschwendung zu vermeiden.  

 
Transparenz  
 
Damit die Verwaltung der Ressourcen trans-
parent wird, bemüht sich der SGBCISL, einen 
klaren und transparenten  wirtschaftlichen, fi-
nanziellen und sozialen Rechenschaftsbericht 
zu gestalten und zu veröffentlichen 
 
Und gerade zum Zweck der Transparenz hat 
der SGBCISL für die Verwaltung aller von den 
Strukturen der Organisation verwendeten 
Bankkonten die gemeinsame Zeichung vorge-
sehen. 
 
Der Grundsatz der Transparenz betrifft alle 
Bereiche und Ebenen der Organisation und 
der Körperschaften sowie der mit dem 
SGBCISL verbundenen Gesellschaften und 
Vereinigungen; Ziel ist dabei kurzfristig für alle 
Ebenen der Organisation eine angegliederte 
Bilanz (im Rahmen der konsolidierten Bilanz) 
zu erstellen.  
 
Die Person im Mittelpunkt  und die Be-
teiligung der Mitglieder  
 
Der SGBCISL fördert den Respekt und die 
Würde aller Personen, die mit unterschiedli-
chem Auftrag in der Organisation tätig sind, 
und verpflichtet sich den Beitrag eines/einer 
jeden Mitwirkenden als wertvoll zu berücksich-
tigen, da dies eine Quelle des Wissenszu-
wachs ist und der Gewerkschaftsaktion nützt.  
Der SGBCISL ist bemüht, die bewusste und 
auf Information gestützte demokratische Be-
teiligung der Mitglieder auszubauen, wenn es 
um die Erarbeitung der Leitlinien für die Ge-
werkschaftspolitik und für das Organisations-
leben geht. 
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Promozione della legalità  
 
La SGBCISL è impegnata a promuovere at-
tivamente la cultura della legalità e della re-
sponsabilità sociale operando in primo luo-
go nell'attività di contrattazione aziendale, 
territoriale e sociale per sostenere la crea-
zione di una economia e società sostenibile 
e rispettosa della dignità e dell'integrità del-
la persona.  
 
 
 
 
3. NORME DI COMPORTAMENTO - 
AMBITI SPECIFICI 
 
Acquisto e utilizzo di beni, strutture e 
servizi  
 
La SGBCISL nell'acquisto e nell'utilizzo di 
beni, strutture, attrezzature e servizi si im-
pegna a fare in modo che: 
 
� le loro caratteristiche e dimensionamen-

to siano strettamente commisurate alle 
reali necessità;  

� possiedano caratteristiche di sobrietà; 
 
� siano scelti sulla base di criteri di qualità 

tecnica e prezzo sia di natura etica, am-
bientale e sociale.  

 
 
� privilegiare per la realizzazione di eventi, 

convegni e incontri formativi strutture di 
ospitalità gestite da soggetti dell'econo-
mia sociale, laddove presenti ed ade-
guati alla funzione; 

 
� effettuare l'acquisto di gadget destinati 

al proselitismo tenendo in considerazio-
ne anche criteri etici, ambientali e socia-
li; 

� dotarsi di autovetture aziendali con ca-
ratteristiche di sobrietà al ruolo sociale 
esercitato e strettamente commisurate 
alle esigenze operative;  

 
Förderung der Rechtlichkeit  
 
Der SGBCISL  verpflichtet sich aktiv  Recht-
lichkeit und soziale Verantwortung als Grund-
lage der gesellschaftlichen Beziehungen zu 
fördern; primäres Handlungsfeld ist dabei die 
betriebliche, territoriale und soziale Verhand-
lungstätigkeit, deren Zielsetzung die Entwick-
lung und Herausbildung einer von Nachhaltig-
keit gekennzeichnete Wirtschaft und Gesell-
schaft ist, wo Würde und Ganzheit der Person 
beachtet werden.   
 
 
3. VERHALTENSREGELN – EINZELBE-
REICHE 
 
Einkauf und Einsatz von Gütern, Einrich-
tungen und Diensten  
 
Beim Einkauf und bei der Verwendung von 
Gütern, Strukturen, Ausstattungen und Diens-
ten verpflichtet sich der SGBCISL so zu ent-
scheiden und handeln, auf dass:  
� die entsprechenden Merkmale und Grö-

ßenverhältnisse genau an die realen Be-
dürfnisse angepasst sind;  

� die Merkmale der maßvollen Anspruchslo-
sigkeit besitzen;  

� die Auswahl  aufgrund technischer Quali-
tätskriterien und des Preisvergleichs erfolgt 
und gleichzeitig auch ethische, ökologische 
und soziale Kriterien berücksichtigt wer-
den;  

