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1. Informationen zur Umfrage  
 

Zeitraum:  
 
Die Befragung hat vom 08.04.2021 bis 31.05.2021 
stattgefunden.  
 
Anzahl der Teilnehmer*innen: 
 
An der Befragung haben 683 Beschäftigte 
teilgenommen.  
 
Befragungsgruppe:  
 
Befragt wurden gewerbliche Reinigungskräfte in 
der IG BAU Region Rheinland. Diese ist in fünf 
Bezirken organisiert, die zusammen den 
Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln 
entsprechen, einschließlich Aachen, Duisburg, 
Essen.  
 
Befragt wurden in erster Linie Mitglieder der IG 
BAU (92% der Teilnehmer*innen).  
 
Teilgenommen haben Beschäftigte aus verschiedenen Unternehmen, darunter große 
Player wie Dussmann, ISS, Klüh, Piepenbrock, Gegenbauer, WISAG, aber auch viele 
Mittelständler, also ein Querschnitt der Branche. Die Teilnehmer*innen arbeiten in 
Reinigungsobjekten wie z.B. Krankenhäusern, Bürogebäuden, Messen, Flughäfen, 
Industrieparks, Schulen, Hochschulen. 
 
Aufgrund der Beschäftigtenstruktur haben wir die Befragung in folgenden Sprachen 
angeboten: Deutsch, Bulgarisch, Englisch, Griechisch, Polnisch, Rumänisch, Serbisch, 
Türkisch. 
 
Aussagekraft der Befragung: 
 
Bei dieser Befragung handelt es sich um keine wissenschaftliche Studie. Die Daten 
wurden nicht sozialwissenschaftlich gewichtet. Es handelt sich um eine Trendumfrage, 
die aufgrund der hohen Fallzahl aber einen Einblick in die aktuelle Situation der 
Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger in der Region bietet. 
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Rahmenbedingungen 
 

Während der Pandemie seit März 2020 gab es in der Gebäudereinigungsbranche 
unterschiedliche Entwicklungen. So verlor eine Gruppe von Arbeitnehmer*innen ihre 
Arbeit, dies traf insbesondere geringfügig Beschäftigte. Eine weitere kleinere Gruppe 
ging in Kurzarbeit, dies betraf allerdings v.a. Beschäftigte aus größeren Objekten wie 
Flughäfen, Messen oder großen Hotels, die größte Gruppe jedoch hat weiter gearbeitet.  
 
Beispiel:  
Vor 3 Jahren hat eine Reinigungsfirma einen Flughafen mit 168 Reinigungskräften 
gereinigt (Terminal Reinigung). Nachdem der Auftrag an eine andere Reinigungsfirma 
erteilt wurde, arbeiteten ca. 120 Reinigungskräfte auf der gleichen Fläche. Seit Ausbruch 
der Corona-Pandemie arbeiten aktuell nur noch 54 Beschäftigte dort. Viele der befristet 
Beschäftigten bekamen in der Pandemie keine weitere Verlängerung der Arbeitsverträge. 
 
Die Arbeit der Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger ist meist unsichtbar, so auch 
in der Pandemie. Sie wurde jedoch mit dem neuen Bewusstsein für Hygiene und 
Sauberkeit bedeutender. Und so wuchsen auch die Anforderungen. Desinfektion wurde 
nun auch in Objekten ein Thema, in denen es zuvor nie eine Rolle spielte.  
Meist wurden die neuen Anforderungen der Kunden von den Gebäudereinigungsfirmen 
aufgenommen, ohne jedoch die eigentlichen Rahmenbedingungen der Arbeit zu 
verändern, so haben wir es als Gewerkschaft wahrgenommen.  
 
Im Kern bedeutete dies für viele Arbeitnehmer*innen der Branche zusätzliche Arbeit 
ohne dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu haben. Der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz der Beschäftigten in der Reinigung ist ebenfalls ein vieldiskutiertes 
Thema.   
 
