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N ach der erfolgreichen Premie
re der Regionalkonferenz 
NORD im März in Hamburg 
steht nun bereits die  nächste 

Veranstaltung, diesmal im Süden 
Deutschlands, vor der Tür. Am 3. Juli er
wartet die Teilnehmer bei der Regional
konferenz SÜD »ARBEIT & PERSONAL« 
im Germanischen Nationalmuseum in 
Nürnberg ein attraktives und abwechs
lungsreiches Programm mit hoch
karätigen Rednern, aktuellem Experten
wissen und Netzwerken zu den Themen 
Zukunft der Arbeit, Recruiting und Digi
talisierung. Dabei wird der Blick insbe
sondere auf die Themen gerichtet, die 
für die Zeitarbeit von Bedeutung sind. 
Wichtig ist hierbei immer ein direkter 

Regionalkonferenz SÜD  
»ARBEIT & PERSONAL« 
Neues BAP-Veranstaltungsformat wird am 3. Juli in Nürnberg fortgesetzt.

Praxisbezug zu der täglichen Arbeit der 
Personaldienstleister, um den Teilneh
mern einen echten Mehrwert zu bieten. 

Mit seinen Regionalkonferenzen 
möchte der BAP zudem auch die Gele
genheit geben, mit Gleichgesinnten aus 
der Branche direkt ins Gespräch zu 

kommen. So können Erfahrungen und 
Wissen ausgetauscht und neue Kontakte 
geknüpft werden. 

Der BAP lädt mit der neuen Veran
staltungsreihe künftig jährlich in seinen 
vier Regionen Nord, Süd, Ost und West 
zu spannenden Vorträgen über aktuelle 
Trends rund um die Themen Arbeit und 
Personal ein. Ausführliche Informationen 
und Anmeldemöglichkeiten erhalten Sie 
unter www.bapregionalkonferenz.de 
und bei Twitter unter #RKAP. Dort kön
nen Sie sich auch bereits über die weite
ren Regionalkonferenzen in diesem Jahr 
informieren: die Regionalkonferenz OST 
am 10. Oktober in Leipzig und die Regio
nalkonferenz WEST am 21. November 
in Bonn. t
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Einigungsprozesses anschaulich wider. 
Für die Ideale des Preises stehen Persön
lichkeiten wie Simone Veil, Winston 
Churchill, François Mitterrand und 
 Helmut Kohl, Václav Havel, JeanClaude 
Juncker, Angela Merkel, Donald Tusk, 
Papst Franziskus oder  Emmanuel  Macron, 
der letztjährige Preisträger im Lichte 
der drängenden europäischen Fragen 
dieser Tage.

Im Jahr 1997 wurde die Stiftung 
Internationaler Karlspreis zu Aachen ins 
Leben gerufen, die weitere proeuropä
ische Impulse geben und vor allem auch 
junge Menschen für den Europagedan
ken gewinnen will. Seit 2008 verleiht 
die Stiftung deshalb gemeinsam mit 
dem Europäischen Parlament auch 
einen Europäischen Karlspreis für die 
Jugend, mit dem Projekte junger Men
schen ausgezeichnet werden, die die 
Integration unseres Kontinents ein
drucksvoll vorleben. t

schen den Völkern und die Förderung 
der internationalen Zusammenarbeit, um 
die großen Herausforderungen gemein
sam zu lösen.

In einer ersten Reaktion auf die Ent
scheidung des Karlspreisdirektoriums, 
ihn am Christi Himmelfahrtstag 2019 
auszuzeichnen, verband António  Guterres 
seinen Dank mit den Worten: »Ich glaube 
zutiefst an das, was der Karlspreis ver
körpert: Einheit, um gemeinsamen Fort
schritt in Europa und anderswo zu errei
chen. Globale Herausforderungen sind 
in unserer Zeit umfassender, aber unsere 
Antworten sind lückenhafter. Mehr denn 
je brauchen wir Zusammenarbeit, Dialog 
und eine Verpflichtung auf die gemein
samen Werte, die uns als eine menschli
che Familie verbinden.« Ich verbinde 
damit die Hoffnung, dass nicht nur der 
diesjährige Karlspreis, sondern auch die 
wenige Tage zuvor stattfindende Wahl 
zum Europäischen Parlament von die
sem Geist getragen wird.

Es muss eine bedeutende Idee sein, 
in deren Namen Regierungschefs, Staats
oberhäupter und sogar der Heilige Vater 
einen Preis annehmen, hinter dem nie
mand anders steht als eine Bürgerinitia
tive. Und wenn der 2017 verstorbene 
Ehrenbürger Europas Helmut Kohl den 
Internationalen Karlspreis zu Aachen 
einmal als die »bedeutendste politische 
Auszeichnung«, die Europa zu vergeben 
hat, würdigte, dann wird deutlich, wel
che Entwicklung dieser Preis genom
men hat, der einst auf den Ruinen des 
Zweiten Weltkriegs entstand.

Gestiftet von Aachener Bürgern 
wurde der erste Karlspreis zu Christi 
Himmelfahrt 1950 an den Begründer 
der paneuropäischen Bewegung, Richard 
Graf CoudenhoveKalergi, verliehen. Die 
Gründerväter des Vereinten Europas, 
Alcide de Gasperi, Jean Monnet, Konrad 
Adenauer, Robert Schuman und viele 
mehr folgten und wurden in Aachen für 
ihre Verdienste geehrt.

Mit seinen Preisverleihungen spie
gelt der Karlspreis die Geschichte des 

K risen, Schwächen und selbst 
Rückschläge der EU belegen, 
wie wichtig es ist und auch in 
Zukunft bleiben wird, für 

mehr Gemeinsamkeit zu werben und sich 
für Europa einzusetzen. Frieden, Freiheit 
und Demokratie sind unverbrüchliche 
Maß stäbe für unsere Arbeit bei der Stif
tung Internationaler Karlspreis, ebenso 
die vielen materiellen Fortschritte und 
Vorteile, die der europäische Einigungs
prozess bisher erarbeitet hat. Nach der 
leidvollen Geschichte unseres Kontinents 
über viele Jahrhunderte wissen wir, dass 
die Integration der einzig richtige Weg ist.

Gleichwohl müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, dass ein mögliches Scheitern 
Europas – für eine überwältigende Mehr
heit der Bevölkerung über Jahrzehnte 
hinweg undenkbar – für viele inzwi
schen seinen Schrecken verloren hat, 
dass unverändert die EUskeptischen 
Töne die öffentliche Debatte dominie
ren. Wenn indes gegen »die in Brüssel« 
mobil gemacht wird, dann geht es allzu 
vielen nur vordergründig um eine ver
meintliche Regelungswut und überbor
dende Bürokratie; vielmehr ist es das 
europäische Lebens und Gesellschafts
modell, das von Nationalisten, Isolatio
nisten und Populisten zunehmend unter 
Druck gesetzt wird, ein Modell, das 
geprägt ist von gemeinsamen Grundsät
zen und Werten, von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, von Toleranz und 
Solidarität.

Für dieses Lebens und Gesellschafts
modell steht der Karlspreisträger 2019, 
António Guterres. Und wenn dieser 
über zeugte und überzeugende Europäer 
heute als Generalsekretär maßgebliche 
Verantwortung für die Vereinten  Nationen 
trägt, dann symbolisiert dies auch, dass 
die beiden großen Friedensprojekte 
unserer Zeit, die EU und die UNO, die
selben grundlegenden Ziele teilen: die 
Wahrung von Frieden und Sicherheit, 
die Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, die Entwicklung von 
freundschaftlichen Beziehungen zwi

Für die Einheit Europas –  
Der Internationale karlspreis zu Aachen

PROF. DR. ULRICH HERMANN

ist seit 2018 Vorsitzender des Stiftungsrates 

der Stiftung Internationaler karlspreis zu 

Aachen. Der promovierte Betriebswirt und 

Maschinenbauingenieur war lange Jahre 

Vor sitzender der Geschäftsführung der 

Wolters kluwer Germany Holding. Seit 

November 2016 ist er Mitglied des Vorstandes 

der Heidelberger Druckmaschinen AG.
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Das Europawahlprogramm  
der SPD
Auf 40 Seiten führen die Sozialdemokraten aus, wie sie »Impulse für mehr europäische Solidarität 
geben und die politische und soziale Integration Europas weiter vorantreiben« wollen.

MINDESTLÖHNE UND GLEICHER LOHN  
FÜR GLEICHE ARBEIT
»Kein VollzeitLohn in der Europäischen Union darf unter der 
nationalen Armutsschwelle liegen. […] Wir streben eine Rah
menrichtlinie für faire Mindestlöhne in Europa und für Min
deststandards in der sozialen Sicherung an.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 10–11)

»Was wir machen: Mindestlohn von 12 Euro in Deutschland 
und länderspezifische Mindestlöhne in allen Mitgliedsstaaten. 
[…] In allen Mitgliedsstaaten Europas sollen zudem Mindest
löhne geschaffen werden, die mindestens 60 Prozent des natio
nalen Medianlohns betragen […].« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 19)

»Ein europäischer Standard für die Mindestvergütung soll die 
Situation von SoloSelbstständigen verbessern.« (ebd.)