� bei der Gestaltung von Feiern, Tagungen, 
Kongressen und  Bildungsveranstaltungen   
Einrichtungen bevorzugt werden, die dem 
sozial gemeinnützigen Unternehmertum 
zugehören, falls solche vorhanden sind 
und dem Zweck entsprechen;  

� beim  Ankauf von Geschenksartikel für die 
Mitgliederwerbung auch ethische, ökologi-
sche und soziale Kriterien beachtet wer-
den;  

� bei der Ausstattung mit Betriebsautos 
Merkmale einer maßvollen Anspruchslosig-
keit zum Tragen kommen  in Hinblick auf 
die gesellschaftliche Rolle und bei genauer 
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� ottimizzare la gestione energetica delle 

sedi delle strutture;  
 
� creazione di albi per la fornitura di beni, 

materiali e servizi necessari per l'attività 
sindacale.  

 
 
 
Rendicontazione economica e sociale  
 
 
La SGBCISL è impegnata:  
 
a) realizzare e rendere pubblico il rendicon-

to annuale relativo agli aspetti economi-
ci-patrimoniali;  

b) realizzare e rendere pubblico l'aggregato 
delle risorse derivanti dai bilanci di tutte 
le strutture della SGBCISL; 

 
c) realizzare e rendere pubblico ogni anno 

un documento di rendicontazione sociale 
relativo alle attività svolte ed ai risultati 
raggiunti nella propria missione istitu-
zionale;  

d) rendere pubblica la lista di consulenti e 
fornitori;  

e) affidare alle società Caf regionali la te-
nuta contabile dei bilanci e delle buste 
paga dei dirigenti e operatori; 

 
f) certificazioni dei bilanci e dei patrimoni;  
 
g) realizzare il nuovo sistema contabile su 

piattaforma Web;  
h) pubblicizzare la situazione reddituale dei 

dirigenti;  
i) scelta degli Istituti di credito e degli o-

peratori finanziari sulla base dei criteri di 
rischio – rendimento - liquidità e di qua-
lità tecnica dei servizi offerti.  

 
 
 
 
 

Berücksichtigung der erforderlichen Ver-
wendung;  

� der Energiehaushalt der Sitze der einzel-
nen Strukturen optimal gestaltet und ge-
führt wird;  

� Verzeichnisse für die Lieferung von Gütern, 
Materialien und Diensten erstellt werden, 
die für die Ausübung der Gewerkschaftstä-
tigkeit erforderlich sind.  

 
Wirtschaftlicher und sozialer Rechen-
schaftsbericht  
 
Der SGBCISL hat sich verpflichtet:  
 
a) einen jährlichen Wirtschafts- und Vermö-

gensbericht zu erstellen und zu veröffentli-
chen; 

b) eine Zusammensetzung aller Ressourcen 
zu erstellen und zu veröffentlichen, die 
sich aus den Bilanzen aller Strukturen des 
SGBCISL hervorgehen;  

c) jedes Jahr eine Sozialbilanz zu erstellen 
und zu veröffentlichen, in der die erfolgten 
Tätigkeiten und die im Rahmen des institu-
tionellen Auftrags erreichten Ziele darge-
stellt werden;  

d) das Verzeichnis der BeraterInnen und der 
Lieferanten zu veröffentlichen;  

e) die Bilanzführung und die Lohnbuchhal-
tung der Führungskräfte und der Mitarbei-
terInnen dem Steuerberatungsdienst – 
CAF anzuvertrauen;  

f) Haushalts – und Vermögensbericht zu zer-
tifizieren;  

g) ein neues Buchhaltungssystem auf Web-
Plattform zu errichten;  

h) den Einkommensstand der Führungskräfte 
zu veröffentlichen;  

i) die Bankanstalten und die Einrichtungen 
zur Finanz- und Anlageberatung auf der 
Grundlagen von Risiko – Rendite – Liquidi-
tätskriterien sowie mit Berücksichtigung 
der technischen Qualität der angebotenen 
Dienste zu wählen.  
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Tesseramento  
 
Sui temi del proselitismo e della valorizza-
zione del patto associativo, la SGBCISL è 
fortemente impegnata:  
 
a. certificazione delle adesioni;  
b. completamento "Anagrafe unica nazio-

nale" degli/delle iscritti/e delle Federa-
zioni e degli enti e associazioni 
SGBCISL;  

 
c. garantire la consegna, a cura delle fede-

razioni, della tessera/Card entro 3 mesi 
dall'iscrizione;  

 
d. garantire un'adesione consapevole e re-

sponsabile;  
e. Rivisitare il Patto Associativo con i/le so-

ci/e; 
f. Aggiornare costantemente, attraverso le 

comunicazioni delle Federazioni, la ban-
ca dati con disdette e nuove iscrizioni.  

