BAP-Hauptges
schäftsfü
ührer Th
homas Hetz
H
zum
m Jahres
sgutach
hten
2014/15
5 des Sa
achversttändigenrates zur
z Begu
utachtun
ng der geg
samtwiirtschafttlichen Entwick
E
klung:

„Klare Argum
mente ge
egen we
eitere Regulier
R
ungen““
12.11.2014
4 BAP | Derr Sachverständigenrat zu
ur Begutachttung der ges
samtwirtschaaftlichen Entw
wicklung
hat heute in Berlin sein
n Jahresguta
achten 2014//15 mit dem Titel „Mehr Vertrauen
V
in Marktprozes
sse“ vorgelegt. Dazzu erklärt Th
homas Hetz, Hauptgesc häftsführer des
d Bundesa
arbeitgeberveerbandes de
er Personaldienstleister (BAP):
„Die Wirtscchaftsweisen haben sich mit klaren A
Argumenten gegen
g
eine weitere
w
Reguulierung des Arbeitsmarktes au
usgesproche
en. Sie sehen insbesond
dere mit gute
en Gründen bei der Zeittarbeit keine
en Handlungsbedarrf. Sie weisen
n darauf hin,, dass ersten
ns die Zahl der Zeitarbeitnehmer seit längerer Zeiit nur bei
etwas meh
hr 2 Prozentt aller Besch
häftigten lieg
gt und zweite
ens die von der großen Koalition ge
eplanten
Einschränkkungen für die Zeitarbeit ‚nicht durch weitreichende Missstände begründeet‘ sind. Und sie treffen den Na
agel auf den Kopf, wenn sie schreibe
en: ‚ Weder Zeitarbeit
Z
no
och Werkvert
rträge sind pe
er se als
kritisch fürr die Beschä
äftigten anzu
usehen. Vielm
mehr stellen
n sie wichtige
e Elemente einer modernen Arbeitsmarkto
ordnung darr. Um einen Missbrauch
h dieser Bes
schäftigungsfformen für vverdeckte Arrbeitnehmerüberlasssung oder Scheinselbst
S
tständigkeit zzu verhinderrn, bedarf es
s vor allem eeiner besserren Kontrolle der be
estehenden Regelungen
n.‘
Der Sachvverständigenrrat warnt im
m Übrigen vo
or den Folge
en weiterer Regulierunge
R
en am Arbeitsmarkt,
denn dadurch würde die
d Beschäftigung gefährrdet. Flexibilisierungen im
m Zuge der sogenannte
en HartzReformen – das weist das Gutachten eindruckksvoll nach – haben mit dazu beigettragen, die ArbeitsloA
sigkeit in D
Deutschland abzubauen. Deswegen rät der Sachverständige
enrat der Buundesregieru
ung auch
dazu, diesen Weg nicht zu verlas
ssen, sonderrn durch we
eitere Flexibilisierungen ‚‚die aktuell gute Arbeitsmarktllage langfristtig zu sicherrn‘. Dazu passsen die im Koalitionsvertrag von Unnion und SPD
D vorgesehenen E
Einschränkun
ngen für die Zeitarbeit ab
erhaupt nichtt. Ich hoffe ddaher, dass sich die
ber nun übe
Regierung den klaren Argumenten der Sachvverständigen
n gegen ein
ne erneute R
Regulierung unserer
Branche nicht verschlie
eßen werden.“

Anlage: Auszzüge aus de
em Sachvers
ständigen-G
Gutachten (2
2 Seiten)

Über den BAP:
Der Bundesa
arbeitgeberve
erband der Perrsonaldienstle
eister (BAP) ist die führende
e Interessenveertretung der ZeitarZ
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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Aus
szüge au
us dem J
Jahresg
gutachte
en 2014/1
15
des Sachver
S
rständigenrates zur Beg
gutachtu
ung
de
er gesam
mtwirtschaftliche
en Entw
wicklung
g:
„Einschränkungen von Zeitarbeit und Werkvertträgen bedeu
uten einen Verlust
V
an exxterner Flexib
bilität für
Unternehm
men. Die Mög
glichkeiten, den
d Beschäfftigungsstand
d an die wirttschaftlichenn Gegebenhe
eiten anzupassen, sind in Deuttschland ohn
nehin nicht ssehr groß. Um
U Investition
nen zu tätigeen und Arbe
eitsplätze
zu schaffen
n, also langfrristig planen zu können, b
benötigen Unternehmen aber ein Minndestmaß an
n Flexibilität.“ (Guta
achten, S. 18
8)
„Die Einsch
hränkung de
er Tarifautonomie, vor alllem durch den
d Mindestlohn, und einne stärkere Regulierung von Z
Zeitarbeit und
d Werkverträgen gefährd en die Beschäftigung. Eiine weitere F
Flexibilisierun
ng könnte hingege
en dazu beitragen, die aktuell
a
gute Arbeitsmark
ktlage langfristig zu sicheern.“ (Gutac
chten, S.