»Überall in Europa muss Frauen und Männern der gleiche 
Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort gezahlt werden.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 20)

ARBEITSMARKTPOLITISCHE FORDERUNGEN  
(AUSWAHL)
»Was wir machen: Schließen der Lohn und Rentenlücke durch 
Vereinbarung verbindlicher Ziele und ein EUweites Lohnge
rechtigkeitsgesetz, das die Einhaltung überwacht und Ver
stöße sanktioniert.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 34)

»Was wir machen: Verstöße gegen das Arbeitsrecht genauso 
hart ahnden wie Wettbewerbsverstöße.« (ebd.)

»Die Europäische Arbeitsbehörde (ELA) wird zur Bekämpfung 
von Lohn und Sozialdumping gestärkt. Zur Bekämpfung von 
Lohn und Sozialdumping führen wir eine europäische Sozial
versicherungsnummer samt elektronischem Sozialversiche
rungsregisters ein.« (ebd.)

»Was wir machen: Einen stärkeren Beschäftigtenschutz, der 
dem Trend zum gläsernen und jederzeit abrufbaren Angestell
ten einen Riegel vorschiebt.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 23)

»Jeder und jedem muss das Recht auf Nichterreichbarkeit und 
das Recht auf Freizeit zustehen. Der Achtstundentag steht 
dabei für uns nicht zur Disposition.« (ebd.)

»Was wir machen: Eine EURichtlinie zum Schutz von Beschäf
tigten auf OnlinePlattformen, um faire Lohn und Arbeitsbe
dingungen in der digitalen Arbeitswelt sicherzustellen. […] 
Wir setzen gleiche arbeits und sozialrechtliche Regeln für alle 
durch – egal ob online oder offline!« (ebd.)

TARIFBINDUNG UND MITBESTIMMUNG
»Viel zu oft werden Kolleginnen und Kollegen in Europa 
gegeneinander ausgespielt, etwa durch systematische Tarif 
und Mitbestimmungsflucht, durch Missbrauch des Subunter
nehmertums oder Scheinselbstständigkeit. Das muss schnell 
korrigiert werden.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 18)

»Die Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer und die Einbeziehung der Gewerkschaften in Verhand
lungen europäischer Gesetze müssen verbessert werden.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 21)

»Die Tarifbindung wird dadurch gestärkt, dass Tariftreue künf
tig besonders positiv im Ausschreibungs und Vergabeverfah
ren vorausgesetzt wird. […] Dazu gehört auch eine bessere 
Absicherung der Beschäftigten bei Betreiberwechseln durch 
verbindliche Vorschriften zum Personalübergang und dem 
sicheren Fortbestehen von Arbeits und Sozialbedingungen.«
(ebd.)

»Die Rechte der Europäischen Betriebsräte werden gestärkt. 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sollen mitbestimmungs
pflichtige Maßnahmen solange nicht durchführen dürfen, bis 
die vorgeschriebene Beteiligung der Interessenvertretung 
erfolgt ist.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 22)

AUSBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG
»Was wir machen: Ein Sofortprogramm, das jeder und jedem 
unter 25 Jahren einen Ausbildungsplatz garantiert und damit 
eine berufliche Perspektive eröffnet. Hierfür werden wir die 
Mittel für die Jugendgarantie deutlich aufstocken.« 
(Europawahlprogramm der SPD, S. 29)

»[…]Einführung eines europäischen Korridors für eine Min
destausbildungsvergütung. Bezugspunkt sind vor allem die 
Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Mitgliedsstaaten.« 
(ebd.)
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Das Europawahlprogramm  
von cDU und cSU
In ihrem 22 Seiten starken Programm »kämpfen« die beiden Parteien »für ein demokratisches, 
handlungsfähiges, sicheres und bürgernahes Europa.« 

ARBEITSMARKTPOLITISCHE FORDERUNGEN
»Wir wollen ein Europa, in dem Arbeitnehmer europaweit 
gerechte und lebenswerte Arbeitsbedingungen vorfinden. Wir 
treten weiterhin für Mindeststandards beim Arbeitsschutz in 
ganz Europa ein, die auch den Erfordernissen der digitalen 
Arbeitswelt entsprechen. Wir wollen insbesondere dazu beitra
gen, dass Männer und Frauen Familie und Beruf besser verein
baren können. Besonders in den Blick nehmen wir Menschen 
mit Behinderung. Wir wollen ihnen gleichberechtigte Teil
habe ermöglichen. Es braucht auch mehr Bereitschaft bei der 
Einstellung von Mitarbeitern mit Behinderung.« 
(Europawahlprogramm von cDU und cSU, S. 3)

»In Europa muss klar sein: Wer sein Recht auf Freizügigkeit 
ausübt, sollte keine Nachteile erleiden. Deshalb werden wir 
daran arbeiten, die Mobilität von Arbeitnehmern in der EU 
weiterhin zu verbessern, möglichst unbürokratisch zu gestal
ten und besser zu koordinieren. Dies gilt auch bei der Alters
vorsorge: Wer im Laufe des Erwerbslebens in unterschied
lichen Ländern der EU gearbeitet hat, soll dadurch keine 
Nachteile bei seiner Rente haben. Wir bekennen uns zum Ziel, 
dass sich in Deutschland wie in der gesamten Europäischen 
Union die Lebensverhältnisse weiter angleichen. Struktur 
und Investitionsfonds wollen wir zukünftig noch stärker auf 
Projekte ausrichten, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern und 
Arbeitsplätze schaffen.« 
(Europawahlprogramm von cDU und cSU, S. 4)

»Arbeitnehmer sollen überall in der Europäischen Union zu 
fairen Bedingungen arbeiten können. Deshalb gehen wir auch 
gegen europäisches Lohndumping vor. Dazu nutzen wir auch 
die geplante Europäische Arbeitsagentur. Die Freizügigkeit in 
Europa darf aber auch nicht zum Missbrauch der Sozialsys
teme einzelner Mitgliedstaaten führen. Zuwanderung aus 
anderen EUStaaten, die darauf gerichtet ist, die sozialen 
Sicherungssysteme unseres Landes auszunutzen, treten wir 
auf allen politischen Ebenen entgegen.« (ebd.)

»Wir wollen, dass alle Menschen die Chance auf Teilhabe am 
Wohlstand und zu einem selbstbestimmten Leben haben. Die 
Grundlagen dafür sind solide Finanzen, verlässliche soziale 
Sicherungssysteme, Förderung von privaten Investitionen 
sowie notwendige Reformen für Wachstum und Beschäfti
gung. So konnten in den letzten fünf Jahren Millionen an 
neuen Arbeitsplätzen in Europa entstehen. Wir wollen diesen 
Erfolg auch in den kommenden fünf Jahren fortsetzen: mit 
weiteren fünf Millionen neuen Zukunftsjobs in ganz Europa.« 
(Europawahlprogramm von cDU und cSU, S. 3)

SOZIALPOLITISCHE FORDERUNGEN
»Die Sozialpartnerschaft ist ein wesentlicher Grundpfeiler der 
Sozialen Marktwirtschaft in unserem Europa. Wir wollen 
diese Partnerschaft stärken und die Mitbestimmung in den 
Unternehmen sichern.« 
(Europawahlprogramm von cDU und cSU, S. 4) 

»Unser Europa der sozialen Sicherheit konzentriert sich auf 
Grundstandards bei Arbeitnehmerrechten sowie Gesundheits, 
Umwelt und Verbraucherschutzstandards. Gleichwohl blei
ben Mitgliedstaaten für die sozialen Sicherungssysteme, Regu
lierungen zum Mindestlohn oder der Altersvorsorge selbst ver
antwortlich. Europäische Regelungen dürfen nationale 
Schutzstandards, Mitbestimmungsrechte und Sicherungsni
veaus nicht aufheben, aushebeln oder unterlaufen.« (ebd.)

»Auch die Verantwortung für die Sozialsysteme und Arbeits
marktpolitik muss bei den Mitgliedstaaten bleiben. Eine 
gemeinsame Arbeitslosenversicherung lehnen wir ab. Sie 
würde zu dauerhaften Transferzahlungen innerhalb der EU 
führen und Anreize mindern, strukturelle Arbeitslosigkeit 
abzubauen.« 
(Europawahlprogramm von cDU und cSU, S. 10)

BILDUNG UND QUALIFIZIERUNG
»Wegen der rasanten Zunahme von neuem Wissen wird es 
immer wichtiger, dass unser Europa auch das lebensbegleitende 
Lernen, die Weiterbildung und die berufliche Fortbildung för
dert. Das europäische Bildungsangebot soll daher auch den älte
ren Menschen offenstehen.« 
(Europawahlprogramm von cDU und cSU, S. 6)

»Wir wollen die Ausbildungsgarantie für Jugendliche und 
Beschäftigungsinitiativen für junge Menschen fortführen, um 
noch mehr junge Menschen in Ausbildung und Beruf zu brin
gen. Wir werben weiterhin bei unseren Nachbarn dafür, unser 
bewährtes Konzept der dualen Ausbildung flächendeckend ein
zuführen. Denn unser duales System der beruflichen Bildung 
ist ein Erfolgs und Exportmodell, das jungen Menschen beim 
Einstieg in das Arbeitsleben hilft und ein wichtiger Baustein im 
Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit sein kann.« 
(Europawahlprogramm von cDU und cSU, S. 3)
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Das Europawahlprogramm  
der Linken
Die Partei will »ein solidarisches, ein sozialistisches Europa« und stellt im Bereich 
Arbeitsmarktpolitik entsprechende Forderungen auf.