 
 
Comportamento in Enti, Associazioni, 
Società in cui l'Associazione riveste 
responsabilità di governo  
 
 
La SGBCISL si impegna a far sì che le per-
sone nominate come propri/e rappresen-
tanti negli organi degli Enti, associazioni e 
società in cui svolge, anche se in posizione 
di minoranza, un ruolo di indirizzo, di am-
ministrazione e/o di controllo:  
 
a) siano adeguatamente qualificate, in re-

lazione all'efficace servizio del loro ruo-
lo;  

b) ruotino periodicamente; il periodo di 
permanenza in carica dovrà comunque 
essere tale da consentire una adeguata 
qualificazione e conoscenza del funzio-
namento dell'Ente; 

 
 
La SGBCISL ed i/le propri/e rappresentanti 
in tali Enti si impegnano ad operare attiva-

Mitgliederverwaltung 
 
Was die Mitgliederwerbung und die Aufwer-
tung der Mitgliedschaft  betrifft, so setzt sich 
der SGBCISL stark dafür ein:  
 
a. die Mitgliedschaft zu zertifizieren;  
b. das  “einheitliche nationale Register” der 

Eingeschriebenen der Fachgewerkschaf-
ten, der Körperschaften und der Vereini-
gungen im SGBCISL  zu vervollständigen;  

c. zu gewährleisten, dass die Aushändigung 
der Mitgliedskarte/Card  seitens der Fach-
verbände innerhalb drei Monate nach der 
Einschreibung erfolgt;  

d. einen bewussten und von Verantwortung 
getragenen Beitritt zu sichern;  

e. mit den Eingeschriebenen das Mitglied-
schaftsbündnis zu besprechen und  zu 
überdenken ;  

f. mittels der Mitteilungen der Fachgewerk-
schaften über Rücktritte und Neuein-
schreibungen die Datenbank ständig auf 
den neuesten Stand zu halten.  

 
Das Verhalten in Körperschaften, Verei-
nigungen, Gesellschaften, in denen die 
Organisation Führungsverantwortung 
innehat   
 
Der SGBCISL  verpflichtet sich, auf dass die 
Personen, die als VertreterInnen  in Gremien 
von Körperschaften, Vereinigungen und Ge-
sellschaften ernannt werden, wo der Bund, 
wenn auch nur in Minderheitsposition, Aufga-
ben der Ausrichtung, Verwaltung und/oder 
Kontrolle besitzt:  
 
a) hinsichtlich einer wirksamen Ausübung der 

ihnen zugeschriebenen Rolle angemessen 
qualifiziert  sind;  

b) sich in regelmäßigen Abständen  abwech-
seln;  die Amtsdauer soll jedenfalls sicher-
stellen, dass eine angemessenen Qualifika-
tion und Kenntnis der Funktionsweise der 
Körperschaft möglich gemacht wird; 

 
Der SGBCISL und seine VertreterInnen in den 
vorgenannten Körperschaften verpflichten 
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mente affinché in tali Enti:  
 
 
� le cariche rivestite all'interno degli Enti 

siano a titolo gratuito;  
� la scelta del personale dipendente e 

dei/delle collaboratori/trici avvenga in 
modo trasparente, sulla base di criteri di 
professionalità e competenza.  

� la scelta degli Istituti di credito e degli 
operatori finanziari avvenga in modo 
trasparente, con rispetto delle pari op-
portunità di tutti i potenziali interessati e 
senza che si determinino situazioni di 
conflitto d'interesse;  

 
� eventuali regalie erogate dagli Enti, so-

cietà, associazioni abbiano caratteristi-
che di sobrietà e siano di modesto valo-
re patrimoniale e in ogni caso del relati-
vo importo e destinatari se ne dia conto 
in modo puntuale nei documenti pubblici 
di rendicontazione degli Enti, società, 
associazioni. In ogni caso i/le rappresen-
tanti della SGBCISL non dovranno accet-
tare regalie con diverse caratteristiche 
da quelle sopra indicate.  

 
 
 
4. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA DIRIGENTE SINDACALE E L'AS-
SOCIAZIONE  
 
Declinazione Patto di corresponsabili-
tà  
 
1. Il/la dirigente sindacale SGBCISL deve 

esercitare la propria attività in condizioni 
di autonomia ed indipendenza dalle con-
troparti, dai Partiti e dai Governi avendo 
ad esclusivo riferimento l'interesse 
dei/delle lavoratori/trici e del mondo del 
lavoro;  
 

2. il/la dirigente sindacale SGBCISL, non 
acquisisce, nello svolgimento della pro-
pria attività sindacale, uno "Status", ma 
l'esclusiva consapevolezza del sindacali-

sich, aktiv tätig zu werden, damit in diesen 
Körperschaften:  
 
� die darin bekleideten Ämter kostenlos aus-

geübt werden;  
� die Auswahl des angestellten Personals 

und der MitarbeiterInnen auf transparente 
Weise, auf der Grundlage von Berufsquali-
fikation und Kompetenz, erfolgt ;  