Daher haben wir nun die Beschäftigten selbst gefragt, wie sie ihre Arbeit in der Pandemie 
bewerten.  
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2. Die Ergebnisse der Umfrage 
 
 

 
 
 
 

Fast jede*r zweite Befragte gibt an, dass die Fläche, die zu reinigen ist, jetzt größer 
geworden ist, während die dafür zur Verfügung stehende Zeit gleich geblieben ist oder 
sogar verringert wurde.  
 
 

 
 
 

Mehr als ein Drittel der Befragten sagen, dass sie zwar nach wie vor die gleiche Fläche 
reinigen, ihnen dafür aber weniger Zeit zur Verfügung steht.  
  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja (n = 328) Nein (n = 333)

Hast Du mehr Fläche in der gleichen oder sogar 
weniger Zeit zu reinigen? 

Ja (n = 328) Nein (n = 333)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja (n = 222) Nein (n = 398)

Wurde Dir die Arbeitszeit gekürzt, während die zu 
reinigende Fläche gleich geblieben ist? 

Ja (n = 222) Nein (n = 398)



 

 /5 

IG Bauen-Agrar-Umwelt 

Bundesvorstand 

 

Regionalbüro 

Rheinland 
 

Seite 4 von 10 

Praxischeck: 
 
Die Arbeit der Reinigungskräfte wurde in den letzten Jahren immer weiter verdichtet. 
Immer weniger Personal muss immer größere Flächen bearbeiten. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung haben wir folgende Entwicklung wahrgenommen: 
 
Schulen 
Für ein Klassenzimmer hatte eine Reinigungskraft vor zwanzig Jahren ca. 8 Minuten Zeit, 
heute muss es in 3-4 Minuten gesäubert sein.  
Grundschulen: Wo vor 10 Jahren 3-4 Reinigungskräfte mit 3-4 Stunden am Tag 
arbeiteten, reinigt heute 1 Kolleg*in mit 6 Stunden am Tag. 
Kitas: Wo vor 10 Jahren 2-3 Reinigungskräfte mit 2-3 Stunden am Tag arbeiteten, reinigt 
heute 1 Kolleg*in mit 3-4 Stunden am Tag. 
Weiterführende Schulen: Wo vor 10 Jahren 8-12 Reinigungskräfte mit 2-5 Stunden am 
Tag arbeiteten, reinigen heute maximal 5 Reinigungskräfte 3-4 Stunden täglich. Während 
in einem Berufskolleg vor 10 Jahren 1 Vollzeitkraft und 7 geringfügig Beschäftigte die 
gesamte Schule gereinigt haben, sind es heute 0 Vollzeitkräfte und 5 geringfügig 
Beschäftigte. 
 
Krankenhäuser 
Für ein Krankenzimmer in einem Krankenhaus hat eine Reinigungskraft heute ca. 3-6. 
Min Zeit zur Säuberung. 
Wo vorher auf einer Station 2-3 Reinigungskräfte gereinigt haben, sind jetzt maximal 2 
Reinigungskräfte. 
 
Verwaltung und Industrie-Betriebe 
Je nach  Betriebsgröße unterschiedlich, aber in den größeren Objekten, wo vorher 
mindestens ein Dutzend Reinigungskräfte gereinigt haben, sind heute nur noch die Hälfte 
der Reinigungskräfte vor Ort. Wo vorher jeden Tag gereinigt wurde, wird jetzt nur jeden 
zweiten oder dritten Tag gereinigt. 
 
Beispiel aus einem Behördengebäude:  
5 Reinigungskräfte sind zur Reinigung des Verwaltungsbaus beschäftigt. Jedem*r 
Mitarbeiter*in hat die Reinigungsfirma 0,75 Stunden gekürzt. Die Reinigungsfläche ist 
gleich geblieben. 
 
Beispiel aus einem Gewerbe-Industriepark: 
Ein IG BAU-Mitglied hatte vor Corona 3,5 Stunden für die Reinigung eines bestimmten 
Gebäudes. Während der Corona-Zeit musste die gleiche Kollegin in ihrer Arbeitszeit 
zusätzlich 300 Türknäufe (Türklinken) desinfizieren.  
 