ZEITARBEIT UND BEFRISTUNG
»Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort bei gleichen 
Sozialabgaben und leistungen: Lohndumping durch Leihar
beit, Werkverträge und Auslagerungen stoppen! Manager und 
Vorstandsgehälter sollen auch bei europaweit tätigen Unter
nehmen nicht mehr als das Zwanzigfache des niedrigsten 
Gehalts im Unternehmen betragen.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 16)

»Wir wollen prekäre Arbeit bekämpfen. Wenn ein Mitgliedstaat 
einen zu hohen Anteil an Beschäftigten in unfreiwilliger Teil
zeit, Leiharbeit, sachgrundloser Befristung oder im Niedrig
lohn hat, wird er verpflichtet, Regulierungen einzuziehen und 
gute Arbeit zu fördern.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 17)

»Wir wollen Leiharbeit abschaffen. In der EU gilt: gleicher 
Lohn für Beschäftigte in Leiharbeit und Festanstellung. 
Deutschland unterläuft diese Richtlinie. Wir wollen die Öff
nungsklauseln für Leiharbeit ausschließen. Bis dahin müssen 
sich Unternehmen die Flexibilität mit mindestens zehn Prozent 
zusätzlichem Lohn über Tarif für Leiharbeitende leisten.« (ebd.)

»Befristete Beschäftigung ohne Sachgrund abschaffen: [...] 
Wenn die Quote der befristeten Arbeitsverträge über fünf Pro
zent steigt, müssen die Mitgliedstaaten Gegenmaßnahmen 
einleiten.« (ebd.)

MINDESTLÖHNE UND TARIFBINDUNG
»[…] viele dieser Mindestlöhne sind keine existenzsichernden 
Löhne, sondern weiterhin Armutslöhne – auch der Mindest
lohn in Deutschland gehört dazu. Immer weniger Beschäftigte 
in Europa sind durch Tarifverträge geschützt. Dazu drückt die 
Niedriglohnpolitik der Bundesregierung auf die Beschäftigten 
anderer Länder und hat Lohndumping auch dort als Ergebnis.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 15)

»Alle EUStaaten werden dazu verpflichtet, armutsfeste exis
tenzsichernde gesetzliche Mindestlöhne einzuführen. Dafür 
müssen sie oberhalb von 60 Prozent der mittleren Verdienste 
[…] in den jeweiligen Ländern liegen. Für Deutschland heißt 
das heute: 12 Euro Mindestlohn, ohne Ausnahmen. Wir brau
chen wirksame Kontrollen für den gesetzlichen Mindestlohn, 
die von den Gemüsefeldern in Griechenland und Spanien bis 
zu Schlachthöfen, Bauwirtschaft und Landwirtschaft in ganz 
Europa reichen.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 16)

»Die Absicherung von Soloselbständigen muss durch verbind
liche Standards für Mindestvergütungen gesichert werden.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 15)

»Wir wollen durchsetzen, dass Tarifverträge auf Antrag der 
Gewerkschaften für allgemeinverbindlich erklärt werden kön
nen. Damit wollen wir die Tarifbindung stärken und dazu bei
tragen, dass alle Beschäftigten durch flächendeckende und 
verbindliche Tarifverträge vor Lohndumping geschützt wer
den.« (ebd.)

»Kommunen und Länder dürfen nur Unternehmen zur Aus
schreibung von öffentlichen Aufträgen zulassen, die unter 
Tarifverträge fallen und in Deutschland einen Vergabemin
destlohn von 12 Euro in der Stunde einhalten.« (ebd.)

WEITERE ARBEITSMARKTPOLITISCHE  
FORDERUNGEN (AUSWAHL)
»DIE LINKE streitet in Deutschland und Europa für höhere 
Löhne und gute Arbeit, für Arbeitszeitverkürzung und mehr 
Zeit zum Leben!« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 15)

»Gute Arbeit muss für alle Beschäftigten normal werden. Dafür 
schaffen wir klare Standards, die von niemandem und nir
gendwo unterlaufen werden dürfen: Wir wollen unbefristete 
und sozial abgesicherte Arbeit. Arbeit mit Zukunftsperspekti
ven statt prekärer Jobs. Wir wollen Arbeitszeiten, die zum 
Leben passen, statt Dauerstress, prekäre Teilzeit und Minijobs.«
 (ebd.)

»Alle Beschäftigten erhalten das Recht auf mindestens 
22 Stunden pro Woche in ihrem Arbeitsvertrag.« (ebd.)

»Wir stoppen Dauerstress und den Überstundenberg. [...] 
Indem wir eine verbindliche Grenze für Überstunden ein
führen und die Mitbestimmung bei Personalbemessung und 
Arbeitsorganisation verbessern.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 17)

»Ab fünf Prozent Erwerbslosenquote werden Mitgliedstaaten 
verpflichtet, ein öffentliches Beschäftigungsprogramm und 
Schritte für Arbeitszeitverkürzung einzuleiten.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 18)

»Für eine Abschaffung der Armut in Deutschland ist es not
wendig, endlich das Hartz IVSystem durch eine Erwerbslosen
versicherung und eine individuelle Mindestsicherung ohne 
Sanktionen in Höhe von derzeit 1.050 Euro netto zu ersetzen.« 
(Europawahlprogramm von Die Linke, S. 19)
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Das Europawahlprogramm  
von Bündnis 90/Die Grünen 
In ihrem 188 Seiten starken Programm wendet sich die Partei gegen den »im kern neo-
liberalen Ansatz« der bisherigen Politik der EU und will »neue europäische Antworten« geben.

MINDESTLÖHNE UND GRUNDSICHERUNG
»Um Lohndumping in der EU zulasten aller Arbeit
nehmer*innen zu verhindern, setzen wir uns [...] für eine 
Mindestlohnricht linie ein, die allen Arbeitnehmer*innen in 
der EU, entsprechend den Lebenshaltungskosten des jeweili
gen Landes, ein auskömmliches Einkommen garantiert.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 75)

»Allen Menschen in Europa wollen wir ein würdevolles Exis
tenzminimum garantieren. Dafür braucht es einen europä
ischen Rahmen für eine Grundsicherung in allen Mitglied
staaten. [...] Wir machen uns stark für eine europäische 
GrundsicherungsRichtlinie, die soziale Mindeststandards für 
jedes Land festlegt, angepasst an die jeweilige ökonomische 
Situation. Die Mitgliedstaaten sind natürlich angehalten, 
höhere Standards zu behalten oder neu zu schaffen.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 72)

»Wir müssen [...] neue Sozialabgaben und Besteuerungsmo
delle für Wertschöpfung durch Maschinen und Algorithmen 
entwickeln und Grundsicherung für Menschen von Lohnar
beit entkoppeln.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 159)

»GLEICHER LOHN FÜR GLEICHE ARBEIT«  
UND GENDER PAY GAP
»Die Entsenderichtlinie war ein wichtiger grüner Teilerfolg, 
um den Grundsatz ›Gleicher Lohn für gleiche Arbeit‹ in Europa 
durchzusetzen. Für die Umsetzung braucht es aber mehr staat
liche Kontrollen. Außerdem müssen auch in andere Länder 
entsandte LkwFahrer*innen dringend in die Entsenderichtli
nie aufgenommen und umfassend geschützt werden.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 75–76) 

»Außerdem fordern wir konkrete Maßnahmen gegen die 
geschlechterspezifische Entgeltungleichheit (Gender Pay Gap), 
wie beispielsweise die Einführung einer europäischen Entgelt
transparenzrichtlinie.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 75)

»Immer noch haben Frauen durchschnittlich weniger Geld 
und damit weniger Macht als Männer. Sie werden für gleich
wertige Tätigkeiten schlechter bezahlt als ihre männlichen 
Kollegen. [...] Um das zu ändern, fordern wir eine europaweite 
Richtlinie, die Kriterien für die Vergleichbarkeit von Tätigkei
ten festlegt und Transparenz über Löhne und Gehälter für alle 
schafft. Für Betroffene von Diskriminierung fordern wir die 
Möglichkeit, mit der Unterstützung von Verbänden und 
Gewerkschaften klagen zu können.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 99)

WEITERE ARBEITSMARKTPOLITISCHE  
FORDERUNGEN
»Wir unterstützen die neue europäische Arbeitsbehörde, um 
sicherzustellen, dass grenzüberschreitend tätige Arbeit
nehmer*innen gleiche Rechte in allen EULändern haben. Nati
onale Behörden müssen hier mit der neuen Arbeitsbehörde 
kooperieren. Arbeitnehmer*innen brauchen Stärkung bei der 
Ausübung der Freizügigkeit und auch bei der Durchsetzung 
ihrer sozialen Grundrechte [...].« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 77)