� die Auswahl der Bankanstalten und der 
Einrichtungen zur Finanz- und Anlagenbe-
ratung auf transparente Weise erfolgt bei 
Beachtung der Gleichstellung aller poten-
tiellen Interessenträgern und bei Vermei-
dung von Situationen, die von Interes-
senskonflikten behaftet sind;  

� etwaige Zuwendungen seitens eben dieser 
Körperschaften, Vereinigungen, Gesell-
schaften anspruchslos und maßvoll sind 
und einen geringen Vermögenswert dar-
stellen; in jedem Fall sollen in den öffentli-
chen Rechenschaftsberichten der Körper-
schaften, Vereinigungen und Gesellschaf-
ten der entsprechende Betrag und der/die 
EmpfängerIn  pünktlich aufscheinen. In 
keinem Fall sollen die VertreterInnen des 
SGBCISL Zuwendungen annehmen, die 
nicht die vorgenannten Merkmale aufwei-
sen.  

 
4. GEGENSEITIGE VERANTWORTUNG 
ZWISCHEN FÜHRUNGSKRAFT   UND 
ORGANISATION 
 
Aspekte der gegenseitigen Verantwor-
tung 
 
1. Die Führungskraft des SGBCISL übt die 

Tätigkeit in Autonomie aus und in Wah-
rung  der eigenen Unabhängigkeit von den 
Verhandlungsparteien, von  den politi-
schen Parteien und von den Regierungen , 
ausschließlich Bezug nehmend auf die In-
teressen der ArbeitnehmerInnen und der 
Arbeitswelt; 

2. Die Führungskraft des SGBCISL erwirbt in 
der Ausübung der eigenen Gewerkschafts-
tätigkeit keinen “Status”, sondern einzig 
das Bewusstsein, dass die Gewerkschafts-
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smo come una delle massime espressio-
ni di servizio civile di prossimità ai luoghi 
di lavoro e alle comunità locali;  

 
3. il/la dirigente SGBCISL deve avere piena 

consapevolezza della "temporaneità" del 
proprio agire sindacale: non si sottoscri-
ve, facendo sindacato, né un contratto a 
tempo indeterminato con esso, né si ac-
quisisce il diritto al distacco;  

 
4. il/la dirigente sindacale SGBCISL deve 

favorire il ricambio generazionale dentro 
l'organizzazione; a tal fine assume l'im-
pegno "morale" di contenere al minimo 
indispensabile il numero dei mandati 
possibili per ricoprire la medesima cari-
ca;  

 
5. il/la dirigente SGBCISL, nel rispetto delle 

autonomie statutarie e regolamentari, 
deve assumere come elemento valoriale 
e distintivo la cultura organizzativa adot-
tata dalla Confederazione, mettendo in 
pratica comportamenti coerenti;  

 
 
6. il/la dirigente sindacale SGBCISL deve 

promuovere la partecipazione degli/delle 
iscritti/e alla vita dell'organizzazione ed 
alla formazione dei gruppi dirigenti. Per 
favorire la piena partecipazione di tutti 
gli/le iscritti/e ed in particolare delle 
donne è necessario, nell'espletamento 
dell'attività sindacale, tenere conto degli 
orari compatibili con i tempi di vita, ri-
spettando gli orari previsti;  

 
 
7. il/la dirigente SGBCISL deve avere piena 

consapevolezza che la cultura dell'asso-
ciazionismo della Confederazione impo-
ne la massima attenzione alla base as-
sociativa, che rappresenta l'unico fattore 
di sopravvivenza dell'organizzazione;  

 
8. il/la dirigente SGBCISL ai vari livelli, de-

ve possedere livelli di competenze e co-
noscenze adeguate alla carica ricoperta, 

arbeit eine der höchsten gesellschaftlichen 
Dienstleistungen darstellt, die in naher 
Verbindung zur Arbeitsstätte und zur loka-
len Gemeinschaft erbracht wird; 

3. Die Führungskraft des SGBCISL  muss sich 
voll der “Zeitweiligkeit” des eigenen ge-
werkschaftlichen Handelns bewusst sein: 
ist man für die Gewerkschaft tätig, so un-
terzeichnet man keineswegs einen unbe-
fristeten Vertrag, noch erwirbt man das 
Anrecht auf Freistellung;  

4. Die Führungskraft des SGBCISL muss in-
nerhalb der Organisation den Generatio-
nenwechsel fördern; dazu geht die Füh-
rungskraft die “moralische” Verpflichtung 
ein, bei der Bekleidung desselben Amtes 
die Anzahl der möglichen Mandate auf die 
unverzichtbare Mindestzahl zu beschrän-
ken; 