Beispiel von einem Flughafen:  
Die Reinigungskräfte mussten in ihrer gleich gebliebenen Arbeitszeit zusätzlich 
Oberflächen, Tische, Steckdosen und Türklinken desinfizieren. 
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54% der befragten Gebäudereiniger*innen sagen, dass sie zu ihrem eigenen Schutz 
ausreichend Atemschutzmasken für die Arbeit von dem Arbeitgeber erhalten. Umgekehrt 
sagen 46% das dies nicht zutrifft. Fast jede*r zweite Beschäftigte der Branche ist nach 
eigener Einschätzung also nicht hinreichend ausgestattet. 
 
 

 
 

Neben einer Atemschutzmaske umfasst eine persönliche Schutzausrüstung z.B. 
Handschuhe, Kittel, Schutzanzüge, Arbeitsschuhe, Helme, Gürtel. Dies ist z.B. relevant 
in der Krankenhausreinigung, aber auch in Altenheimen, Laboren, Fabrikhallen oder 
auch in der Glasreinigung. Vier von zehn Befragten geben an, vom Arbeitgeber nicht die 
notwendige persönliche Schutzausrüstung zu erhalten. 
 
 
  

0%

50%

100%

Ja (n = 332) Nein (n = 283)

Bekommst Du von deinem Arbeitgeber 
ausreichend Atemschutzmasken? 

Ja (n = 332) Nein (n = 283)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja (n = 343) Nein (n = 248)

Bekommst Du die notwendige persönliche 
Schutzausrüstung vom Arbeitgeber? 

Ja (n = 343) Nein (n = 248)



 

 /7 

IG Bauen-Agrar-Umwelt 

Bundesvorstand 

 

Regionalbüro 

Rheinland 
 

Seite 6 von 10 

 

 
 
 

Sechs von zehn Reinigungskräften geben an, dass das Tragen einer Maske ihre Arbeit 
und Atmung erschwert. Weitere drei von zehn sagen, das dies teilweise zutrifft. Nur 
eine*r von zehn sagt, dass dies nicht zutrifft.   
 
 
Brancheninfo: 
 
Die Gebäudereiniger*innen fühlen sich für „ihr Objekt“ verantwortlich. Reinigen sie eine 
Schule, so möchten sie gerne, dass die Schülerinnen und Schüler eine gute 
Lernumgebung haben, sind sie für die Reinigung in einem Seniorenheim oder einem 
Krankenhaus beschäftigt, so fühlen sie sich für die Sauberkeit und Hygiene gegenüber 
den Kranken und Pflegebedürftigen verantwortlich. Gleichwohl sind sie selten in dem 
Heim oder Krankenhaus beschäftigt, sondern in der Regel bei einer Reinigungsfirma, die 
mit der Reinigung beauftragt wurde.  
 
So haben die Reinigungskräfte gerade in der Pandemie gespürt, dass sie eine wichtige 
Aufgabe haben – auch wenn diese weder durch Applaus noch in mehr Lohn 
wertgeschätzt wurde.  
 
In der Gebäudereinigung gibt es einen allgemeinverbindlichen Branchenlohn. Dieser liegt 
in der Unterhaltsreinigung bei 11,11 Euro pro Stunde Arbeitszeit, bei einem*einer 
Vollzeitbeschäftigten ergibt dies einen Monatslohn von 1.878 Euro. 
 
