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Arbeitgeber müssen sich bewegen 

 
Ulrike Laux, Mitglied des Bundesvorstandes IG BAU (Foto: IG BAU Alexander Paul Englert)  

Rahmentarifverhandlung für die Gebäudereinigung 

Frankfurt am Main, 10.07.2018 
Die Verhandlungen über den Rahmentarifvertrag für das Gebäudereiniger-Handwerk kommen auch in der dritten 

Runde nicht voran. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und der Bundesinnungsverband 
des Gebäudereiniger-Handwerks trennten sich heute Abend ohne Ergebnis. "Die Arbeitgeber blockieren 

ernsthafte Verhandlungen, ohne Alternativen aufzuzeigen. Sie fordern einen Verzicht auf Forderungen der IG 
BAU.", sagte IG BAU-Bundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführerin Ulrike Laux. 

 
"Es ist doch selbstverständlich, dass Gesprächsbereitschaft die Grundvoraussetzung für Verhandlungen ist. 

Stattdessen hören wir von den Arbeitgebern ständig nur, über welche Themen sie nicht sprechen wollen. So wird 
das nichts." 

 
Die IG BAU will im Rahmentarifvertrag die grundlegenden Arbeitsbedingungen der rund 600 000 Beschäftigten in 

der Gebäudereinigung zukunftsfähig gestalten und die Arbeitsqualität sicherstellen. Der Einstieg in ein 
Weihnachtsgeld ist für die Arbeitgeber ebenso ein Tabu, wie Zuschläge für Teilzeitkräfte, die mehr arbeiten 

müssen. Darüber hinaus fordert die IG BAU die Anpassung der Kündigungsfristen an die gesetzlich geregelten 
Mindeststandards, die Zulassung von IG BAU-Vertrauensleuten in Betrieben sowie eigene Lohngruppen für 

Gesellen und Industriereiniger. 
 

"Wir sind sehr enttäuscht über diese Haltung der Arbeitgeber. Da ist das Signal für ein Entgegenkommen beim 
Branchentreuebonus lediglich ein kleines Trostpflaster", sagte Laux. 

 
Die Verhandlungen werden am 19. September 2018 in Frankfurt am Main fortgesetzt. 
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Rentenpolitik muss noch mutiger werden 

 
Robert Feiger, Bundesvorsitzender IG BAU (Foto: IG BAU Alexander Paul Englert)  

Frankfurt am Main, 13.07.2018 
Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) unterstützt das Ziel von Bundesarbeitsminister 

Hubertus Heil, die gesetzliche Rente armutsfest auszugestalten, fordert aber gleichzeitig ein noch 
entschiedeneres Vorgehen der Bundesregierung gegen einen drohenden sozialen Abstieg im Alter. 

 
„In einigen unserer Branchen sind immer mehr Beschäftigte von Altersarmut bedroht. Es zeichnet sich ab, dass 
ihre gesetzliche Rente nicht reichen wird, ihren Lebensstandard auch nur annähernd zu halten. Experimente zur 
Sicherung des Alterseinkommens wie die Riester-Rente sind gründlich gescheitert. Deshalb brauchen wir jetzt 

eine Politik, die entschieden das Niveau der gesetzlichen Rente stabilisiert. Dazu ist das von 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgelegte Rentenpaket ein wichtiger Schritt“, sagte der IG BAU-

Bundesvorsitzende Robert Feiger. 
 

„Um die drohende Altersarmut umfassend wirksam zu bekämpfen, reicht es aber noch nicht aus, das 
Rentenniveau auf 48 Prozent einzufrieren. Wir brauchen eine mutigere Rentenpolitik. Um Niedrigrenten 

vorzubeugen, muss das Rentenniveau zügig auf mindestens 50 Prozent steigen.“ 
 

Die IG BAU schlägt vor, die Anhebung des Rentenniveaus über eine vorgezogene Beitragserhöhung zu 
finanzieren, die perspektivisch ohnehin notwendige wird. Gerade für jüngere Beschäftigte stehen dem dann 
höhere Rentenansprüche gegenüber. Derzeit zahlen Jüngere Beiträge, wissen aber nicht, ob sie im Alter 

überhaupt eine Rente bekommen, von der sie gut leben können. 
 