5. In Beachtung der in der Satzung und Ge-
schäftsordnung verankerten Autonomie  
übernimmt die Führungskraft des SGBCISL 
die im Bund wirkende Organisationskultur  
als den Unterschied und die Wertorientie-
rung bestimmendes Merkmal und sorgt 
dafür, dass die Verhaltensweisen in Praxis 
dieser Kultur entsprechen; 

6. Die Führungskraft des SGBCISL   fördert 
die Beteiligung der Mitglieder am Leben 
der Organisation und an Herausbildung 
der Führungsgruppen. Um die volle Betei-
ligung aller Mitglieder und besonders der 
Frauen zu ermöglichen, sollen bei der 
Ausübung und Gestaltung der Gewerk-
schaftstätigkeit, bei Einhaltung vorge-
schriebener Arbeitszeiten, Zeitpläne be-
rücksichtigt werden, die mit den Erforder-
nissen  der Zeitvorgaben des alltäglichen 
Lebens verträglich sind ; 

7. Die Führungskraft des SGBCISL ist sich 
ganz bewusst, dass die Assoziationskultur   
des Bundes die größte Aufmerksamkeit 
und Achtung der angeschlossenen Mitglie-
der erfordert, denn ihr Beitrag ist die 
Grundbedingung für das Überleben und 
Fortbestehen der Organisation selbst; 

8. Die auf den unterschiedlichen Ebenen der 
Organisation tätige Führungskraft des 
SGBCISL verfügt über die für das bekleide-
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pretendendo aggiornamenti costanti dal-
l'organizzazione e con l'impegno a par-
tecipare agli aggiornamenti proposti;  
 
 

9. il/la dirigente SGBCISL non deve svolge-
re alcuna attività incompatibile con i 
suoi doveri di dirigente sindacale ovvero 
assumere responsabilità di direzione po-
litica e/o amministrativa pubblica, o ri-
coprire viceversa posizioni di lavoro au-
tonomo o imprenditoriale, e/o rappre-
sentare sotto qualsiasi forma interessi 
delle controparti;  

 
10. il/la dirigente SGBCISL deve attenersi 

alla riservatezza e non divulgare fatti e 
informazioni riservate della vita dell'or-
ganizzazione, delle/dei singole/i iscritte/i 
o strutture sindacali, nel rispetto dei di-
ritti e dei doveri previsto nello Statuto;  

 
11. il rapporto fra i/le dirigenti SGBCISL de-

ve essere caratterizzato dal rispetto re-
ciproco, dalla lealtà e solidarietà;  

 
12. il/la dirigente SGBCISL, deve rispettare, 

coltivare e difendere i diritti sindacali e 
contrattuali dei/delle lavoratori/trici dei 
vari comparti rappresentati dalla Fede-
razione. La responsabilità verso gli/le i-
scritti/e e verso i/le lavoratori/trici che 
rappresenta prevale sempre nei con-
fronti di qualsiasi altra. Il/la sindacalista 
non può mai subordinarla ad interessi 
personali, delle imprese, di altri organi-
smi, o dei partiti o di qualsiasi altro ente 
o associazione;  

 
 
 
 
13. il/la dirigente SGBCISL ha il dovere di 

rispettare la persona, la sua dignità ed i 
suoi diritti senza alcuna discriminazione 
di etnia, religione, di sesso, di condizio-
ne fisiche e mentali;  

14. il/la dirigente SGBCISL non può aderire 
ad associazioni segrete o che persegua-

te Amt angemessenen Kompetenz – und 
Wissensstufen, verlangt von der Organisa-
tion  eine ständige Weiterbildung und ver-
pflichtet sich, an den dazu vorgeschlage-
nen Maßnahmen teilzunehmen;  

9. Die Führungskraft des SGBCISL übt keine, 
mit den Pflichten einer gewerkschaftlichen 
Führungskraft unvereinbare Tätigkeiten 
aus d.h. sie übernimmt keine öffentliche 
politische Führungs-  und /oder Verwal-
tungsverantwortung,  noch hat sie Stel-
lungen von selbstständiger Arbeit oder ei-
nes Unternehmers inne, noch vertritt sie in 
irgendeiner Form die Interessen der Ge-
genpartei;  

10. Die Führungskraft des SGBCISL hält sich 
an die Schweigepflicht  und verbreitet – in 
Beachtung der in den Satzungen vorgese-
henen Rechte und Pflichten - weder Vor-
kommnisse noch Informationen, die der 
Organisation, den Mitgliedern oder den 
Gewerkschaftsstrukturen vorbehalten sind; 

11. Die Beziehungen unter den Führungskräf-
ten des SGBCISL sollen von gegenseitigem 
Respekt, Fairness und Solidarität gekenn-
zeichnet sein;  

