
Die Gewerkschaft IG BAU verhandelt seit Mo-
naten mit den Arbeitgebern des Gebäudereiniger-
Handwerks für einen neuen Rahmentarifvertrag –
bisher vergebens.

Die Arbeitgeber hatten den gültigen Rahmenta-
rifvertrag im Frühjahr nach einem Urteil des Bun-
desarbeitsgerichts (BAG) einseitig gekündigt.
Denn die BAG hatte mit ihrem Urteil die Teilzeit-
beschäftigten GebäudereinigerInnen bei Überstun-
den-Zuschläge mit ihren Vollzeitbeschäftigten
KollegInnen gleichgestellt. Der bisherige Rahmen-
tarifvertrag sieht bei Mehrarbeit für Vollzeitbe-
schäftigte einen Zuschlag von 25 Prozent des
Stundenlohns vor. Das sollte auch für die Teilzeit-
beschäftigten GebäudereinigerInnen gelten– so die
BAG in ihrem Urteil.

Anstatt alle
Beschäftigten
gleich gut zu be-
handeln haben sich
die Arbeitgeber entschie-
den alle Beschäftigten noch
schlechter zu behandeln! Jetzt
haben sie die Überstunden-
Zuschläge für alle wegge-
kappt, den
Urlaubsanspruch
auf  gesetzliches
Niveau gestutzt,
statt feste Arbeits-
zeiten wollen sie
„Arbeit auf
Abruf“ für alle
festschreiben.
Das ist eine

Frechheit sowohl gegenüber dem höchsten Ar-
beitsgericht des Landes wie auch dem 650.000
Frauen und Männer die jeden Tag den ganzen
Dreck wegmachen.

DIE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN
VERDIENEN RESPEKT!

Die Kolleginnen und Kollegen verlangen mit
Recht mehr Anerkennung für ihre harte Arbeit.
Dazu gehört auch, dass Fachkräfte richtig bezahlt,
Berufserfahrung honoriert und die Aufstiegschan-
cen verbessert werden – genauso wie die generelle
Einführung von Weihnachtsgeld! Und zwar für
alle - Egal ob Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigt!
Die Kolleginnen und Kollegen werden sich nicht
spalten lassen.

Wir, die Bundesverband der Migrantinnen
erklären uns mit Kollegin-
nen und Kollegen des Ge-

bäudereiniger-Handwerks
und ihrer Gewerkschaft IG BAU

solidarisch, unterstützen ihre Forde-
rungen nach Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für alle

Beschäftigten.

Wir rufen all die Kollegin-
nen und Kollegenauf  die

bisher nicht in der Ge-
werkschaft organisiert
waren sich der IG
BAU anzuschließen. 

Denn nur
gemeinsam sind
wir stark!

Solidarität mit GebäudereinigerInnen – 
Weg mit der Mogelpackung!

Bundesverband der Migrantinnen
www.migrantinnen.net. info@migrantinnen.net
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Arbeitgeber haben keinen Respekt!


