
Wir sind keine 
Arbeitnehmer zweiter 

Klasse! 
Wir wehren uns gegen:

• jegliche Arbeitszeitverlängerung
• eine bis zum Gehtnichtmehr-Flexibilisierung

Wir verlangen:
• eine Aufwertung unserer Löhne
• einen breiten Zugang zur Weiterbildung
• qualitativ hochwertige 

Arbeitsplätze

Syndikat Bau, Bauhandwerk und Metallkonstruktion  

Arbeitnehmer des 

Bausektors und 

Ingenieurswesens, 

lasst uns mit vereinter 

Kraft unsere 

Arbeitsplätze, unser Familienleben und 

unsere Löhne verteidigen und versuchen 

Verbesserungen zu erreichen!

AUF BAUSTELLENSTREIK



Das von den Arbeitgebern gewünschte System mit dem trügerischen Namen „Arbeitsorgani-
sation“ ist skandalös und unverantwortlich. Es wird verheerende Auswirkungen auf unsere 
Sicherheit, unsere Gesundheit, unser Privatleben, unseren Geldbeutel und die davon lebenden 
Familien haben. Die Arbeitgeber verlangen nämlich: 

• eine Verlängerung der normalen Arbeitszeit; 
• dass bis zu 12 Stunden am Tag gearbeitet wird; 
• dass am Samstag gearbeitet wird, also an 6 von 7 Tagen; 
• dass Schluss ist mit dem Auszahlen der geschuldeten Überstundenzuschläge, wenn 

8 Stunden am Tag und 40 Stunden in der Woche überschritten werden;  
• und die Einführung der Eigenfinanzierung der Schlechtwetterentschädigung für die 

Arbeitnehmer.
Bei 40 Stunden Stillstand aufgrund von Schlechtwetter (1Woche)  wird man uns einerseits 
zwingen diese verlorene Arbeitszeit nachzuholen und andererseits zusätzlich unannehmbare 
Lohnverluste hinzunehmen:  

Stundenlohn Verlust pro Woche 
A1 10,83 € -520,01 €
A2 12,25 € -588,08 €
Bd, Cd, Dd, Ed, Fd 12,60 € -604,88 €
B1, C1, D1, E1, F1 13,44 € -645,32 €
B2, C2, D2, E2, F2 14,80 € -710,52 €
B3, C3, D3, E3, F3 16,89 € -810,67 €
G (Vorarbeiter) 18,29 € -877,79 €

Außerdem wird uns durch die bis zum Gehtnichtmehr-Flexibilisierung und das Aufholen des 
40-Stunden-Stillstands aufgrund von Schlechtwetter ein unmenschlicher Arbeitsrhythmus 
abverlangt. Um 1 Woche Schlechtwetterstillstand aufzuholen, müssen wir 4 Wochen lang 
bis zu 52 Stunden arbeiten, an 6 Tagen von 7. Bezahlen allerdings wird man uns knappe 40 
Stunden. Die Überstundenzuschüsse werden also nicht mehr ausbezahlt, der Arbeitgeber 
behält sie für sich.  

Die normale Arbeitszeit ist und bleibt 8 Stunden am Tag,  an 5 Tagen von 7! 
Wir lehnen jegliche Arbeitszeitverlängerung ab, wir 
lehnen jegliches Herabsetzen der Löhne ab und wir 
lehnen jegliche Verschlechterung unserer Arbeitsbe-
dingungen und unseres Familienlebens ab. Wir sind 
bereit unsere Errungenschaften zu verteidigen 

• durch eine Aufwertung unserer Löhne; 
• durch einen breiten Zugang zur Weiterbildung
• und durch qualitativ hochwertige Arbeitsplätze. 
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