12. Die Führungskraft des SGBCISL respek-
tiert, pflegt,  vertieft und verteidigt die 
gewerkschaftlichen und vertraglichen 
Rechte der ArbeitnehmerInnen in den ver-
schiedenen , von der Fachgewerkschaft 
vertretenen Bereichen. Die Verantwortung 
gegenüber den Mitgliedern und den Ar-
beitnehmern /Innen, die  sie vertritt, hat 
Vorrang gegenüber jeder anderen Ver-
antwortung.  Der Gewerkschaftler / Die 
Gewerkschafterin darf  diese Verantwor-
tung nie persönlichen Interessen oder den 
Interessen der Unternehmen oder von an-
deren Organisationen, oder solchen von 
Parteien oder einer jeglichen weiteren Kör-
perschaft unterordnen;  

13. Die Führungskraft des SGBCISL  respek-
tiert die Person, ihre Würde und ihre Rech-
te ohne Unterscheidung nach Ethnie, Reli-
gion, Geschlecht, körperliche oder geistige 
Verfassung;  

14. Die Führungskraft des SGBCISL  darf sich 
nicht Geheimorganisationen anschließen, 
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no, anche indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di carattere mi-
litare, o comunque a carattere antide-
mocratico;  

15. il/la dirigente SGBCISL non può accetta-
re privilegi, favori o incarichi che possa-
no condizionare la sua autonomia e cre-
dibilità tra gli/le iscritti/e e i/le lavorato-
ri/trici, né può sfruttare la sua posizione 
per ottenere vantaggi personali o per i 
suoi parenti ed affini entro il terzo gra-
do. In particolare è fatto divieto al/alla 
dirigente SGBCISL affidare incarichi e/o 
collaborazioni a parenti e affini entro il 
terzo grado. Posizioni già esistenti in 
contrasto quanto sopra menzionato de-
vono essere rimosse;  

 
 
 
 
16. il/la dirigente SGBCISL rifiuta pagamen-

ti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze 
gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, 
promozioni, gratifiche, favori o privilegi 
che possono condizionare la sua attività 
o ledere la sua credibilità e quelle del-
l'organizzazione.  

 
 
17. il/la dirigente SGBCISL non assume in-

carichi e responsabilità che determinino 
interessi in contrasto con quelli di chi 
rappresenta. E' fondamentale prevenire 
sospetti sulla autorevolezza e sulla com-
pleta autonomia di chi tratta per la 
SGBCISL. Va perciò evitato che nelle de-
legazioni trattanti SGBCISL facciano par-
te dirigenti sindacali che hanno parenti 
o conviventi con ruoli dirigenziali o di 
coordinamento nelle imprese o associa-
zioni interessate alla contrattazione.  

 
 
 
 
 
 
 

die, auch indirekt, politische Ziele mittels 
militärischer Organisation verfolgen, oder 
die demokratiefeindlichen Charakter auf-
weisen;  

15. Die Führungskraft des SGBCISL nimmt 
keine Privilegien, Vergünstigungen oder 
Aufträge an, die ihre Autonomie und 
Glaubwürdigkeit unter den Mitgliedern und 
ArbeitnehmerInnen beeinflussen können, 
noch nützt sie die eigene Position aus, um 
sich persönliche Vorteile zu verschaffen 
oder solche anderen zukommen zu lassen, 
mit denen sie verschwägert oder  bis zum 
dritten Grad verwandt ist. Im Einzelnen ist 
es der Führungskraft des SGBCISL unter-
sagt Aufträge oder Mitarbeiterverträge an 
Verwandte und Verschwägerte bis zum 
dritten Grad zu vergeben. Bestehende Si-
tuationen, die mit vorgenannten Bestim-
mungen im Widerspruch stehen, müssen 
behoben werden; 

16. Die Führungskraft des SGBCISL  weist 
Zahlungen, Spesenrückerstattungen, 
Spenden, kostenlose Ferienaufenthalte, 
Dienstreisen, Reiseeinladungen, Geschen-
ke, Beförderungen, Sondervergütungen, 
Vergünstigungen oder Privilege zurück, die 
ihre  Tätigkeit beeinflussen oder der eige-
nen Glaubwürdigkeit oder jener der Orga-
nisation Schaden zufügen können; 

17. Die Führungskraft des SGBCISL übernimmt 
keine Aufträge oder Verantwortungen, die 
Interessen bedingen, die mit den Interes-
sen der von der Führungskraft Vertretenen 
im Widerspruch stehen. Es ist grundlegend, 
jedem Verdacht hinsichtlich  Ansehen und 
vollständiger Autonomie jener Person, die 
für den SGBCISL verhandelt, vorzubeugen. 
Es soll deshalb vermieden werden, dass 
sich unter den Verhandlungsdelegationen 
des SGBCISL Führungskräfte befinden, die 
Verwandte oder in häuslicher Gemeinschaft 
Lebende  antreffen, die in den von der Ver-
handlung betroffenen Unternehmen oder 
Verbänden Führungs- oder Koordinierungs-
rollen einnehmen.  
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18. Per le materie che possono comportare 
scambi "impropri" tra impresa e sindaca-
to (promozioni, cambio mansione, as-
sunzioni, trasferimenti, ecc.) si dovranno 
ricercare elementi il più possibile traspa-
renti ed oggettivi per favorire l'affermar-
si del diritto e del merito su qualunque 
vantaggio compromissorio;  

