
und die Angleichung der 
Löhne  Ost-West ge-
kämpft haben, ist es an 
der Zeit auch die Rah-
menbedingungen der 
Branche zu verbessern.  

Viele Regelungen ent-
sprechen nicht mehr den 
betrieblichen Realitäten 
und sind nicht mehr zeit-
gemäß. Auch hat sich die 
Rechtsprechung an vie-
len Stellen geändert und 
muss im Rahmentarifver-
trag entsprechend ange-
passt werden.                                                                

Kämpfen lohnt sich! 
Viele Mitglieder wün-
schen sich positive Ver-
änderungen im  Gebäu-
dereiniger−Handwerk.  

Was regelt der RTV? 
Der Rahmentarifvertrag 
regelt die Mindestarbeits-
bedingungen der Beschäf-
tigten in der Branche. Der 
RTV regelt Dinge  wie 
z. B. Urlaubsdauer, Zu-
schläge, Kündigungsfris-
ten,  Lohngruppen und 
vieles mehr.  

Warum neu verhandeln? 
Nachdem wir gemeinsam 
in den letzten Jahren er-
folgreich  für einen or-
dentlichen Lohnzuwachs 

Das musst Du wissen! 

Wo kommen die Forderungen her? 
Im Zuge der Lohntarif-
verhandlungen 2017 ist 
deutlich geworden, wo 
es den Beschäftigten 
unter den Nägeln 
brennt.  

Zwar war das Hauptau-
genmerk auf die Löhne 
gerichtet, es wurde aber 
sehr schnell klar, dass 
es viele Themen gibt, 
die den Rahmentarifver-
trag betreffen. 

Umfrage in den Objekten 

und Betrieben 

Diskussion in  

Bezirksfachgruppen 

Empfehlung an die 

Bundestarifkommission 

Beschluss der Forderungen 
durch die  

Bundestarifkommission 

Aufnahme der  
Tarifverhandlung 

Für wen verhandeln wir? 
Die IG Bauen-Agrar-
Umwelt verhandelt Tarif-
verträge für über 600.000 
Beschäftigte im Gebäu-
dereiniger−Handwerk. Für 
uns als Gewerkschaft 
stehen die Interessen 
unserer Mitglieder im Vor-
dergrund. 



Ich für Dich, Du für mich! 
Nach diesem Motto orga-
nisieren sich Arbeitneh-
mer seit mehr als hundert 
Jahren in Gewerkschaf-
ten.   
 

Auch wenn wir viele akti-
ve Betriebsräte haben, 
die gewerkschaftlich or-
ganisiert sind, gestaltet 
sich die Betreuung der 
Beschäftigten aufgrund 
der vielen Objekte und 

der unterschiedlichen 
Arbeitszeiten schwierig.  

Deshalb fordern wir ge-
werkschaftliche Vertrau-
ensleute, die für Gewerk-
schaftsarbeit im Betrieb 
freigestellt werden sollen! 

Forderungen für 2018 

Vertrauensleute 

Drittes Jahr 30 Tage!  
Schon seit gefühlten 
Ewigkeiten im gleichen 
Objekt?  

Schon etliche Firmen 
durch? 

Du kennst Dich beim 
Kunden besser aus als 
alle Chefs, die Du in den 
letzten Jahren hattest?  

Du findest, das sollte in 
irgendeiner Form  gewür-
digt werden? 

Finden wir auch!  

Alle 2 Jahre nach  
Firmenwechsel wieder 
mit nur 28 Tagen Urlaub 
da stehen ist unfair! 

                                                                   

Deshalb fordern wir ge-
nerell den Branchen-
treuebonus. 

Der Urlaubsanspruch  
muss auch bei Firmen-
wechsel weiterhin beste-
hen bleiben! 

 

Mehr als 50 % der Auszu-
bildenden beenden in den 
ersten 18 Monaten ihr 
Ausbildungsverhältnis. 
Personalmangel in den 
Unternehmen gehört mitt-
lerweile zum Standard. 

Perspektivlosigkeit macht 
sich breit.  

Um das zu ändern, for-
dern wir eine gerechte 
Eingruppierung für Ge-

bäudereiniger−Gesellen. 

Berufserfahrung muss 
sich lohnen,  z. B. nach 
5 Jahren eine Höhergrup-
pierung in die Lohngrup-

pe 2 und nach 8-jähriger 
Berufserfahrung in  der 
Reinigung die Lohngrup-
pe 3.  

Gerechte Eingruppierung 
für Industriereiniger/-
innen! 

Die Branche attraktiv machen! 
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Die Themen in den aktu-
ellen Verhandlungen sind 
komplex. Neben den 
Hauptforderungen gilt es 
viele weitere Verbesse-
rungen für die Beschäftig-
ten zu thematisieren und 

gemeinsam durchzuset-
zen.  

Hier ein kleiner Auszug 
der Themen und die Re-
aktionen der Arbeitgeber-
seite:  

Viele Themen — wenig Antworten 

Bewegung jetzt! 

Was sagen die Arbeitgeber? 

Was wir fordern Was die Arbeitgeber 

Weihnachtsgeld Abgelehnt 

Vertrauensleute Abgelehnt 

Branchentreuebonus Kann man drüber reden 

Gesellen in LG 7 Abgelehnt 

Aufstiegsmöglichkeiten nach 
Berufserfahrung 

Abgelehnt 

Verbesserung Kündigungsfristen Abgelehnt  

Auffanglohngruppe Abgelehnt 

Regelung zur Rufbereitschaft Abgelehnt 

Nur mit aktiver Begleitung der  
Tarifrunde werden wir wie in den 
letzten Jahren in der Lage sein, 
die Meinung der Arbeitgeber zu 
ändern! 



 

Damit wir unsere Zukunft planen können, wird es Zeit, 
für uns und unsere Familien mehr zu erreichen. 

 
Fachkräfte fallen nicht vom Himmel! 

 
Wir können das gemeinsam ändern. 

 
 

Dein Beitritt ist der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg! 
 

Alles Weitere: www.igbau.de 