271)
„Diese Besschäftigungszzuwächse wurden
w
nicht mit einer me
erklichen Abnahme der B
Beschäftigun
ngsqualität erkauft. So lag der Anteil der attypisch Bescchäftigten an
n allen abhän
ngig Beschääftigten im Ja
ahr 2013
wie im Jah
hr 2005 bei rund 24 %. Im internatio
onalen Vergleich schneidet Deutschhland hinsich
htlich der
Qualität vo
on Beschäftigung insges
samt sogar überdurchsc
chnittlich ab (OECD, 20 14).“ (Gutac
chten, S.
283)
„Auf der arrbeitsmarktp
politischen Agenda der B
Bundesregierung stehen weitere Reegulierungsvo
orhaben,
von denen jedes einzelne sich nur gering ausw
wirken dürfte. In der Sum
mme können sie aber ein
ne deutliche Einsch
hränkung un
nternehmeris
scher Flexibi lität bedeute
en. Dies bettrifft insbesoondere die Zeitarbeit
Z
und die We
erkverträge. Mit den Loc
ckerungen de
er Bestimmungen zu Beffristungsmögglichkeiten, Zeitarbeit
Z
oder gering
gfügiger Besschäftigung wurden in d
der Vergang
genheit die Möglichkeite
M
en der Unterrnehmen
erweitert, ih
hren Beschä
äftigungsstan
nd anzupasse
en, insbeson
ndere um konjunkturelle Schwankung
gen auszugleichen.
hend geprüft werden, ob eine Regulie
erung notwendig und tatssächlich geeignet ist,
Wiederum sollte eingeh
das angesttrebte Ziel zu erreichen. Weder Zeita
arbeit noch Werkverträge sind per sse als kritisch für die
Beschäftigtten anzusehen. Vielmehr stellen sie wichtige Ele
emente einerr modernen A
Arbeitsmarkttordnung
dar. Um eiinen Missbra
auch dieser Beschäftigun
ngsformen für
f verdeckte
e Arbeitnehm
merüberlassu
ung oder
Scheinselb
bstständigkeit zu verhindern, bedarf es vor allem
m einer bess
seren Kontroolle der beste
ehenden
Regelunge
en. Diese setzen bereits entspreche
ende Leitplan
nken, die es
s gegebenennfalls im Sinne einer
höheren Trransparenz und
u Rechtssicherheit für alle Beteiligtten zu konkretisieren giltt. Insbesonde
ere beim
in einer arbeitsteiligen Welt sehr sinnvollen
s
In
nstrument de
es Werkvertrrags bestehtt an sich keiin Änderungsbedarrf.
Die Zeitarb
beit steht häu
ufig im Mittelpunkt der Krritik, da durc
ch sie die Qu
ualität der Beeschäftigungs
sverhältnisse kontiinuierlich abnehme. Nac
ch einem An
nstieg von Anfang
A
der 2000er-Jahree bis zum Ja
ahr 2008
schwankte die Anzahl der
d Leiharbe
eitnehmer na
ach Angaben
n der Bundes
sagentur für Arbeit von Mitte
M
des
Jahres 201
10 bis Ende des
d Jahres 2013
2
zwisch en rund 800 000 und 930 000 Persoonen. Dies entsprach
durchschnittlich etwas mehr als 2 % aller Arbe
eitnehmer. Da
abei sieht es
s nicht danacch aus, dass
s andere
ungsverhältn
nisse verdrän
ngt würden. Laut Mikroz
zensus stieg die Anzahl dder Kernerw
werbstätiBeschäftigu
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gen in Normalarbeitsve
erhältnissen im Vergleich
h der Jahre 2010
2
und 20
013 um knappp 1,5 Million
nen Personen, wäh
hrend die An
nzahl der Zeiitarbeitnehm er und der atypisch
a
Besc
chäftigten inssgesamt leic
cht sank.