 
 
19. il/la dirigente SGBCISL ha il dovere di 

rispettare le regole e le procedure di 
democrazia interna prevista dalle nor-
me, fatto salvo il diritto di esprimere 
sempre nei modi e nei luoghi statuta-
riamente previsti le proprie opinioni, ri-
cercando soluzioni le più condivise pos-
sibili. In particolare nel corso dei nego-
ziati all'esterno, la SGBCISL, deve pre-
sentarsi con una sola posizione;  

 
 
 
20. la SGBCISL si impegna a salvaguardare 

e garantire sempre i diritti dei/delle pro-
pri/e iscritti/e e dei/delle propri/e diri-
genti, valorizzando le loro capacità pro-
fessionali acquisite anche con l'attività 
sindacali;  

 
21. il/la dirigente SGBCISL, ai vari livelli, è 

impegnato a difendere l'organizzazione, 
i singoli/gruppi di dirigenti, attivisti/e e 
iscritti/e da attacchi ancorché politici, 
calunniosi, non veritieri, tendenti al di-
scredito ed alla insinuazione personale o 
dell'organizzazione stessa.  

 
 
 
Obblighi specifici per i sindacalisti a 
tempo pieno:  
 
a) Per i/le sindacalisti/e che ricoprono inca-

richi elettivi dirigenziali è fatto obbligo di 
segnalare tempestivamente per iscritto, 
anche in via telematica, situazioni o 
comportamenti ritenuti non coerenti con 
quanto indicato nel Codice Etico. 

18. Für Sachbereiche, die zu “uneigentlichen” 
Tauschbeziehungen zwischen Unterneh-
men und Gewerkschaft  (Beförderungen, 
Wechsel der Arbeitsaufgaben, Anstellun-
gen, Versetzungen etc.) führen können 
müssen Faktoren gefunden werden, die 
sich wegen ihrer Transparenz und Objekti-
vität auszeichnen, um so Recht und Ver-
dienst aus einem Kompromiss hervorge-
gangenen Vorteil, Vorrang zu geben. 

19. Die Führungskraft des SGBCISL ist ver-
pflichtet die für die interne Demokratie gel-
tenden Regeln und Verfahren zu beach-
ten, unter Beibehaltung des Rechtes, in 
den von der Satzung vorgesehenen For-
men und Orten die eigene Meinung zum 
Ausdruck zu bringen und dabei nach Lö-
sungen zu suchen, die möglichst  mehr-
heitlich geteilt und mitgetragen werden. 
Besonders im Laufe von Verhandlungen , 
die außerhalb geführt werden, muss sich 
der SGBCISL mit einer gemeinsam geteil-
ten Position zeigen. 

20. Der SGBCISL setzt sich immer dafür ein, 
dass die Rechte  der eigenen Mitglieder 
und Führungskräfte geschützt und  ge-
währleistet  und  ihre, auch über die ge-
werkschaftliche Tätigkeit erworbenen be-
ruflichen Fähigkeiten  anerkannt und auf-
gewertet werden ; 

21. Die auf den unterschiedlichen Ebenen der 
Organisation tätige Führungskraft des 
SGBCISL setzt sich dafür ein, die Organisa-
tion, die einzelnen Führungsgruppen, die 
Aktivisten sowie die Mitglieder gegenüber 
politischen, verleumderischen, unwahren 
Angriffen zu verteidigen, die darauf abzie-
len Einzelpersonen oder die Organisation 
selbst in Verruf zu bringen. 

 
Besondere Pflichten für die Gewerk-
schafterInnen auf Vollzeit:  
 
a) GewerkschafteInnen, die in ein Führungs-

amt gewählt wurden , sind verpflichtet, Si-
tuationen oder Verhaltensweisen, die als 
nicht übereinstimmend mit diesem Ethik-
Kodex betrachtet werden, rechtzeitig 
schriftlich oder telematisch zu melden 
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b) A partire dal compimento dal sessante-
simo anno di età i/le dirigenti ed opera-
tori/trici a tempo pieno devono comuni-
care agli uffici amministrativi della strut-
tura SGBCISL di appartenenza, i dati re-
lativi al raggiungimento dei requisiti per 
la pensione, in modo da consentire una 
programmazione di medio - lungo pe-
riodo delle risorse umane delle strutture. 