»Wir setzen uns des Weiteren für eine europäische BasisArbeits
losenversicherung ein, die durch die nationalen Sicherungssys
teme ergänzt werden soll.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 60)

»Deshalb wollen wir die europäischen Betriebsräte und ihre 
Mitbestimmungsrechte stärken und beispielsweise eine Parität 
von Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen an Entschei
dungen in allen Unternehmen mit mehr als 1.000 Angestellten 
über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg nach dem Vorbild 
Sloweniens durchsetzen.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 72)

»Damit der Europäische Gerichtshof bei Entscheidungen zum 
Binnenmarkt Arbeitnehmerrechte nicht den wirtschaftlichen 
Freiheiten unterordnet, müssen die entsprechenden Gesetze 
angepasst werden.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 71)

AUSBILDUNG UND WEITERBILDUNG
»Wir wollen ein Recht auf Weiterbildung und lebenslanges 
Lernen EUweit verankern.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 156)

»Wir wollen der Ausbeutung in Praktikums und Ausbildungs
verhältnissen entgegenwirken. Deshalb setzen wir uns dafür 
ein, dass alle, die im Rahmen ihrer Ausbildung Betriebsprak
tika ableisten, Teile ihrer Ausbildung im Betrieb verbringen 
(wie beispielsweise in dualen Ausbildungen) oder gerade am 
Anfang ihrer Berufstätigkeit stehen, fair entlohnt werden.« 
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 56)

»Die Anerkennung von Bildungs und Berufsabschlüssen 
innerhalb Europas muss weiter verbessert werden. Gleiches 
gilt auch für die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen.«
(Europawahlprogramm von Bündnis 90/Die Grünen, S. 77)
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Das Europawahlprogramm 
der AfD
Die Alternative für Deutschland geht davon aus, dass die Europawahlen  
»Signale« setzen werden, »die nicht mehr überhört werden können!«

ZEITARBEIT UND WERKVERTRÄGE
»Der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen mit nied
rig entlohnten ausländischen Arbeitskräften in Deutschland 
führt zu Lohndumping und ist strikt zu unterbinden.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 55)

SOZIALE SICHERUNGSSYSTEME UND  
DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT
»Die AfD lehnt die Einführung einer europäischen Arbeitslo
senversicherung und Arbeitsagentur (ELA) ab. Wir setzen uns 
dafür ein, dass Ausländer aus EUStaaten und aus DrittStaaten 
erst dann Sozialleistungen ähnlich denen deutscher Staatsbür
ger erhalten, wenn sie zehn Jahre ununterbrochen im Inland 
steuerpflichtige Einkünfte erzielen konnten und mit diesen 
ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe oder Hilfe von 
Dritten bestreiten konnten.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 56)

»Keinesfalls darf es zu einer Vereinheitlichung von Sozialsyste
men kommen, [...] da dies eine weitere Senkung der Sozial
standards zur Folge haben wird.« (ebd.)

»Bevor EUAusländer im Sozialrecht mit Deutschen gleichge
stellt werden, soll bei Bedürftigkeit der jeweilige Herkunfts
staat zuständig bleiben.« (ebd.)

»Die EUDienstleistungsfreiheit führt insbesondere im Trans
portgewerbe zu einer den deutschen Sozialstaat schädigenden 

Umgehung von Mindestlöhnen, Steuern und Sozialabgaben. 
Dieses Lohn und Sozialdumping wollen wir beenden.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 57)

MIGRATION UND ARBEITSKRÄFTEZUWANDERUNG
»Die AfD ist der Überzeugung, dass es in Deutschland eine 
verlässliche soziale Absicherung für Arbeitslose und Gering
verdiener geben muss, die ein menschenwürdiges Leben und 
ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe gewährleistet. Dies ist 
jedoch nur realisierbar, wenn der Kreis der zu Unterstützenden 
in angemessenem Verhältnis zu den Ressourcen steht. Die 
unkontrollierte Massenzuwanderung von unzureichend qua
lifizierten Menschen nach Deutschland, aber auch in andere 
EULänder, muss deshalb unterbunden werden.« 
(Europawahlprogramm der AfD, S. 55)

»Die Zuwanderung von Arbeitskräften muss [...] immer am 
jeweiligen Arbeitsmarkt orientiert sein. Andernfalls besteht 
die Gefahr von Lohndumping und damit einhergehend das 
Absinken von Teilen der Arbeiterschaft in die Sozialsysteme. 
Ausländische EUArbeitnehmer sind in den Mitgliedstaaten 
[...] genauso zu entlohnen und müssen den gleichen gesetzli
chen Regelungen unterliegen wie inländische Arbeitnehmer. 
Nicht zuletzt wird so auch eine stärker qualifikationsbezogene 
Zuwanderung von Arbeitskräften befördert.[…] Die derzeitigen 
gesetzlichen Regelungen, wie beispielsweise das Entsende
gesetz, […] sind weitgehend ausreichend. Allerdings verlangt 
die AfD wirkungsvolle Kontrollen zu ihrer Einhaltung.« (ebd.)
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Das Europawahlprogramm  
der FDP
Die Partei spricht sich dafür aus, dass die »Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im kern den 
Mitgliedstaaten überlassen« und die EU nur »bei grenzüberschreitenden Problemen 
unterstützend tätig« wird.

ARBEITSMARKT- UND SOZIALPOLITIK
»Wir wollen den Menschen von vornherein Chancen eröffnen 
und nicht im Nachhinein durch Umverteilung Abhängigkei
ten schaffen. Gleichmacherei darf deshalb nicht das Ziel sein. 
Lassen wir jeden Mitgliedstaat daher weiter selbst über seine 
Arbeitsmarktpolitik und sein soziales Sicherungssystem ent
scheiden und Europa dann unterstützend tätig werden, wenn 
es um grenzüberschreitende Probleme geht!« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 27)

»Gerade Sozialpolitik muss so nah an den Menschen gemacht 
werden wie möglich. Eine europäische Arbeitslosenversiche
rung lehnen wir daher ab.« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 28)

»Wir wollen die Koalitionsfreiheit der Sozialpartner wahren 
und sicherstellen, dass europäische Tarifverträge die nationa
len nicht verdrängen, wenn ein nationaler Verband nicht 
zugestimmt hat.« (ebd.)

»Die Ausgestaltung von Arbeitslosenversicherung und Min
destlohn kann nur durch nationale Tarif und Arbeitsmarkt
politik erfolgen, denn gerade der Arbeitsmarkt ist so abhängig 
von den unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen eines Landes, dass eine einheitliche europäische Rege
lung nicht zielführend wäre.« (ebd.)

»Wir unterstützen die Forderung, Unternehmertum, Selbst
ständigkeit und innovative Arbeitsformen zu fördern.« (ebd.)

»Wir Freie Demokraten wollen privates Kapital für Investitio
nen mobilisieren, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 42)

EU-ARBEITNEHMERFREIZÜGIGKEIT
»Statt immer neue Anforderungen für vorübergehende Arbeits
einsätze im EUAusland zu formulieren, sollten vielmehr die 
Voraussetzungen für die Entsendung harmonisiert werden. [...] 
Wir Freie Demokraten wollen dafür sorgen, dass zukünftig kurze 
Dienstreisen in einen anderen EUMitgliedstaat ohne bürokrati
schen Aufwand möglich sind. Insbesondere fordern wir den 
vollständigen Verzicht auf die Pflicht zur Vorlage der A1 
Bescheinigung bei Kurzzeitentsendungen von bis zu 14 Tagen.«
(Europawahlprogramm der FDP, S. 27)

QUALIFIZIERTE ARBEITSMARKTZUWANDERUNG  
UND INTEGRATION GEFLÜCHTETER
»Die EU muss ihre Attraktivität für qualifizierte Facharbeiterin
nen und Facharbeiter sowie Studierende aus NichtEUStaaten 
erhöhen. Hierzu fordern wir die Einführung eines europäischen 

kriterienbasierten Punktesystems nach einheitlichen Maßstä
ben, welches etwa die Abschlüsse und Sprachkenntnisse 
gewichtet und auf dessen Grundlage die Mitgliedstaaten natio
nale Kontingente und Bedarfsanalysen festlegen und durchfüh
ren können. In diesem Zusammenhang soll im Rahmen der 
Systemumstellung der ‚Spurwechsel‘ vom Asylverfahren in ein 
Einwanderungsverfahren ermöglicht werden.« 
(Europawahlprogramm der FDP, S. 53)

»Die gezielte Anwerbung von Fachkräften aus Drittstaaten, die 
nach einem kriterienbasierten Punktesystem ein Arbeitsvisum 
erhalten können, wollen wir zukünftig mit der Gründung einer 
europäischen Fachkräfteagentur und von europäischen Ausbil
dungszentren in Drittstaaten unterstützen.« (ebd.)

»Wer einen Asylantrag gestellt hat, sollte möglichst schnell 
arbeiten dürfen, um seinen wirtschaftlichen Beitrag leisten zu 
können.« (ebd.)
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BAP Akademie: Das Programm  
für das zweite Halbjahr 2019
Nachgefragte Veranstaltungen des ersten Halbjahres und neue Seminarthemen im Angebot  
des auf die Personaldienstleistungsbranche spezialisierten Bildungsträgers.

