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Hann. Münden, 21.10.2009
Hilfe des Landtagsabgeordneten im Gebäudereiniger - Streik

Sauberkeit hat einen Preis!
„In der Gebäudereinigung geht es den Arbeitgebern wieder einmal darum, den
Beschäftigten noch mehr Lohn wegzunehmen, um eigene Gewinne drastisch zu
steigern“, erklärte der SPD Landtagsabgeordnete Ronald Schminke.
Das Vorgehen sei nicht neu, sagte der frühere Geschäftsführer der Gewerkschaft
IG BAU, denn nach jeder Lohnrunde hätten die Arbeitgeber die Reinigungsfläche
drastisch erhöht. Da würden Hotelzimmer und Suiten bereits im Akkord geputzt,
aber nur Billigtarif gezahlt. In Landeseinrichtungen, Krankenhäusern und Schulen
gebe es diese organisierte Lohndrückerei. Das Geschäft funktioniere, weil enorme Ängste vorhanden seinen und Gegenwehr erst gar nicht stattfinde.
Diese Maßnahmen seien zudem hochgradig diskriminierend, weil in dem Gewerbe überwiegend Frauen beschäftigt würden. Ihnen werde nicht selten mit Kündigung gedroht, wenn sie sich wehren oder an einem Streik teilnehmen wollten.
Schminke: „Putzen gehen ist ein harter Job. Wir sollten den Frauen, die uns jeden Tag den Dreck wegwischen, jetzt unsere volle Unterstützung geben und ihnen den sofortigen Beitritt zur Gewerkschaft empfehlen! Ferner ist unbedingt davor zu warnen, irgendwelche Papiere des Arbeitgebers zu unterschreiben.“
Die Arbeitgeber versuchten bereits, den gekündigten Tarifvertrag durch einzelvertragliche Vereinbarungen mit drastischen Lohnsenkungen zu ersetzen. Der
Tarifvertrag gelte aber unverändert weiter, bis ein neuer Abschluß getätigt sei.
Schminke selbst bietet deshalb ausdrücklich seine Hilfe während der Streikphase
für ratsuchende Beschäftigte an. Tel. 0174 9714706
Schminke: „Der Mindestlohn von 8,15 € muss endlich deutlich verbessert werden. Die Forderungshöhe von 8,7 % ist deshalb berechtigt! Ich rufe alle Frauen in
der Gebäudereinigung auf, sich an den Streikmaßnahmen der Gewerkschaft mutig zu beteiligen. Bei Maßregelungen durch Arbeitgeber gelte es, diese öffentlich
zu machen, um solches Verhalten zu ächten!“.
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