
P R O T O K O L L  

der Innungsversammlung vom 26. November 2019, 15.00 Uhr, 

in der Handwerkskammer Hamburg, Bauhüttensaal, Holstenwall 12, 20355 Hamburg 
 

Anwesend:   49 Mitglieder (44 Personen insgesamt) 
davon                         49 stimmberechtigte Mitglieder 
 

Beginn:    15.00 Uhr 

Ende:    17.15 Uhr 

TOP 1: Begrüßung/Bekanntmachung  

Obermeister Ulf Henning verliest Bekanntmachungen und Gratulationen (siehe Anlage). 

TOP 2: „Wollen Planen Machen – Wie Sie wirklich digital arbeiten“ – Vortrag von Marc Linkert, Ge-
schäftsführer der LANDWEHR Computer und Software GmbH 

 Herr Marc Linkert berichtet über die Möglichkeiten digitalen Arbeitens. 

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der letzten Innungsversammlung 

 Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

TOP 4:  Bericht des Obermeisters  

Ulf Henning verweist zu Beginn des Berichts darauf, dass sich die Innung innerhalb von zwei 

Monaten zum dritten Mal versammelt, so dass man schon von einem engen Austausch spre-

chen könne. 

Blickend auf die Ereignisse des vergangenen Zeitraums schaut der Obermeister auf die CMS 

2019 Ende September in Berlin. Für viele sei dies nun Routine, aber es gebe schon interes-

sante Neuigkeiten und vor allem einen Rekord: Es sei laut BIV die stärkste jemals besuchte 

CMS, die je stattgefunden habe. Dies sei ein Zeichen dafür, dass der Claim des BIV, nämlich 

wir sind „Mehr als Handwerk“ zwar frech, aber auch nicht unbegründet sei. Die Innungsmit-

glieder könnten mit Recht stolz auf unsere Branche sein. 

Mit Blick auf die erfolgreiche Ausbildung im Gebäudereiniger-Handwerk und unseren beiden 

Landessiegern aus Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg werde Oliver Kühnel noch in sei-

nem Bericht eingehen. Er freue sich ganz besonders, denn zwei Landessieger zu stellen spre-

che für die Güte unserer Ausbildung und Ausbildungsbetriebe. 

Das Hauptthema der vergangenen Wochen und Monate seien aber die Verhandlungen mit der 

IG BAU gewesen, an deren Ende endlich der neue Rahmentarifvertrag stehe. Ulf Henning 

dankt Ingo Döhring und Heiko Middelhuß ausdrücklich für das starke Engagement und den 

Langmut, den beide in den Verhandlungen bewiesen hätten. 

TOP 5 Bericht aus dem BIV-Ausschuss 

5.1 Rechts- und Wettbewerbsfragen 

Rhett Weikamm dankt zu Beginn den Tarifverhandlungsteilnehmern ebenfalls für die Leistun-
gen zum Abschluss des neuen Rahmentarifvertrages. Dieser sei intensiv bei der letzten Aus-
schusssitzung des Ausschusses für Rechts- und Wettbewerbsfragen besprochen worden. Be-
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sonders hervorzuheben sei, dass man die ursprünglichen Arbeitsverträge weiterhin nutzen 
könne. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den kommenden Blickpunkt; in diesem wür-
den sämtliche Inhalte und Besonderheiten des neuen RTV detailliert beschrieben und erklärt. 

5.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Ulf Henning berichtet, dass die Landesinnung Niedersachsen und Bremen/Nord-West-
Niedersachsen eine engere Zusammenarbeit im Bereich Imagekampagne anstreben. 

Mit Blick auf die in Bezug auf unsere Branche nicht wenig auftretenden „Falschmeldungen“ 
und „unkorrekten Artikel“ bittet der Bundesinnungsverband, diese an den Pressesprecher 
Christoph Lück zu senden. Ein Beispiel dafür sei etwa die Abbildung eines Glasreinigers bei 
Fragen rund um den gesetzlichen Mindestlohn. 

Der Bundesinnungsverband hat, nachdem der „Ausbildungspreis“ und der „Integrationspreis“ 
gescheitert seien, nun einen „Unternehmerpreis“ angestoßen. Dort sollen die Untergruppen 
Umwelt, Image und Mensch betrachtet und gewürdigt werden. Eine kurze Bewerbung solle 
genügen. Der Preis, der auf dem „Zukunftsforum 2020“ in München verliehen werden solle, 
sei mit einem Preisgeld von 10.000,- Euro dotiert und soll für karitative Zwecke gespendet 
werden. 

Da die Tagreinigung bzw. Daytime-Cleaning immer wichtiger werde, werde der BIV bis Ende 
2019 einen Kundenflyer dazu entwickeln und ein Argumentationspapier zur Verfügung stellen. 

Angesichts des Auslaufens der BIV-Imagekampagne der Fa. Adrenalinsky Ende 2019 sei eine 
neue Kampagne des BIV mit „Menschen in Alltagskleidung“ geplant, die von Beruf Gebäude-
reiniger seien. 

5.3 Berufsbildung 

Oliver Kühnel berichtet, dass er die Imagekampagne der ELBA Elbakademie des Gebäuderei-
nigerhandwerks Nordost GmbH im Ausschuss vorgestellt habe, wo diese auch gut angekom-
men sei. 