M itte September beginnt das zweite Seminarhalb
jahr der Bundesakademie für Personaldienst
leistungen, kurz: BAP Akademie. Ein Fokus der 
Veranstaltungen liegt dabei auch in diesem 

Halbjahr auf RecruitingThemen im Bereich »Personalwesen«. 
Denn nach wie vor stellen der demografische Wandel und der 
daraus resultierende Arbeitskräftemangel, der in einigen 
Regio nen nicht mehr nur Fachkräfte betrifft, die Personal
dienstleister vor erhebliche Herausforderungen. Aus diesem 
Grund bietet die BAP Akademie verstärkt Seminare an, in denen 
die Teilnehmer Wissen und Tipps vermittelt bekommen, um 
potenzielle Kandidaten zu finden sowie Personal gewinnen und 
binden zu können.

Einen guten Einstieg bieten dabei die OnlineSeminare, weil 
sie einen ersten Überblick über verschiedene Rekrutierungs
trends und möglichkeiten, insbesondere im OnlineBereich, 
geben. Personaldienstleister, die sich tiefergehend und intensi
ver mit Handlungsoptionen beim Recruiting beschäftigen und 
konkrete Empfehlungen erhalten sowie am Ende des Tages mit 
einem »Werkzeugkoffer« nach Hause bzw. in ihr Unterneh
men gehen möchten, sollten dagegen an den eintägigen Work

shops teilnehmen. Die erfahrenen Trainer können bei diesen 
Präsenzveranstaltungen auf individuelle Fragestellungen ein
gehen und hilfreiche Hinweise für die Praxis geben. Empfeh
lenswert sind auch die Präsenzseminare zu Themen der Mitar
beiterführung, denn hier wird das Rüstzeug vermittelt, das bei 
der erfolgreichen Führung und Bindung von Mitarbeitern hilft.

Neben den Recruiting und Führungsseminaren stehen auch 
wieder die bewährten und stark nachgefragten Veranstaltungen 
zum BAPTarifwerk, zu arbeitsrechtlichen Grundlagen und zum 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) innerhalb der Rubrik 
»Recht und Tarif« auf dem Programm der BAP Akademie für 
das zweite Halbjahr 2019. Alle diese Seminare werden – wie 
immer – durch die Rechtsanwältinnen und anwälte der BAP
Rechtsabteilung durchgeführt. 

Das Weiterbildungsangebot der BAP Akademie für die 
internen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personal
dienstleistungsunternehmen wird auch weiterhin durch die 
exklusive Kooperation mit der Akademie für Zeitarbeit von 
Edgar Schröder® abgerundet. t

RECHT UND TARIF 
Den Umgang mit den gesetzlichen Regelungen und  
den BAP-Tarifverträgen lernen Sie in diesen Seminaren.
qq Einführungsseminar: Das BAPDGBTarifwerk und 
 arbeitsrechtliche Grundlagen 
qq AÜG und Branchenzuschläge: Die gesetzlichen und 
 tariflichen Regelungen im Überblick

PERSONALWESEN
Ob Mitarbeiterführung oder Recruiting – das nötige  
Rüstzeug wird Ihnen in diesen Seminaren vermittelt.
qq OnlineSeminar: Recruiting – Möglichkeiten einer 
 zeitgemäßen Bewerberansprache
qq OnlineSeminar: Recruiting – Wie Sie mit Ihrer 
 KarriereWebsite überzeugen
qq OnlineSeminar: Recruiting – Wie Sie mit  
Social MediaAnzeigen Kandidaten gewinnen
qq OnlineSeminar: Recruiting – Wie Sie positive 
 Kandidatenerlebnisse schaffen
qq OnlineSeminar: Mitarbeiterführung in Zeiten von  
Digitalisierung und VUCA
qq Führungskräftetrainings: Kooperationsseminare mit  
der Akademie für Zeitarbeit von Edgar Schröder®

qq Mitarbeiterführung: Zeitarbeitnehmer erfolgreich führen
qq Personalvermittlung: Wie Sie Chancen gezielt nutzen

VERTRIEB
Praxisorientierte Trainings und Online-Seminare  
unterstützen Sie beim erfolgreichen Vertriebsprozess.
qq Vertriebstrainings für Einsteiger und Profis: 
Kooperations seminare mit der Akademie für Zeitarbeit 
von Edgar Schröder®

qq OnlineSeminar: Netzwerken erfolgreich für den  
Vertrieb nutzen
qq OnlineSeminar: Telefonakquise
qq OnlineSeminar: Kundenkommunikation

UND MEHR
Rubrikübergreifende und praxisrelevante Themen  
werden Ihnen in diesen Veranstaltungen präsentiert. 
qq OnlineSeminar: Konfliktmanagement
qq OnlineSeminar: Interkulturelle Kompetenz

 3 Das aktuelle Seminarprogramm der BAP Akademie und  

detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen 

finden Sie unter www.bap-akademie.com. Auf der Akademie-

Website können Sie sich und/oder Ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auch einfach und bequem online für die Seminare 

anmelden.
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50 Jahre Zeitarbeitsverbände  
in Deutschland
BAP-Vizepräsident Volker Enkerts wird zusammen mit Professor Jutta Rump ein Standardwerk  
zur Geschichte der Zeitarbeit und ihrer Verbände herausgeben.

V or einem halben Jahrhundert, am 1. April 1969, 
gründeten in Frankfurt am Main 12 Zeitarbeits
unternehmen den »Unternehmensverband für Zeit
arbeit e. V« (UZA). Eine Historie von 50 Jahren mag 

angesichts der 100jährigen Tradition beim Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) oder einer fast schon 120jährigen 
Geschichte bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit
geberverbände (BDA) nicht allzu lang sein. Aber der UZA ent
stand nur zwei Jahre, nachdem das Bundesverfassungsgericht 
am 4. April 1967 Zeitarbeit in Deutschland für zulässig erklärt 
hatte und sogar gut drei Jahre, bevor mit dem Arbeitnehmer
überlassungsgesetz (AÜG) eine rechtliche Grundlage für die 
Branche geschaffen wurde. Der UZA war damit der erste Ver
band, der die Interessen der damals noch jungen Branche vertrat.

»Wir feiern also dieses Jahr unseren 50. Geburtstag«, erklärt 
Volker Enkerts, Vizepräsident des BAP. »Denn der UZA war der 
Vorläufer des Bundesverbandes Zeitarbeit Dienstleistungen auf 
Zeit (BZA), und aus dem BZA ist ja bekanntlich durch Fusion 

mit dem Arbeitgeberverband Mittelständischer Personal
dienstleister (AMP) 2011 der BAP entstanden. Diesen runden 
Geburtstag nehme ich zum Anlass, um zusammen mit Frau 
Professor Jutta Rump ein Buch zur Geschichte der Zeitarbeit 
und ihrer Verbände in der Bundesrepublik herauszugeben. 
Dass es uns dabei gelungen ist, so namhafte Autoren wie 
Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, Professor Gregor Thüsing, 
Professor Michael Hüther, den früheren Bundeswirtschafts 
und arbeitsminister Wolfgang Clement, Vertreter der Parteien 
und andere mehr zu gewinnen, freut mich außerordentlich. 
Zeigen diese Zusagen doch, dass die Zeitarbeit ein nicht weg
zudenkender Faktor der deutschen Wirtschaft und der BAP ein 
sehr wichtiger Ansprechpartner in der Verbändelandschaft 
und der Politik ist.« t

 3 Das von Enkerts und Rump herausgegebene Buch soll noch in 

diesem Jahr erscheinen. Sobald die Publikation verfügbar ist, 

wird der BAP darüber informieren.
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Fakten, Fakten, Fakten –  
über die Zeitarbeit

WUSSTEN SIE SCHON , …

dass Zeitarbeit die meisten Langzeitarbeitslosen und Geflüchteten in Arbeit bringt?

Das zeigen Zahlen der Bundesagentur 
für Arbeit. Danach haben von Dezem
ber 2017 bis November 2018 104.800 
Geflüchtete ihre Arbeitslosigkeit durch 
Aufnahme einer Beschäftigung beendet. 
33.100, also rund ein Drittel, fanden 
dabei Arbeit bei einem Personaldienst
leister. Damit stellt die Zeitarbeit mit 
großem Abstand die meisten Geflüch
teten ein. Zum Vergleich: Im Gastge
werbe haben im genannten Zeitraum 
»nur« 10.400 Schutzsuchende eine 
Beschäftigung aufgenommen.

Die Leistung der Zeitarbeit bei der 
Arbeitsmarktintegration Geflüchteter 
ist umso erstaunlicher, weil der Anteil 
der Branche an allen Beschäftigten 
lediglich bei 2,7 Prozent liegt. Damit 
bieten Personaldienstleister überpro
portional viele Arbeitsplätze für Men
schen an, die vor Krieg und Verfolgung 
nach Deutschland geflohen sind.