 
 
 5. ATTUAZIONE E CONTROLLO  
 
Spetta al Collegio dei Probiviri confederale, 
in stretto raccordo con i Collegi delle Fede-
razioni nazionali e delle Unioni Sindacali 
Regionali:  
 
a) il compito di acquisire la raccolta delle 

segnalazioni su presunte violazioni del 
Codice Etico;  

b) una verifica annuale del codice etico;  
c) segnalare alle strutture interessate le 

comunicazioni pervenute sulle presunte 
violazioni del Codice Etico;  

d) avviare istruttorie ricognitive per appro-
fondire eventuali segnalazioni su gravi 
irregolarità e violazioni del Codice Etico  

 
 
raccolta segnalazioni e informazione  
 
 
Tutte le strutture SGBCISL, i/le dirigenti, 
gli/le operatori/trici, gli/le attivisti/e e gli/le 
associati/e possono segnalare presunte vio-
lazioni del Codice etico o anche suggeri-
menti e proposte di modifica e ampliamento 
del Codice.  
 
Le segnalazioni possono essere inviate sia 
in forma scritta sia tramite posta elettroni-
ca:  
Al Collegio dei Probiviri Confederale  
Alla struttura sindacale direttamente inte-
ressata  
Al Codice Etico deve essere data adeguata 
pubblicità all'interno e all'esterno dell'Asso-
ciazione sindacale.  

b) Ab Vollendung des 60sten Lebensjahres 
müssen die mit Vollzeit beschäftigten Füh-
rungskräfte und MitarbeiterInnen dem 
Verwaltungsbüro der Struktur des 
SGBCISL, der sie zugehören, die Daten 
bezüglich der Erlangung der Rentenvor-
aussetzungen mitteilen, damit eine mittel- 
und langfristige Personalplanung bezogen 
auf die einzelnen Strukturen ermöglicht 
wird. 

 
5. UMSETZUNG UND KONTROLLE  
 
Es obliegt dem Schiedsgericht des Bundes in 
enger Zusammenarbeit mit den Rechnungs-
prüfungskollegien der nationalen Fachgewerk-
schaften  und des regionalen Gewerkschafts-
bundes:  
a) die Meldungen  über vermutliche Verlet-

zungen des Ethik – Kodex zu sammeln;  
 
b) jährlich den Ethik-Kodex zu überprüfen;  
c) den betroffenen Strukturen die eingegan-

genen Meldungen über vermutliche Verlet-
zungen des Ethik-Kodex mitteilen; 

d) Ermittlungsverfahren zur Erkundung und 
Vertiefung  etwaig erfolgter Meldungen 
über  schwere Unregelmäßigkeiten und 
Verletzungen des Ethik-Kodex einzuleiten.  

 
Sammlung der Meldungen und Informa-
tion  
 
Alle Strukturen des SGBCISL, die Führungs-
kräfte, die MitarbeiterInnen, die Aktivis-
ten/innen und die Mitglieder können vermutli-
che Verletzungen des Ethik-Kodex  melden 
oder Anregungen und Vorschläge zur Abände-
rung und Ergänzung des Kodex einbringen. 
 
Die Meldungen können in brieflicher Form 
oder mittels elektronischer Post eingesendet 
werden an:  
das Schiedsgericht des Gewerkschaftsbundes  
die direkt betroffenen Gewerkschaftsstruktur  
 
Der Ethik –Kodex muss innerhalb und außer-
halb des Gewerkschaftsbundes angemessen 
bekannt gemacht werden. 
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In particolare dovrà essere pubblicato in 
versione integrale sul sito della SGBCISL.  
 
A tutti/e i/le nuovi/e associati/e, nell'infor-
mativa di iscrizione alla SGBCISL, si deve 
citare l'esistenza del Codice Etico e le mo-
dalità per reperire il testo integrale.  
 
 
Il Codice Etico deve essere inserito nel pro-
cesso di formazione continua dei/delle diri-
genti e operatori/trici. 
 

Im einzelnen muss die vollständige Fassung 
des Ethik-Kodex auf der Homepage des  
SGBCISL veröffentlicht werden. 
Allen neuen Mitgliedern muss im Informati-
onsblatt zur Einschreibung in den SGBCISL 
das Bestehen des Ethik-Kodex bekannt ge-
macht werden und es  muss auch darauf hin-
gewiesen werden, wie der vollständige Text 
gefunden werden kann.  
Der Ethik-Kodex muss Gegenstand der Wei-
terbildung der Führungskräfte und der Mitar-
beiterInnen  sein. 

 
 
Einstimmig vom Generalrat SGBCISL am 8.04.2016 angenommen. 

Approvato all’unanimità dal Consiglio Generale SGBCISL il 8.04.2016. 
 
 