Die Arbeit in der Gebäudereinigung ist weitgehend noch Handarbeit und körperlich 
anstrengend.  
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Praxischeck: 
 
In der Phase der Pandemie erreichten uns zahlreiche Berichte und Beschwerden von 
Reinigungskräften, darunter sehr viele zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz, wie 
z.B. die folgenden:  
 
Masken 
Reinigungskräfte erhielten Masken nicht vom Arbeitgeber, sondern z.T. vom Kunden, 
vom Sicherheitsdienst, vom Betriebsrat des Kunden.  
Einmal wurde den Reinigungskräften vorgeschlagen, privat bei einem Online-Versender 
eine Gruppenbestellung von Masken zu organisieren und sich die Kosten zu teilen.  
Wenn man die Objektleitung oder den Arbeitgeber wegen Masken anfragte, dann wurde 
ausgesagt, die Objektleitung habe genügend parat oder der Arbeitgeber erklärte, er habe 
jede Menge bestellt, die Objektleitung hätte genug vorrätig. Diese wiederum sagte aber, 
keine bekommen zu haben. Es gab auch Objektleitungen, die behaupteten, die 
Reinigungskräfte müssten die Masken selber kaufen, der Arbeitgeber wäre dafür nicht 
zuständig. 
 
Beispiel Masken und Schnelltest Aachen - Köln 
Eine Reinigungsfirma mit Niederlassungen in Bonn, Köln und Aachen erklärte, dass die 
Kollegen*innen aus Aachen zur Abholung von Masken und zur Durchführung von 
Schnelltests nach Köln fahren müssen. 
 
Beispiel Schnelltest Wuppertal  
IG BAU Mitglieder aus einem Gewerbe-/Industrieobjekt in Wuppertal berichteten, dass ihr 
Arbeitgeber ihnen die Teilnahme an einem Schnelltest nur ein einziges Mal zu einem 
einzigen festgelegten Termin und auch nur in der Verwaltungs-Niederlassung der 
Gebäudereinigungsfirma angeboten hat. Die Arbeitnehmer wurden aufgefordert, zu dem 
Test außerhalb ihrer Arbeitszeit zu kommen. Diese Niederlassung ist mit dem Bus eine 
Stunde von dem Industrieobjekt entfernt.  
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3. Bewertung: Zusätzliche Aufgaben - ohne persönlichen Schutz 
 
Auch wenn ihre Arbeit manchmal „systemrelevant“ genannt wurde, so bleiben 
Arbeitnehmer*innen aus der Gebäudereinigung doch weitgehend die unsichtbaren Engel, 
die sauber machen, aber kaum beachtet werden. 
 
Ihre Arbeitsbedingungen haben sich unter den Bedingungen der Pandemie verschärft. 
Sie haben zusätzliche Aufgaben in der Reinigung vor dem Hintergrund der neuen 
Bedeutung von Hygiene erhalten. Gleichzeitig wurden die Flächen, die sie in gleicher Zeit 
zu bearbeiten hatten, jedoch häufig größer oder die Zeiten, die ihnen für bestimmte 
Flächen zugewiesen wurden, kürzer.  
 
Fast jede*r zweite Befragte gibt an, dass die Fläche, die zu reinigen ist, jetzt größer 
geworden ist, während die dafür zur Verfügung stehende Zeit gleich geblieben ist, oder 
sogar verringert wurde. Mehr als ein Drittel der Befragten sagen, dass sie zwar nach wie 
vor die gleiche Fläche reinigen, ihnen dafür aber weniger Zeit zur Verfügung steht.  
Als zuständige Gewerkschaft sprechen wir von „Turboputzen“, das nun in der Pandemie 
um ein vielfaches verschärft wurde.  
 
Während die Reinigungskräfte auf der einen Seite mit hohen Hygienestandards einen 
Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet haben und leisten, werden sie selbst 
nur unzureichend geschützt. Viel zu häufig erhalten die Beschäftigten keine 
Atemschutzmasken und keine ausreichende persönliche Schutzausrüstung von ihrem 
Arbeitgeber.  
 