Darüber hinaus fordert die IG BAU die weitergehende Fortentwicklung des gesetzlichen Rentensystems zu einer 
dauerhaft verlässlichen Säule gegen Altersarmut. Dafür muss das System zu einer breit aufgestellten 

Bürgerversicherung umgeformt werden, die alle Beschäftigten miteinbezieht. 
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Freier Handel muss fair gestaltet werden 

Robert Feiger, Bundesvorsitzender IG BAU (Foto: IG BAU Alexander Paul Englert) 

Freihandelsabkommen JEFTA 

Frankfurt am Main, 17.07.2018 
Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt vor einer Handelspolitik auf dem Rücken der 
Beschäftigten und der Umwelt. Anlässlich der heutigen Unterzeichnung des Freihandelsabkommens JEFTA 

zwischen der EU und Japan sagte der IG BAU-Bundesvorsitzende Robert Feiger: „Vertiefte Handelsbeziehungen 
zwischen Japan und der EU müssen fair gestaltet sein. 

Die Menschen müssen den Nutzen des freien Handels in ihrem eigenen Alltag erleben können. Nur dann 
überzeugt die Idee des Freihandels. Für die Akzeptanz in der Bevölkerung reicht es bei weitem nicht aus, das 

Abkommen der EU mit Japan als Signal gegen die Abschottungspolitik des US-Präsidenten zu präsentieren. Im 
Gegenteil: Ein Abkommen, das den Menschen schadet, untergräbt ihr Vertrauen in den Ausbau des freien 

Handels.“ 

Die IG BAU fordert bei der Verhandlung von Handelsabkommen generell volle Transparenz, die wie schon zuvor 
bei TTIP und CETA auch bei JEFTA nicht gegeben war. 

Voraussetzung für fairen Handel ist die verbindliche Verankerung von Arbeitnehmer- und Umweltrechten in den 
Vereinbarungen und effektive Mechanismen zu ihrer Durchsetzung. JEFTA ist daher nicht akzeptabel, solange 

Japan nicht alle acht Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert hat. 

Die öffentliche Daseinsvorsorge muss vor Privatisierung effektiv geschützt sein. So besteht bei JEFTA die 
Gefahr, dass die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Zuge eines verstärkten Wettbewerbs privatisiert 

wird. 

Zudem muss das in der EU geltende Vorsorgeprinzip gewahrt bleiben. Nur bei einer vorherigen Gefahrenprüfung 
von Produkten, also der Wahrung des Vorsorgeprinzips, kann sichergestellt werden, dass die Bürger keinen 

Risiken ausgesetzt werden. 

Klar ist auch, dass bei jedem Abkommen zwischen zwei Partnern mit hohem Rechtsstaatsniveau ein 
Investorenschutz über Schiedsgerichte inakzeptabel ist. 
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Robert Feiger, Bundesvorsitzender IG BAU (Foto: IG BAU Alexander Paul Englert) 
Frankfurt am Main, 18.07.2018 

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) begrüßt den von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
vorgelegten Gesetzentwurf für einen sozialen Arbeitsmarkt. Gleichzeitig fordert die IG BAU eine praxisgerechte 

Ausgestaltung der Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Förderung betroffenen Menschen eine echte 
Teilhabe ermöglicht. 

„Die Bundesregierung hat endlich erkannt, dass die gute Arbeitsmarktlage nicht bei allen ankommt. Wer lange 
arbeitslos ist, hat trotz Rekordbeschäftigung kaum Aussicht auf einen Job. Diesen Menschen eine 

Zukunftsperspektive zu ermöglichen, ist ein wichtiges Signal“, sagte der IG BAU-Bundesvorsitzende Robert 
Feiger. 

„Es kommt jetzt aber darauf an, keine halben Sachen zu machen, die am Ende den guten Ansatz verpuffen 
lassen. Die Förderung darf nicht zur Verdrängung regulärer Beschäftigung führen. Deshalb muss sichergestellt 

sein, dass die Sozialpartner vor Ort über die Tätigkeitsbereiche öffentlich geförderter Arbeit entscheiden. 
Gleichzeitig darf eine staatliche Förderung zu keiner weiteren Ausweitung des ohnehin schon unverhältnismäßig 
großen Niedriglohn-Sektors in Deutschland beitragen. Vielmehr muss das Ziel der Regelung sein, unbefristete, 

sozialversicherte und tariflich bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen.“ 

Mehr als die Hälfte der Langzeitarbeitslosen ist länger als sechs Jahre arbeitslos. Vor allem für diese Gruppe 
bestehen trotz Job-Booms kaum Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt, eine Beschäftigung zu finden. 

