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Guten Morgen liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich bin im Bezirksjugendvorstand der Junge BAU ehrenamtlich aktiv und von Beruf 
Straßenbauer. Ich freue mich im Namen der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
zu euch zu sprechen. 
 
Heute ist der 1.Mai, unser Kampftag seit über 100 Jahren – doch unsere Kämpfe führen 
wir jeden Tag und auf unterschiedlichsten Ebenen. Einer davon ist mein Thema: 
Die IG BAU befindet sich seit dem 6.März in Tarifverhandlungen für das 
Bauhauptgewerbe – eine Branche in der ca. 760 Tausend Beschäftige in Deutschland 
arbeiten. 
 
Die Forderungen der IG BAU-Tarifkommission sind ein Gesamtpaket von 7 %.  
Das beinhaltet: 
• Mehr Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung 
• Weitere Angleichungsschritte der Einkommen Ost an West 
• Bessere Bedingungen bei „Auswärtsbeschäftigungen“ und beim Fahrgeld 
• Übernahme aller Ausbildungskosten  

– das betrifft vor allem die Fahrtkosten zur Berufsschule 
• Betriebsrente, bzw. Rentenbeihilfe der Sozialkasse BAU endlich überall 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr 7% für ziemlich hoch gegriffen und mutig haltet, 
eine kleine Rechnung: 

• 2% Produktivitätssteigerung 
• 2% Preissteigerung 
• 3% Nachholbedarf bei uns Beschäftigten 

Wem das jetzt am frühen Morgen zu viele Zahlen waren,  
was ganz Einfaches zum Nachfühlen: 

10.000 € weniger pro Jahr im Vergleich zur Industrie für jeden Gesellen  
– trotz guter Abschlüsse in den letzten Jahre 
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Und die Arbeitgeberverbände? 
Verkündete einer der zuständigen Arbeitgeberverbände, der „Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie“, in seiner Presseinfo Ende März noch: „Die deutsche 
Bauwirtschaft ist gut in das Jahr 2014 gestartet … Für die kommenden Monate ist die 
Branche nach wie vor gut aufgestellt - die Nachfrage nach Bauleistungen ist weiter hoch 
…“ ist bei Verkündung unserer Forderungen auf einmal die Armut ausgebrochen. 
Der zweite Arbeitgeberverband „Zentralverband deutsches Baugewerbe“ nennt unsere 
Forderungen gleich „realitätsfern“. 
Und er geht noch weiter: Eine geringe Preis- und Gewinnsteigerung im Wohnungsbau soll 
als Begründung herhalten – während die Deutsche Bundesbank durch die 
Bilanzauswertung der Branche schon 2012 feststellte, dass die Bruttoumsatzrendite mit 
6% deutlich über dem gesamten Durchschnitt liegt. 
 
Ja reicht es nicht, dass wir uns bei Wind und Wetter krumbuckeln? Jetzt müssen wir wohl 
auch noch die Preispolitik unserer Chefs übernehmen, wenn wir sie nicht ausbaden 
wollen?! 
 
Doch es ist mehr als ein übliches „Heulen um den Maximalprofit“, Säbelrassel, oder wie ihr 
es nennen wollt. 
 
In den letzten drei Verhandlungsrunden stellten beide Arbeitgeberverbände wahnsinnige 
Forderung auf. Und ich meine „wahnsinnig“ in der wort-wörtlichen Bedeutung und spreche 
deshalb nicht von Angebot sondern von Streich-konzert:  
• Arbeitszeitgesetzt mit dem maximalen 10-Stunden-Tag per Tarifvertrag aushebeln – 

also die Einführung der 50 Stunden Woche und das „Aus“ für Überstundenzuschläge 
• Zusammenstreichen der Auslöse für Auswärts-Arbeiten von 35 auf 12 € 

 – Kollegen dichteten dazu passend: 
• „Auswärts für’n Appel und ’n Ei – Da sind wir nicht dabei!“ 
• Weihnachts- und Urlaubsgeld von über 2700€ auf Null absenken 
• Tariflohn-Senken auf Betriebsebene je nach Bedarf der Chefs 
 
Und als wär’ das nicht schon eh zuviel, noch ein bitteres Zuckerstückchen: 
1,5% Lohnerdrückung bei ’ner Laufzeit von 2,5 Jahren 
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Am kommenden Montag ist die nächste Verhandlungsrunde.  
Die IG BAU-Verhandlungsführer_innen erwartend stellvertretend für die 760 Tausend 
Beschäftigten ein Angebot, das auch als solches bezeichnet werden kann. 
 
Aber viel wichtiger für das Durchsetzen aller Arbeitnehmer-Forderungen: 
Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind bereit  
– für ein Streik-Konzert als Antwort auf dieses Streich-Konzert! 
 
Vielen Dank für eure Aufmerksam! 