Eine annäh
hernde Gleicchbehandlung von Leiharrbeitnehmern
n und Stamm
mbelegschaftft mit steigen
nder Entleihdauer w
wird tarifverttraglich bereits angestre bt. Insgesam
mt scheint die Zeitarbeitt die ihr ang
gedachte
Funktion a
als Beschäftig
gungsreserv
ve zu erfüllen
n, die Effizie
enz der Unte
ernehmen zzu erhöhen und
u
eine
Beschäftigu
ungschance für Geringqualifizierte zu
u bieten (Ba
aumgarten ett al., 2012). F
Für letztere kann sie
als Sprung
gbrett in ein langfristiges
l
Arbeitsverhä
ältnis dienen
n, wenngleich dies nicht sehr ausgep
prägt ist;
sie stellt ab
ber auch kein
ne Falle für Arbeitslose
A
d
dar (Kvasnic
cka, 2009; Le
ehmer und Z
Ziegler, 2010; Burkert
et al., 2014
4). Zumindesst im Vergleic
ch zur Langzzeitarbeitslos
sigkeit ist die Zeitarbeit zw
weifellos die bessere
Alternative.
Im Hinblickk auf die Qua
alität von Zeitarbeitsverh ältnissen ste
ellt sich weniger die Fragge nach der Überlassungshöchstdauer ode
er den Entlohnungsstrukkturen, sonde
ern vielmehrr die der Quualifizierung der Ben. Große
schäftigten. Hier besteht eine Möglichkeit, die Integrationsffunktion der Zeitarbeit zuu verbessern
Zeitarbeitsu
unternehmen
n erbringen vielfach bere
eits umfasse
ende Personaldienstleistuungen. In einer stärker berufsb
begleitenden Weiterqualifizierung von
n vormals Arrbeitslosen könnte
k
durch aus ein Ansatzpunkt
für die zukü
ünftige Ausgestaltung de
er aktiven Arb
beitsmarktpo
olitik liegen.“ (Gutachten, S. 290-291)
„Die Anknü
üpfungspunkkte für den Mindestlohn
n oder die mögliche
m
Ein
nschränkungg von Zeitarbeit und
Werkverträ
ägen scheine
en jedenfalls nicht durch
h weitreichen
nde Missstän
nde begründdet. Zur Bekä
ämpfung
von Auswü
üchsen in ein
nzelnen Fällen bedarf e
es vor allem der Kontrolle bestehendder Regelungen und
ber deren Ausbau.
gegebenen
nfalls deren Konkretisieru
ung, nicht ab
A
Grun
ndsätzlich ste
tellen Lohnfle
exibilität,
Zeitarbeit u
und Werkverrträge notwe
endige und ssinnvolle Elemente einer modernen A
Arbeitsmarkttordnung
dar. Dies g
gilt speziell fü
ür Deutschla
and, das sich
h insgesamt durch ein se
ehr rigides innstitutionelles
s Umfeld
auszeichne
et.“ (Gutachte
en, S. 292)
„Die aktuelle Wirtschafttspolitik droh
ht allerdings, der Teilhabe
e erheblich zu
z schaden, oohne den an
ngestrebten Verteilu
ungszielen näher
n
zu kom
mmen. Es b
besteht die Gefahr,
G
in eine Regulieruungsspirale abzurutschen, in d
der die schäd
dlichen Nebe
enwirkungen
n einer Politik
kmaßnahme mit weiterenn schädliche
en Markteingriffen kkorrigiert werrden sollen. Vor solch e
einer Entwick
klung kann nicht
n
eindringglich genug gewarnt
werden, de
enn es sollte verhindert werden,
w
dasss der deutsc
che Arbeitsm
markt sich wieeder in Richttung seines Zustan
nds vor den Reformen
R
An
nfang der 20
000er-Jahre entwickelt.
e
Wenn
W
die aktuuellen Regulierungsbestrebung
gen dahingeh
hend schon keine Vorsiccht walten la
assen, sollte zumindest dder Mut aufg
gebracht
werden, die
ese Regelun
ngen im Falle
e von Fehlenttwicklungen rückgängig zu
z machen.““ (Gutachten,, S. 293)
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