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gungsbedingungen. Letztere sind überdies mit schlechteren Arbeitsbedingungen 

und Weiterbildungsmöglichkeiten konfrontiert. Darüber hinaus waren die Gewerk-

schaften gezwungen, neue Kollektivverträge auszuhandeln. Das Ergebnis waren Ge-

haltseinbußen für ZeitarbeiterInnen mit langer Berufserfahrung. Begründet wurde 

das mit der Gewährleistung der Konkurrenzfähigkeit des internen Zeitarbeitsbüros 

gegenüber privaten Anbietern.
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Die Maßnahme
Das Ausbildungszentrum für Reinigung (Opleidingscentrum van de Schoonmaak), 

die Arbeitgebervertretung ABSU und die beiden größten Gewerkschaften, ACV 

und ABW, haben zusammen eine groß angelegte Kampagne zur Bewerbung von 

Reinigung zur Tageszeit gestartet. Sie richtet sich sowohl an die Kunden als auch 

an die breitere Öffentlichkeit. Die Kampagne begann im September 2011 und soll 

zwei Jahre dauern. Die Hauptaktivität besteht im regelmäßigen Anbringen großer 

Plakate auf öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse und Straßenbahnen). Zusätzlich 

haben die Verantwortlichen alle Reinigungsunternehmen sowie deren Kundinnen 

und Kunden postalisch kontaktiert, um, begleitet von einem kleinen Geschenk für 

die Belegschaften der Kundenunternehmen, Bewusstsein für die Vorteile der Rei-

nigung zur Tageszeit zu schaffen. Die Hauptbotschaft lautet „Tageszeitreinigung 

macht einen riesigen Unterschied“. Die Kampagne basiert auf zehn Argumenten, 

die darstellen, warum Tageszeitreinigung vorteilhaft ist:

 1.  ReinigerInnen sind Teil eines Teams und in der Folge motivierter. 

 2.  Die Kommunikation zwischen ReinigerInnen und anderen Beschäftigten geht 

rascher und folglich effizienter vor sich.

 3.  ReinigerInnen und andere Beschäftigte haben Gelegenheit, die Arbeit der je-

weils anderen zu sehen. Dies fördert gegenseitigen Respekt.

 4.  ReinigerInnen können ein normales Familienleben führen und sind daher zu-

friedener.

 5.  ReinigerInnen können den öffentlichen Verkehr nutzen und sich dadurch siche-

rer fühlen.

 6.  Beleuchtung und Heizung können nach den Bürozeiten abgeschaltet werden. 

Dadurch werden Energiekosten gespart.

 7.  Es wird weniger Sicherheitspersonal benötigt, was eine weitere Kostenerspar-

nis darstellt.

 8.  Es kommt zu höherer Anerkennung für die Arbeit der ReinigerInnen und in der 

Folge zu weniger Abwesenheit.

 9.  Die Reinigungsqualität verbessert sich, da es zu natürlicher sozialer Kontrolle 

kommt.


