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Tarifverhandlungen im Gebäudereiniger-Handwerk 

Bekanntlich laufen momentan die Verhandlungen zum neuen Tarifvertrag in unserem Handwerk. Wir als 

Arbeitgeber möchten Ihnen gerne unsere Haltung dazu vermitteln und einige grundsätzliche Erklärungen 

abgeben.  

Wir stehen zum tariflichen Mindestlohn!  

Kein einziger Unternehmer des Gebäudereiniger-Handwerks möchte daran rütteln. Keiner will die Löhne 

senken! 

Wir zahlen mehr, als das Gesetz vorsieht!  

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der tarifliche Mindestlohn in Westdeutschland mit 9,55 Euro 

schon heute um mehr als einen Euro über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, den die Bundesregierung 

auf 8,50 Euro festgesetzt hat. 

Wir sind bereit, mehr Geld zu zahlen!  

Wir haben der Gewerkschaft angeboten, den Lohn im Gebäudereiniger-Handwerk abermals zu erhöhen. 

Auch die Beschäftigen in Ostdeutschland werden dann über dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro 

liegen.     

Das deutsche Tarifsystem hat sich über Jahrzehnte bewährt, auch in unserer Branche. Wir sind deshalb 

für starke Gewerkschaften, die die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Wir erwarten allerdings von 

einer Gewerkschaft, dass sie auf dem Boden der Tatsachen argumentiert.  

Die IG BAU will den Eindruck erwecken, dass Unternehmer/innen des Gebäudereiniger-Handwerks in 

Zukunft bundesweit nur noch den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro zahlen wollen. Das ist falsch!   

Falsch und rechtlich auch unsinnig ist die Behauptung, dass Arbeitgeber zukünftig nur 8,50 Euro oder gar 

5,20 Euro zahlen wollen. 

Wir akzeptieren nicht, dass die Gewerkschaft mit falschen Zahlen unnötige Angst verbreitet. 

Wir sagen aber genauso unmissverständlich: Das von der Gewerkschaft geforderte Plus von bis zu 9,4% 

lehnen wir strikt ab. Ein Aufschlag in dieser Höhe ist nicht leistbar und führt zur Vernichtung von 

Arbeitsplätzen in unserem Handwerk, da unsere Kunden dafür kein Verständnis aufbringen werden. 

Um es noch einmal klipp und klar deutlich zu machen: Wir halten am tariflichen Mindestlohn fest, sind 

für eine Lohnerhöhung und für einen zügigen Tarifabschluss! Unser Angebot von 3 % mehr für die 

kommenden zwei Jahre gilt. Wir wollen auf alle Fälle eine Zeit ohne vertraglich abgesicherte 

Vereinbarungen vermeiden. 
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