Aber auch bei Langzeitarbeitslosen 
stellt die Zeitarbeit ihre Integrationsfä
higkeit unter Beweis, wie Daten der 
Bundesagentur für Arbeit belegen. So 
begannen beispielsweise 18,8 Prozent 
der Menschen aus dieser Personen
gruppe, die im Jahr 2017 ihre teils 
langjährige Arbeitslosigkeit beenden 
konnten, eine Beschäftigung bei 
einem Personaldienstleister. Für Lang
zeitarbeitslose und Geflüchtete ist die 
Zeitarbeit also der wichtigste Zugang 
zum ersten Arbeitsmarkt.

Angesichts dieser Zahlen ist es kein 
Wunder, dass der ehemalige Vorstand 
Regionen der Bundesagentur für Arbeit, 
Raimund Becker, und sein Nachfolger 
Daniel Terzenbach in der BAPBroschüre 
»›Die Integrationsdienstleister‹ – Start
hilfe Zeitarbeit für Langzeitarbeitslose 
und Geflüchtete« zu Protokoll gegeben 
haben: »Die Personaldienstleister sind 

daher ein wichtiger Partner der Bun
desagentur für Arbeit bei der Arbeits
marktintegration von Schutzsuchen
den und Langzeitarbeitslosen.« t

 3 Mehr Zahlen und Fakten über die Zeit-

arbeit finden Sie auf der BAP-Website 

unter personaldienstleister.de/ueber-

die-branche/wussten-sie-schon.html 

und auf dem Twitter- kanal des Ver-

bandes (@BAP_Berlin). 

Weitere Informationen über die Inte-

grationsleistung der Personaldienst-

leister für Langzeitarbeitslose und Ge-

flüchtete sowie über die BAP-Initiative 

»Integrationsdienstleister« finden Sie 

auf den Seiten 16 und 17 sowie unter 

www.integrationsdienstleister.de.
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Arbeitsrecht: 
Wie haben die Gerichte entschieden?

BAG zu Mehrarbeitszuschlägen bei Teilzeitarbeit

kein Anspruch auf Erholungsurlaub bei  
unbezahltem Sonderurlaub

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat am 19. Dezember 2018 
entschieden, dass Teilzeitbe
schäftigte bereits dann einen 

Anspruch auf Mehrarbeitszuschläge 
 haben, wenn die individuelle Teilzeit
schwelle, also die individuell vereinbarte 
Arbeitszeit, überschritten wird.

Die klagende Arbeitnehmerin ist bei 
der beklagten Arbeitgeberin in Teilzeit 
als stellvertretende Filialleiterin tätig. 
Auf das Arbeitsverhältnis findet der 
Manteltarifvertrag der Systemgastrono
mie Anwendung. Die Arbeitsvertrags
parteien haben von der Möglichkeit im 
Tarifvertrag Gebrauch gemacht, eine 
Jahresarbeitszeit zu vereinbaren. Die 
Beklagte hat der Arbeitnehmerin keine 
Mehrarbeitszuschläge gewährt mit der 
Begründung, dass ihre Arbeitszeit nicht 

F ür die Berechnung des gesetzli
chen Mindesturlaubs bleiben 
Zeiten eines unbezahlten Son
derurlaubes unberücksichtigt. 

Dies hat der Neunte Senat des BAG am 
19. März 2019 entschieden.

Im vorliegenden Fall gewährte die 
Arbeitgeberin auf Wunsch der Arbeit
nehmerin vom 1. September 2013 bis 
zum 31. August 2014 unbezahlten Son
derurlaub. Dieser Sonderurlaub wurde 
anschließend einvernehmlich bis zum 
31. August 2015 verlängert. Nach der 
Rückkehr aus dem Sonderurlaub  forderte 
die Arbeitnehmerin die Arbeitgeberin 
auf, ihr den gesetzlichen Mindesturlaub 
von 20 Arbeitstagen für das Jahr 2014 zu 
gewähren. Diese Forderung lehnte die 
Arbeitgeberin ab, woraufhin die Arbeit
nehmerin Klage einreichte.

die einer Vollzeitkraft überschreite. Dar
aufhin machte die Arbeitnehmerin die 
Mehrarbeitszuschläge für die Arbeitszeit, 
die über ihre vereinbarte Teilzeit hinaus
ging, durch ihre Klage geltend.

Die Vorinstanzen haben der Klage 
überwiegend stattgegeben. Die Revision 
der Arbeitgeberin hatte hinsichtlich der 
Mehrarbeitszuschläge keinen Erfolg. Die 
Auslegung des streitgegenständlichen 
Tarifvertrages ergebe, so das BAG, dass 
Teilzeitkräfte mit vereinbarter Jahres
arbeitszeit einen Anspruch auf Mehrar
beitszuschläge haben, wenn ihre 
Arbeitszeit über die individuell festge
legte Arbeitszeit hinausgeht. Dies ent
spräche § 4 Absatz 1 Teilzeit und Befris
tungsgesetz (TzBfG). Dieser Paragraph 
regelt, dass Teilzeitbeschäftigte nicht 
sachgrundlos wegen der Teilzeitarbeit 

Vor dem BAG bekam die Arbeitgeberin 
Recht. Mit seiner Entscheidung schloss 
sich der Neunte Senat des Gerichts dem 
erstinstanzlichen Urteil des Arbeitsge
richts Cottbus an und entschied, dass 
der Arbeitnehmerin für das Jahr 2014 
kein Anspruch auf bezahlten Jahresur
laub zustehe.

Abweichend zu der bisherigen Recht
sprechung des Neunten Senats wirkt sich 
die Gewährung von unbezahltem Son
derurlaub auf die Entstehung von 
Urlaubs ansprüchen aus. Durch die Ver
einbarung von unbezahltem Sonderur
laub hätten die Arbeitsvertragsparteien 
für den Zeitraum des Sonderurlaubs 
ihre Hauptleistungspflichten vorüberge
hend ausgesetzt. Nach Ansicht des BAG 
führt dies dazu, dass dem Arbeitnehmer 
für ein Kalenderjahr, in dem er sich 

gegenüber Vollzeitbeschäftigten benach
teiligt werden dürfen.

Mit dieser Entscheidung gibt der 
Zehnte Senat seine bis dahin vertretene 
gegenläufige Ansicht auf und schließt 
sich der Auffassung des Sechsten Senats 
des BAG an.

Der Manteltarifvertrag (MTV) des 
BAP sieht – im Gegensatz zum iGZTarif
werk – in § 6 in Verbindung mit § 7 MTV 
BAP bereits eine Zuschlagspflicht von 
Mehrarbeitsstunden vor, die an die 
 individuelle regelmäßige monatliche 
Arbeitszeit (IRMAZ) eines (teilzeitbe
schäftigten) Mitarbeiters anknüpft und 
entspricht somit der Rechtsprechung 
des BAG. t

 3 BAG, Urteil vom 19. Dezember 2018, 

Az.: 10 AZR 231/18

durchgehend im unbezahlten Sonderur
laub befindet, aufgrund der fehlenden 
Arbeitsverpflichtung kein Anspruch auf 
Erholungsurlaub zustehe. t

 3 BAG, Urteil vom 19. März 2019,  

Az.: 9 AZR 315/17

14 URTEILE



TV BZ ME: Anforderungen an einen Hilfs- und Nebenbetrieb 

D as Landesarbeitsgericht 
(LAG) Hessen hat ent
schieden, dass Betriebe, 
die arbeitszeitlich betrach

tet nicht überwiegend den Fertigungs
prozess funktional unterstützen, von 
dem fachlichen Geltungsbereich des 
Tarifvertrages über Branchenzuschläge 
für Arbeitnehmerüberlassungen in der 
Metall und Elektroindustrie (TV BZ 
ME) nicht erfasst werden. Das bedeu
tet, dass zum Beispiel Hilfs oder Ne
benbetriebe, die Produkte eines der 
M+EIndustrie zugehörigen Hauptbe
triebs nur vertreiben, nicht als Unter
stützungsbetrieb im tariflichen Sinne 
anzusehen sind.

Im vorliegenden Fall findet sich in 
dem zwischen dem klagenden Zeitar
beitnehmer, der seit Vertragsbeginn 
bei dem Kundenunternehmen C als 
sogenannter »Rollout Manager« im 
Projekt Management Office eingesetzt 
war, und dem Personaldienstleistungs
unternehmen abgeschlossenen Ar beits
vertrag eine Bezugnahme auf die BAP/
DGBTarifverträge. Die C ist die deut
sche Tochtergesellschaft der C Interna
tional Inc. mit Sitz in den USA und 
vertreibt in Deutschland unter ande
rem Drucker und Multifunktionsgeräte. 
Eine Produktionsstätte in Deutschland 
wird nicht unterhalten, die Herstellung 
der Elektro artikel findet ausschließlich 
bei der Mutter gesellschaft statt. 

Der Kläger ist der Auffassung, er 
könne den tariflichen Branchenzu
schlag geltend machen, da es sich bei 
der C insbesondere um einen dem 
Haupt betrieb nachgeordneten Neben
betrieb zum Zwecke des Vertriebs und 

der Dienst leistung handele. 
Das LAG Hessen hat dage

gen entschieden, dass 

der betriebliche Geltungsbereich des § 1 
Nr. 2 TV BZ ME nicht eröffnet sei.