54% der befragten Gebäudereiniger*innen sagen, dass sie zu ihrem eigenen Schutz 
ausreichend Atemschutzmasken für die Arbeit von dem Arbeitgeber erhalten. Umgekehrt 
sagen 46% das dies nicht zutrifft. Fast jede*r zweite Beschäftigte der Branche ist nach 
eigener Einschätzung also nicht hinreichend ausgestattet. Neben einer 
Atemschutzmaske umfasst eine persönliche Schutzausrüstung z.B. Handschuhe, Kittel, 
Schutzanzüge, Arbeitsschuhe, Helme, Gürtel. Dies ist z.B. relevant in der 
Krankenhausreinigung, aber auch in Altenheimen, Laboren, Fabrikhallen oder auch in 
der Glasreinigung. Vier von zehn Befragten geben an, vom Arbeitgeber nicht die 
notwendige persönliche Schutzausrüstung zu erhalten. 
Sechs von zehn Reinigungskräften geben an, dass das Tragen einer Maske ihre Arbeit 
und Atmung erschwert. Weitere drei von zehn sagen, dass dies teilweise zutrifft. Nur 
eine*r von zehn sagt, dass dies nicht zutrifft.   
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4. Was sagen die Beschäftigten selbst? O-Töne aus Freitextfeldern 
 
 
Stichwort: Desinfektion  

 „Mehr Arbeit durch 
desinfizierende Flächen.“ 

 „Mehr Desinfektionsarbeiten.“ 

 „Mehr Leistung 
(Desinfizierungsmaßnahmen) bei 
gleichbleibender Zeit.“ 

 „Grundreinigungen zusätzlich“ 
 
Stichwort: Maske 

 „Es ist schwieriger durch die 
Maske, die wir selber kaufen 
müssen.“ 

 „Die Arbeit ist durch das Tragen 
der Maske erschwert ganz 
besonders beim Treppensteigen. 
Die Masken muss ich mir privat 
kaufen.“ 

 „Tragen der Maske erschwert mir 
mein Atmen und kann auch 
schlecht damit putzen“ 

 „Durch das Tragen der FFP 2 
Maske bekommt man kaum Luft. 
Dies erschwert erheblich die 
Arbeit.“ 

 „Schwerfälligkeit durch die 
Atmung mit Maske“ 

 „Zu wenig Masken“ 
 
Stichwort: Leistung 

 „Meine Arbeitszeit ist mehr 
geworden“  

 „Mehr Arbeit, mehr Objekte, mehr 
Fahrwege“ 

 „Mehr Arbeit, aber die Arbeitszeit 
ist gleich“ 

 „Mehr Leistungsdruck mehr 
gestresst“ 

 „Arbeitszeit gekürzt“  
 

Stichwort: Objekt Krankenhaus  

 „Mehr Arbeit durch 
desinfizierende Flächen.“ 

 „Grundreinigungen zusätzlich“ 

 „Scheuerwische ohne Ende“ 

 „Angst vor Corona“ 

 „Nicht genug Personal als Ersatz“ 

 „Es wird uns Reinigungskräften 
auf den Stationen teilweise viel 
zu spät Bescheid gegeben, ob 
ein Patient ein Verdachtsfall oder 
sogar positiv ist.“ 

 „Gefahr durch Ansteckung beim 
Reinigen von Krankenzimmer mit 
infizierten Patienten“ 

 „Druck“ 

 „Mehr Überstunden“ 
  
Stichwort: Angst 

 „Gefährlich für meine Gesundheit, 
wenn ich nicht weiß, ob das Virus 
am Arbeitsplatz einer Klinik sein 
könnte“ 

 „Auftraggeber setzt 
Schutzmaßnahmen zwar um, 
diese werden aber nicht 
konsequent von den Mitarbeitern 
genutzt. Externe Dienstleister 
(wie wir) müssen selbst schauen, 
wo sie bleiben. Hauptsache, das 
Objekt ist sauber.“ 

 „Angst und Furcht“ 

 

[Geben Sie ein Zitat aus dem Dokument 

oder die Zusammenfassung eines 

interessanten Punkts ein. Sie können das 

Textfeld an einer beliebigen Stelle im 

Dokument positionieren. Verwenden Sie die 

Registerkarte 'Zeichentools', wenn Sie das 

Format des Textfelds 'Textzitat' ändern 

möchten.] 


