BAP-Hauptges
schäftsfü
ührer Th
homas Hetz
H
zur Zeitarb
beitsberichterstattu
ung in der
d Worm
mser Zeitung vo
om 2. Ap
pril 2014
4:

„Klass
senkampfrheto
orik von vorges
stern“
03.04.2014
4 BAP | Tho
omas Hetz, Hauptgesch
häftsführer des Bundesarbeitgeberveerbandes de
er Personaldienstleister (BAP), erklärt: „Derr Inhalt einess Berichts in der Wormse
er Zeitung zuum Thema Zeitarbeit
Z
ist ein Rücckgriff auf die
e Klassenkam
mpfrhetorik vvon vorgeste
ern. Die Zeita
arbeit hat sicch in den ve
ergangen
Jahren deu
utlich weiterentwickelt. Die
D Sozialpa
artner haben
n tarifvertragliche Regeluungen getroffen, die
deutlich ma
achen, dass die Zeitarbe
eitsbranche e
eine Branche
e mit ganz normalen
n
Löhhnen ist. So liegt die
Lohnunterg
grenze im Westen Deutsc
chlands seit dem 1. Janu
uar 2014 bei 8,50 Euro, i m Osten wirrd dieses
Lohnlevel sschrittweise Mitte 2016 erreicht.
e
Dam
mit hat unsere Branche in
n Zeiten, in ddenen ein flä
ächendeckender ge
esetzlicher Mindestlohn
M
noch
n
kontrovvers diskutierrt wurde, bereits ein Zeicchen gesetzt.. Zusätzlich sorgen
n die Branch
henzuschlagstarifverträge
e mittlerweile in zehn Branchen
B
daafür, dass Ze
eitarbeitnehmer in Stufen an Equal
E
Pay he
erangeführt w
werden und nach neun Monaten
M
diee Bezahlung wie verarbeiter im Kundenunter
K
rnehmen erh
halten. Die Arbeitgeber der Zeitarb
beit sind
gleichbare Stammmita
selbstverständlich bere
eit, auch für weitere
w
Brancchen Zuschla
agstarifverträ
äge abzuschhließen.
All diese Entwicklungen
n in der Zeita
arbeit zeigen
n ganz deutliich, dass die
e Zeitarbeit inn den ersten Arbeitsmarkt integ
griert ist. Jed
de Darstellun
ng der Zeitarb
beit, die dies
se Fakten ignoriert, ist niicht anders als
a überholt zu nen
nnen, außer für jene natü
ürlich, die an
n ihren Vorurrteilen über unsere
u
Brancche festhalte
en möchten.“

Über den BAP:
arbeitgeberve
erband der Perrsonaldienstle
eister (BAP) ist die führende
e Interessenveertretung der ZeitarZ
Der Bundesa
beitsbranche
e in Deutschla
and. Im BAP sind
s
ca. 2.000 Mitglieder mitt über 4.800 Personaldienst
P
tleistungsbetrieben
organisiert. IInformationen zum Verband
d finden Sie un
nter www.pers
sonaldienstleis
ster.de.
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