Die C sei kein dort aufgeführter 
Kundenbetrieb der M+EIndustrie, ins
besondere weder der Hardwareproduk
tion noch der Elektrotechnik. Für die 
Zuordnung sei allein die arbeitszeitlich 
im Betrieb überwiegend ausgeführte 
Tätigkeit maßgeblich. Den in § 1 TV BZ 
ME aufgeführten Katalogbetrieben sei 
gemein, dass es sich um Produktions
betriebe handeln müsse, die zumin
dest im weiteren Sinne einen 
Fertigungs prozess betreiben müssen. 
Der reine Vertrieb sowie die Wartung 
von Elektro produkten zählten hierzu 
nicht. Allenfalls sei denkbar, dass die 
Endmontage der Drucker Teil eines 
Fertigungsprozesses sein könnte. Aller
dings sei nicht ersichtlich, dass auf 
diesen Tätigkeitsbereich mehr als 
50 Prozent der be trieblichen Tätigkeit 
angefallen sei. Dagegen spräche auch, 
dass die Drucker aus vorgefertigten 
Teilen bei den Endkunden nur aufge
stellt werden müssten. 

Die C sei auch kein Unterstützungs
betrieb im Sinne des § 1 Nr. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 TV BZ ME. Diese Bestim
mung erweitere den fachlichen Gel
tungs  bereich des Tarifvertrags auf 
 Reparatur, Zubehör, Montage, Dienst
leistungs und sonstige Hilfs und 
Nebenbetriebe. Gemeint seien damit 
Betriebe, die nicht originär einem der 
in § 1 Nr. 2 Satz 2 Halbsatz 1 TV BZ ME 
genannten Wirtschaftszweige unter
fallen, die aber nach ihren ausschließ
lichen oder überwiegenden betriebli
chen Tätigkeiten den Fertigungsprozess 
eines Katalogbetriebs unterstützen. 
Der Zweck der C sei aber nicht darauf 
gerichtet, den Fertigungsprozess eines 
Hauptbetriebs der M+EIndustrie funk

tional zu unterstützen. Vielmehr seien 
die Drucker und andere Elektrogeräte 
bereits produziert, wenn sie in Deutsch
land durch die C vertrieben werden. 

Eine solche – einschränkende – 
Tarif auslegung entspreche auch dem 
Willen der Tarifvertragsparteien, die 
im Zweifel diejenigen Arbeitsbedin
gungen regeln wollten, für die sie sat
zungsmäßig zu ständig seien. Da der 
Begriff der »Dienstleistung« nahezu 
unbeschränkt zu verstehen sei, würde 
ein sehr weites Verständnis darauf hin
auslaufen, dass auch der bloße Trans
port von Produkten der M+EIndustrie 
– beispielsweise mit der Bahn – erfasst 
würde, da eine solche »Dienstleistung« 
auch die Produktion im weiteren Sinne 
unterstützen würde. 

Die Tarifvertragspartner haben fer
ner selbst angeordnet, dass in Zweifels
fällen hinsichtlich der Einordnung 
eines Kundenbetriebs als  maßgebliches 
Entscheidungsgremium der dort ange
wandte Tarifvertrag mit in Betracht zu 
ziehen sei (§ 1 Nr. 2 Satz 3 TV BZ ME). 
Damit sollten Probleme der Tarifplura
lität vermieden werden. Bei einem 
Be trieb, dessen Schwerpunkt im Han
del und Verkauf liegt, kämen typi
scherweise die Tarifverträge im Groß 
und Außenhandel in Betracht. 

Das LAG Hessen hat die Revision 
nicht zugelassen, der vom Kläger dage
gen eingelegten Nichtzulassungsbe
schwerde wurde jedoch teilweise statt
gegeben. Die Revision ist beim BAG 
(Az. 5 AZR 430/18) anhängig. t

 3 LAG Hessen, Urteil vom  

26. Januar 2018, Az.: 10 Sa 1131/17
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A uf der Regionalkonferenz 
NORD hat BAPPräsident 
Sebastian Lazay im März mit 
der Vorstellung der Broschüre 

»›Die Integrationsdienstleister‹ – Start
hilfe Zeitarbeit für Langzeitarbeitslose 
und Geflüchtete« den Startschuss für die 
gleichnamige Initiative des Verbands 
gegeben. Diese zeigt, welch enorme Kraft 
die Personaldienstleister als Integrations
dienstleister haben, denn keine andere 
Branche bringt in Deutschland mehr 
Geflüchtete und Langzeitarbeitslose in 
den ersten Arbeitsmarkt als die Zeitarbeit. 

Die BAPInitiative blickt hinter die 
Zahlen und stellt Menschen vor, die 
durch die Branche eine Beschäftigung 
gefunden haben. So individuell die Per
sonen auch sind, eines haben sie gemein
sam: Die Zeitarbeit hat ihnen nach lan
ger Arbeitslosigkeit oder Flucht neue 
Perspektiven eröffnet. Für Menschen, 
auch mit Biografien, die nicht dem Ideal 
entsprechen, einen passenden Arbeits
platz zu finden, ist schließlich eine Kern
kompetenz der Personaldienstleister. 

BEWEGUNG STATT STILLSTAND
Einer dieser Menschen ist Matthias Meins. 
Mittlere Reife, eine Umschulung zum 
Fachinformatiker für Anwendungsent
wicklung – und trotzdem fünf Jahre 
Arbeitslosigkeit. In dieser Situation sah 
sich Meins, bis ihm ein Freund den ent
scheidenden Tipp gab: Der 33Jährige 
wandte sich an den Personaldienstleister 

ENITAS Deutschland GmbH. Und befand 
sich damit zur richtigen Zeit am richti
gen Ort: »Ich hatte zu dem Zeitpunkt 
wenig Berufserfahrung und fühlte mich 
wegen meines Übergewichts oft verur
teilt«, erzählt er. »Das waren Faktoren, 
die es mir, zusammen mit der Langzeit
arbeitslosigkeit, erschwerten, einen Job 
zu finden.« Für ihn folgte auf das erste 
Vorstellungsgespräch direkt ein Einstel
lungsangebot. Schon nach wenigen 
Monaten in der Zeitarbeit wurde er vom 
Einsatzunternehmen über nommen. Für 
ihn stellen Personaldienstleister eine neue 
Perspektive für Langzeitarbeitslose dar: 
»Die Betreuung war sehr positiv. Ich 
konnte immer jemanden erreichen und 
mir wurde immer geholfen.«

Meins sagt von sich selbst, ein lebens
froher Mensch zu sein, der neuen Her
ausforderungen mit Neugierde begegne. 
»Ich arbeite gern, denn mit Arbeit kann 
man sich ein gutes und selbstständiges 
Leben aufbauen«, erzählt er. »Durch die 
Arbeit gewinnt man neues Selbstbewusst
sein und man wird wieder Teil der Gesell
schaft, das tut gut. Durch den neuen Job 
kann ich nun wieder zukunftsorientiert 
denken und mir neue Ziele setzen«, so 
der 33Jährige.

SELBSTBESTIMMT LEBEN
Auch Abdoulaye Bamba haben sich 
durch die Zeitarbeit gänzlich neue Pers
pektiven eröffnet. Er floh von der Elfen
beinküste ins niedersächsische Olden
burg und bekam durch die Firma A&H 
Zeitarbeit GmbH Zugang zum Arbeits
markt, denn diese besorgte ihm sowohl 
die Arbeitserlaubnis als auch einen Job. 
Mittlerweile bedient der technikbegeis
terte 33jährige Ivorer in der Produktion 
verschiedenste Maschinen, kann durch 
seine Arbeit selbstbestimmt leben und 
ist unabhängig. t

 3 Weitere Erfolgsgeschichten mit der 

Start hilfe Zeitarbeit sowie Daten und 

Fakten zur Arbeitsmarktintegration von 

Geflüchteten und Langzeitarbeitslosen 

durch die Branche präsentiert der BAP 

auf der neuen Website www.integrati-

onsdienstleister.de, in der dazugehörigen 

Broschüre und unter dem Twitter- 

Hashtag #Integrationsdienstleister. 

können Sie auch eine erfolgreiche 

 Integrationsgeschichte erzählen?   

Dann melden Sie sich beim BAP unter 

integration@personaldienstleister.de 

oder nutzen Sie das Anmeldeformular 

auf der Website der Initiative. 

Starthilfe Zeitarbeit für Langzeit-
arbeitslose und Geflüchtete
Neue BAP-Verbandsinitiative »Die Integrationsdienstleister« gestartet.

Matthias Meins: Neues Selbstbewusstsein dank Starthilfe Zeitarbeit

Abdoulaye Bamba: Selbstbestimmt leben 

dank Starthilfe Zeitarbeit
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Personaldienstleister (PD): Was leistet 
die Zeitarbeit bei der Arbeitsmarkt-
integration von Geflüchteten, Langzeit-
arbeitslosen und Geringqualifizierten?
Becker: Die Zeitarbeit hat dabei eine 
große Bedeutung und spielt eine wich
tige Rolle, gerade wenn man die Ent
wicklung der letzten zehn Jahre 
betrachtet. Wir wissen, dass Langzeit
arbeitslose und gering qualifizierte Men
schen zu etwa 20 Prozent durch die Zeit
arbeit eine Chance auf dem ersten 
Arbeitsmarkt erhalten und einen Arbeits
platz bekommen. 