Die Regierungsparteien hatten sich deshalb im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, neue Teilhabechancen zu 
schaffen. Heute hat das Bundeskabinett dazu den Gesetzesentwurf für einen sozialen Arbeitsmarkt beschlossen. 
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„Bausünde“, einmal anders: Wer mit freiem Oberkörper arbeitet, riskiert nicht nur einen Sonnenbrand, sondern 
auch Hautkrebs, warnt die IG BAU. (Foto: IG BAU)  

Duisburg und am Niederrhein: Sonnengefahr für 29800 „Draußen-Jobber“ 

Auch in der zweiten Sommerhalbzeit beim Sonnenschutz am Ball bleiben: Die Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt Beschäftigte in Duisburg und am Niederrhein vor einem weiterhin hohen UV-Risiko. 
„Von der Landschaftsgärtnerin über den Straßenbauer bis zum Dachdecker – rund 29800 Menschen arbeiten hier 

auf dem Bau und in der Landwirtschaft. In diesen, Outdoor-Berufen‘ ist man der Sonne besonders ausgesetzt“, 
sagt Karina Pfau von der IG BAU Duisburg-Niederrhein. Auch wer schon eine Sommerbräune habe, solle das 
UV-Risiko nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die 

ständige Einstrahlung lässt die Haut früher altern und kann zu Hautkrebs führen“, so Pfau. 

Die IG BAU rät allen „Draußen-Jobbern“ zu einer Sonnencreme mit möglichst hohem Lichtschutzfaktor. Auch 
regelmäßiges Wassertrinken sei ein Muss – „mindestens zweieinhalb Liter am Tag“, betont Bezirksvorsitzende 

Pfau: „Sonnenmilch und Wasserflasche gehören genauso zum Job wie Mörtel und Maurerkelle.“ Besondere 
Vorsicht sei zur Mittagszeit geboten: Zwischen 12 und 14 Uhr sollte der Großteil der Arbeiten in den Schatten 

verlegt werden. Wichtig sei außerdem, möglichst viele Teile des Körpers mit Kleidung zu bedecken. Praxis-Tipp 
der IG BAU: „Ein am Helm fixierter Nackenschutz ist eine Kleinigkeit, die aber viel bringt“, so Pfau. 

„Hilfreich ist die Faustregel: Wenn der eigene Schatten kleiner ist als die Körpergröße, dann ist die 
Gesundheitsgefahr besonders hoch.“ Für Bauarbeiter, Fassadenreiniger oder Garten- und Landschaftsbauer sei 
dann maximaler Schutz angesagt. Gerade wer einen hellen Hauttyp habe, solle zu einem Lichtschutzfaktor von 

„mindestens 30, besser aber 50“ greifen. 

Trotz bekannter Gefahren hat die IG BAU auf Baustellen in Duisburg und am Niederrhein in den vergangenen 
Wochen viele Nachlässigkeiten beim Sonnenschutz festgestellt: „Ganz oft cremen sich Beschäftigte nicht 

konsequent ein. Immer wieder wird auch mit freiem Oberkörper gearbeitet. Das ist aber nicht sexy, sondern auf 
Dauer brandgefährlich“, sagt Pfau. 

Die Gewerkschafterin fordert zugleich die Arbeitgeber auf, sich um den Schutz ihrer Beschäftigten in der heißen 
Jahreszeit zu kümmern. „Selbst wenn das Haus schnell fertig werden soll – bei Temperaturen um die 30 Grad 
kann die Mittagspause auch einmal länger dauern. Denn Sonnenschutz ist Arbeitsschutz – genauso wie der 

Bauhelm und der Sicherheitsschuh.“ 

Für alle, die unter freiem Himmel arbeiten, hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) eine 
„Bauwetter-App“ entwickelt. Sie zeigt neben dem Wetter auch die UV-Einstrahlung an und gibt Tipps zum nötigen 

Schutz. Die App gibt es zum kostenlosen Download im App Store oder Play Store. Weitere Infos unter: 
www.bgbau.de/praev. 
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