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Auch im belgischen Reinigungsgewerbe ist der Organisationsgrad hoch, doch finden Gewerk-

schaften es schwierig, in jenen Unternehmen und Non-Profit-Organisationen Fuß zu fassen, 

die in Privathaushalten reinigen und per Dienstleistungsscheck honoriert werden. 

In Spanien ist der Kollektivvertrag für die Reinigung allgemein verbindlich. Betriebliche Inter-

essenvertreterInnen kümmern sich um die Anwendung des KV im Betrieb und verhandeln 

über Schicht- und Einsatzpläne, interne Positionsbesetzungen sowie Beschwerden und Pro-

bleme einzelner Beschäftigter. Im multinationalen Unternehmen INTERCLEAN meint das Ma-

nagement, dass die Sozialpartnerschaft engagierter sei als sonst in der Branche üblich, was 

mit den nordeuropäischen „Wurzeln“ des Multis zusammenhänge. 

In Österreich berichten GewerkschafterInnen zwar, dass der Organisationsgrad in der Reini-

gung ungefähr im vida-Durchschnitt6 liege, in den untersuchten Betrieben ist jedoch wenig 

gewerkschaftliche Präsenz erkennbar. Bei CLEANCOMP ist kein Betriebsrat vorhanden. Bei 

LARGECLEAN gibt es einen Betriebsrat für die ArbeiterInnen, der nach eigenem Bekunden 

zwar vielfältige Aktivitäten setzt, für die befragten Beschäftigten aber nicht sehr präsent ist. 

Die Arbeiterkammer ist ein weiterer Ansprechpartner für Beschäftigte ebenso wie für das Ma-

nagement – und laut Betriebsrat ist das Management im Allgemeinen bestrebt, sich in Kon-

fliktfällen außergerichtlich zu einigen. Häufige Probleme sind Fehler bei der Lohnabrechnung 

und die Abrechnung der Arbeitszeiten in der Urlaubssaison.

In all jenen Fallstudien, in denen es eine betriebliche Interessenvertretung gibt, berichten die 

Beteiligten von guten, kooperativen Beziehungen. Freilich können einige der strukturellen Be-

dingungen der Branche schwerlich auf Betriebsebene gelöst werden. Gegenüber einem kos-

tengetriebenen Wettbewerb und der damit verbundenen Arbeitsintensivierung sehen sich Ma-

nagement und Beschäftigte vielfach „in einem Boot“. Dieser Druck und eine weitere 

Fragmentierung der Beschäftigung in Richtung kürzerer Teilzeitverträge nehmen tendenziell 

zu. Ein Hauptthema der betrieblichen Interessenvertretung in Spanien (aber auch in Öster-

reich) ist es, Beschäftigten, die ihre Jobs einbüßen, andere Arbeitsplätze im Unternehmen zu 

vermitteln. In Spanien ist dies insbesondere aufgrund der Krise der Fall, wenn etwa Bankfilia-

len geschlossen werden, in denen Reinigungsaufträge bestanden. Im belgischen Unterneh-

men CENTIPEDE wurde schon zu Beginn der Krise eine Betriebsvereinbarung geschlossen, 

die Kündigungen aus wirtschaftlichen Gründen ausschloss und dafür weitreichende Flexibili-

tätsregelungen schuf. 

6.3 Die Abfallwirtschaft

Wie gesehen, strukturiert die Sozialpartnerschaft die Arbeitsqualität nicht nur im jeweils nati-

onalen Zusammenhang, sondern auch auf der Betriebsebene. In Österreich, das ja für umfas-

sende KV-Abdeckung bekannt ist, wurde lange Zeit der Abschluss eines branchenspezifi-

schen KV vor allem durch die Heterogenität der Unternehmen und Gewerkschaften in der 

Branche behindert. Auch in Bulgarien gibt es keinen Arbeitgeberverband in der Branche, son-

dern lediglich einen Unternehmensverband im Recyclingbereich. Ein Interviewpartner meinte, 

dass angesichts der verbreiteten Grauzonen und illegalen Praktiken und Verbindungen in die-

sem Land nur wenige Unternehmen ein Interesse an kollektivem Handeln hätten. Die  dänischen 

6 vida: die für die Reinigungsbranche zuständige Gewerkschaft in Österreich.


