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Du bist es wert.
Es geht aufwärts im Maler- und Lackiererhandwerk. Der Konjunktur-Motor läuft rund. Die
Wachstums- und Umsatzzahlen zeigen nach oben. Das sagen die Arbeitgeber selbst.
Auch sie wissen: Um einen Fachkräftemangel abzuwenden und um genügend Nachwuchs
zu finden, muss das Maler- und Lackiererhandwerk dringend attraktiver werden. Das geht
aber nur, wenn die Beschäftigten besser gestellt werden, sagt die Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU).
Zu Beginn der Tarifverhandlungen zum Ecklohn im Maler- und Lackiererhandwerk,
am 31. März 2016, hat die IG BAU folgendes gefordert:
 5,9 Prozent mehr Lohn für 12 Monate.
 Ausbildung: Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgeregelung (Malerrente) für die
Auszubildenden der Branche.
 Ost-West-Gefälle: Beinahe 30 Jahre nach der Wiedervereinigung endlich eine deutliche
Angleichung der Löhne von Ost an West.
Darüberhinaus wollen wir mit den Arbeitgebern Ergebnisse erzielen zu den Themen ...
 Weihnachten: Arbeitsfrei bei vollen Bezügen am 24. und am 31. Dezember für alle
Beschäftigten. Bisher gelten diese Tage als normale Arbeitstage.
 V
 erbindlichkeit der Lohnabschlüsse: In einigen Landesinnungen konnten in der Vergangenheit nur mit erheblichem Zeitverzug oder kein Landeslohntarifvertrag abgeschlossen
werden. Die IG BAU forderte deshalb eine höhere Verbindlichkeit der Lohnabschlüsse für
die Zukunft ein.
Wie geht es nun weiter?
Bitte umblättern ...

www.igbau.de

All diese Forderungen sind maßvoll und vernünftig. Sie dienen der Branche und den Beschäftigten. Macht dafür Stimmung und informiert eure Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam können
wir viel erreichen. IG BAU – die Gewerkschaft für alle, die nicht nur zugucken, sondern aktiv
mitgestalten wollen.

Farbe bekennen – Mitglied werden
Nur gemeinsam können WIR unsere Forderungen durchsetzen und unsere Ziele erreichen.
Jährlich entscheiden sich viele Tausend Menschen für die Mitgliedschaft in der IG BAU.
Deshalb: Seid dabei, mischt Euch ein.
Je mehr WIR sind, desto wirkungsvoller ist unser Auftreten: Die vielen Mitglieder der IG BAU
sind eine Kraft, an der niemand vorbeikommt

 Wir sind die IG BAU. Wir sagen: Du bist es wert!
Ein Angebot zur Erhöhung der Löhne legten die Arbeitgeber nicht vor. Sie versuchen vielmehr, auf Zeit zu spielen und die Verhandlungen zu verzögern. Das ist mit der IG BAU nicht zu
machen! Nächster Verhandlungstermin: 12. Mai 2016
Wie werde ich Mitglied? Die unten stehende Beitrittserklärung ausfüllen, absenden ... und Du gehörst dazu!
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