Darauf blickend haben alle im Ausschuss vertretenen Landesinnungen bekräftigt, dass der 
Trend zu sinkenden Azubizahlen anhalte und dass einige Landesinnungen im Zuge dessen von 
Teilnahmen an Azubis-Messen auf Grund der geringen Erfolgsaussichten bei hohem Aufwand 
absähen. 

Er verwies noch einmal auf die Neuordnung der Berufsausbildung zum Gebäudereiniger/in und 
dass das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) dazu online abrufbar eine Umsetzungshilfe 
zur Verfügung stelle. 

5.4 Technik und Betriebswirtschaft 

Jörg Ehlert berichtet von der Ausschusssitzung am 18. Oktober 2019 in Günzburg. Dort habe 
man den Betrieb der „Günzburger Steigtechnik GmbH“ besichtigen können. Dies sei vor allem 
hinsichtlich der Entwicklung/Einführung der Stufenleitern interessant gewesen. Mit Blick auf 
die bis Ende 2019 laufende Ausnahmeregelung zur Nutzung der Sprossenleitern habe die BG 
BAU dem BIV zugesagt, dass keine Bußgelder bei Nutzung drohten und die Beschäftigten bei 
einem möglichen Unfall auch versichert seien. Er habe den Eindruck gewonnen, dass das Ziel 
die „leiterfreie Baustelle“ sei. 

Im Ausschuss wurde darüber gesprochen, dass man mit einer Fertigstellung der „Branchen-
regel Gebäudereinigung“ bis Ende 2019 rechne. 

Er unterstreicht die Ankündigung eines Kundenflyers zum Thema „Daytime-Cleaning“ sowie 
ein entsprechendes Argumentationspapier. 
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Mit Blick auf die Krankenhausreinigung in BG-Kliniken berichtet Jörg Ehlert, dass diese neu 
aufgestellt werden sollen und im Zuge dessen auch über die Einführung der „Eigenreinigung“ 
nachgedacht werde. Der BIV befindet sich im engen Austausch mit den BG Kliniken, um mit 
den Argumenten für eine Fremdreinigung zu überzeugen. 

Hinsichtlich der Einführung eines EU-Ecolabels für Gebäudereinigungsunternehmen habe man 
sich mit der RAL verständigen können. Da ein Unternehmen, dass Ecolabel-Dienste anbietet, 
keine anderen Dienstleistungen anbieten dürfe bzw. nur über Tochterunternehmen, Abteilun-
gen, etc., müssen sich die Unternehmen diesbezüglich organisatorisch darauf einstellen. Die 
wahrscheinlichste Variante werde wohl sein, dass ein Unternehmen eine Abteilung „Ecolabel“ 
gründen werde, um diese Dienste dann anbieten zu können. 

Auf Anfrage des Bundesverbandes der Steinmetze befürworten die Ausschussmitglieder die 
Mitarbeit an einem Merkblatt zur Reinigung von Natursteinböden. 

TOP 6 Bericht aus der Tarifkommission 

Ingo Döhring weist darauf hin, dass die wesentlichen Inhalte bereits auf der außerordentli-

chen Innungsversammlung und den Informationsschreiben erläutert worden seien. Die Frage 

des 13. Monatseinkommens („Weihnachtsgeld“) und das Thema Mehrarbeitszuschläge konn-

ten abgewendet werden, was einen enorm wichtigen Erfolg darstelle. 

TOP 7 Bericht des Ausschussvorsitzenden „Aus- und Weiterbildung im Ausbildungszentrum   
 NORD“/Bericht aus der ELBA – Elbakademie des Gebäudereinigerhandwerks Nordost GmbH  

Wolfgang Molitor stellt gemeinsam mit Oliver Kühnel die Imagekampagne der ELBA vor. Ins-

besondere durch das Mitwirken von Oli P. habe man ein breites Spektrum von mehreren Al-

tersstufen ansprechen können. Die Zugriffszahlen auf die Filme unter www.guteswipen.de 

seien im hohen fünfstelligen Bereich und erste Direktansprachen an Herrn Leske hinsichtlich 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen eingetroffen. 

TOP 8 Bericht der ReinigerMacher 

Dennis Leske berichtet von einem Termin mit der Hamburger Jugendberufsagentur auf dem 
dort veranstalteten Event eines „Speed-Datings“. Daraus seien 80 Einladungen versandt wor-
den, aus denen sieben konkrete Termine mit zwei unterschriebenen Ausbildungsverträgen 
erwachsen seien. 

Das Projekt „Kooperationsschulen“ laufe erfolgreich, so Leske, man habe während sogenann-
ter „Lehrerwochen“ 11 Interessenten den Beruf des Gebäudereingers vermitteln können. 

Mit Blick auf die Zukunft der ReinigerMacher möchte diese sich verstärkt der öffentlichkeits-
wirksamen Arbeit widmen. Dazu werde die Teilnahme an der „Messe Einstieg“ in den Messe-
hallen nicht mehr erfolgen, sondern man werde mit der Landesinnung Niedersachsen auf der 
„Ideen-Expo“ zusammenarbeiten. 

 

Obermeister Ulf Henning schließt die Innungsversammlung um 17.15 Uhr. 

 

Ulf Henning    Wolfgang Molitor 

Obermeister    Geschäftsführer 

http://www.guteswipen.de/