Bei geflüchteten Menschen war es ohne
hin zu erwarten, dass sich die Zeitarbeit 
sehr stark um sie kümmern würde. Fast 
ein Drittel dieser Menschen bekommt 
ihre erste Möglichkeit auf dem deut
schen Arbeitsmarkt über die Zeitarbeit. 
Im letzten Jahr sind etwa 100.000 
geflüchtete Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt eingemündet und ein Drit
tel davon ist direkt in die Zeitarbeit 
geflossen. Diese Menschen bekommen 
so die Chance, eine dauerhafte Beschäf
tigung zu finden. Die Zeitarbeit unter
stützt diese Leute also und kümmert 
sich gewissermaßen um ihre Integration. 
Hier sieht man durchaus, dass die Zeitar
beit einen großen Wert hat.
PD: Wie wichtig ist es, dass die bis 
August 2019 befristete Regelung, durch 
welche Asylbewerber ohne Vorrang-
prüfung beschäftigt werden können, 
verlängert wird?

Becker: Aus zweierlei Gründen wäre es 
wichtig, diese Regelung zu verlängern. 
Zum einen entsteht durch den Wegfall 
der Vorrangprüfung weniger Bürokratie. 
Ich fand es schön, dass in 133 von 146 
AgenturBezirken der Bundesagentur für 
Arbeit die Entscheidung getroffen wurde, 
auf die Vorrangprüfung zu verzichten, 
was den Aufwand deutlich mindert. Auf 
der anderen Seite führte die Regelung 
auch zu einer besseren Integration von 
geflüchteten Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt. Etwa 8.500 Menschen, die 
das Asylverfahren noch nicht durchlau
fen haben, also nur eine Aufenthaltsge
stattung hatten, sind im letzten Jahr in 
den ersten Arbeitsmarkt integriert wor
den, davon etwa 3.000 in der Zeitarbeit. 
Also spielt die Regelung hier definitiv 
eine positive Rolle. Sollte man daraus 
nun aber wieder ein Bürokratiemonster 
machen, wird der Aufwand steigen und 
die Chancen einer gelungenen Integra
tion dieser Menschen während der ent
scheidenden ersten 14 Monate sinken.
PD: Welche Folgen hätte eine Nicht- 
Verlängerung dieser Regelung?
Becker: Da jede Agentur dann eine Vor
rangprüfung machen müsste, würde in 
der Folge der gesamte Vorgang bürokra
tischer werden, denn es geht um die 
Frage, ob es bevorrechtigte Bewerber 
gibt.  Die Frage der Arbeitsbedingungen 
hingegen stellt sich überhaupt nicht, 
weil diese ohnehin geprüft werden. Fakt 
ist: Wir haben 2015 knapp 10.000 Versa
gungen von Beschäftigungsverhältnis
sen gehabt, weil eine Vorrangprüfung 
stattfand. Im letzten Jahr waren es ledig
lich noch 120. Das liegt allein daran, 
dass es eine zusätzliche Regulierung des 
Arbeitsmarkts ist. Diese nun nicht zu 
verlängern, würde für jene Menschen, 
die einen Asylantrag gestellt haben, 
bedeuten, dass sie während der ersten 
Zeit noch nicht arbeiten dürfen. Die 
NichtVerlängerung der Regelung hätte 
mit der zunehmenden Bürokratie und 
den schwindenden Perspektiven der 
Eingliederung während der ersten Zeit 

in den Arbeitsmarkt also gleich zwei 
negative Folgen.
PD: Besteht politischer Handlungsbe-
darf hinsichtlich der Regelung, dass für 
Fachkräfte aus Drittstaaten ohne Asyl-
hintergrund ein Rekrutierungsverbot in 
der Zeitarbeit gilt?
Becker: Das politische Umfeld ist 
momentan noch nicht dazu bereit, die
sen großen Schritt zu gehen und die 
Zeitarbeit für Fachkräfte aus Drittstaaten 
zu öffnen. Perspektivisch müssen wir 
klären: Übernimmt die Zeitarbeit die 
Qualifizierungs, Anerkennungs und 
Sprachkosten? Was passiert bei Arbeits
losigkeit, übernimmt die Zeitarbeit hier 
dann auch die Ausfallskosten? Das sind 
sehr politische Fragen. Wenn man die 
klärt, kann man das Thema meines 
Erachtens in einer Weiterentwicklung 
des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
besser präsentieren. t

RAIMUND BECKER

war ab 2004 Mitglied des Vorstands der 

Bundesagentur für Arbeit, bis 2006 zunächst  

zuständig für Finanzen, controlling und 

Personal. Danach übernahm er als Vorstands-

mitglied den gesamten Bereich des Dritten 

Buches Sozialgesetzbuch sowie die IT der 

Bundesagentur für Arbeit. Von 2014 bis März 

2019 war Becker Vorstand Regionen.

Raimund Becker, Ex-Vorstand Regionen 
der Bundesagentur für Arbeit
»Personaldienstleister« befragt in der Rubrik »Bei Experten nachgefragt...« prominente Persönlichkeiten zu 
aktuellen Entwicklungen rund um die Themen Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik. 

»Langzeitarbeitslose  
und gering qualifizierte 
Menschen erhalten zu  
etwa 20 Prozent durch die 
Zeitarbeit eine Chance auf 
dem ersten Arbeitsmarkt.«

17BEI EXPERTEN NAcHGEFRAGT …



EINE ANZEIGE MIT GROSSER WIRKUNG

Der beste Weg, um sich in der Branche bekannt zu machen! 
Der »Personaldienstleister« erreicht als renommiertes Magazin die  
gesamte Branche mit rund 6.000 Unternehmen. Hier informieren sich 
über 10.000 Multiplikatoren aus Wirtschaft und Politik über aktuelle 
Entwicklungen und Themen der Personaldienstleistungs branche.  
Eine Anzeige bietet Ihnen die Chance, Ihr Unternehmen ohne Streu-
verluste zu präsentieren und es mit einem Schlag auf die Agenda  
dieser Entscheider zu setzen.

Die vollständigen Mediadaten können Sie bei KONTEXT public  
relations GmbH telefonisch unter 0911 97478-28 oder per Mail an 
info@kontext.com anfordern.

Format B x H in mm Preis in Euro

1. 1/1 Seite (4c)  
1/1 Seite (Rückseite, 4c)

210 × 297 * 
210 × 297 * 
* zzgl. 3 mm Beschnitt

3.500,00 
4.000,00

2. 1/2 Seite quer (4c)  
1/2 Seite quer (Rückseite, 4c)

185,5 × 127,5 
190 × 136

1.800,00 
2.100,00

3. 1/3 Seite quer (4c) 185,5 × 85 1.200,00

4. 1/4 Seite hoch (4c) 84 × 127,5 1.100,00
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Der BAP – Ihre Stimme  
der Zeitarbeit auf europäischer 
und nationaler Ebene 
Nutzen Sie die Vorteile einer Mitgliedschaft und gewinnen Sie mehr Zeit für Ihr kerngeschäft.

O b Zeitarbeitsrichtlinie, Ent
senderichtlinie oder Richt
linie über transparente 
 Arbeitsbedingungen – auf 

EUEbene werden zahlreiche Gesetzes
vorhaben auf den Weg gebracht, die di
rekten Einfluss auf Ihr Geschäft haben. 
Da ist es für Unternehmer wichtig, ei
nen Verband zu haben, der im Dickicht 
der europäischen Vorgaben die Über
sicht behält und Sie über die neuesten 
Entwicklungen informiert. Mit dem BAP 
haben Sie einen solchen kompetenten 
Partner, denn er ist als Mitglied in der 
World Employment Confederation Eu
rope (WEC  Europe) über alle europä
ischen Entwicklungen zum Thema Zeit
arbeit und Personaldienstleistungen auf 
dem Laufenden und begleitet sie im 
Sinne der Branche. Als Mitglied im BAP 
können Sie sich daher ganz auf Ihr Kern

geschäft konzentrieren. Seinen Mitglie
dern bietet der BAP darüber hinaus um
fangreiche Serviceangebote:

qq Regelmäßige, aktuelle Informationen 
zu Arbeits und Tarifrecht, zu Bildungs
themen, zur Arbeitssicherheit und zu 
relevanten politischen Entwicklungen 
für die Branche in Deutschland und 
auf europäischer Ebene

qq Individuelle Rechtsberatung – 
 selbstverständlich auch telefonisch

qq Musterverträge und vorlagen, auch 
in Fremdsprachen

qq Seminare, Schulungen und Weiter
bildungen an der BAP Akademie 
GmbH – zu Sonderkonditionen

qq Teilnahme an Studien und (exklusive) 
Nutzung der Ergebnisse

qq Veranstaltungen, Foren und 
 Kongresse – regional und einmal 
jährlich der BAPArbeitgebertag

Als einziger Verband der Branche nimmt 
der BAP die Interessen der Zeitarbeit 
auch in Spitzenorganisationen der deut
schen Wirtschaft, wie der Bundesverei
nigung der Deutschen Arbeitgeberver
bände (BDA) und dem Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleis
tungen (BGA), wahr. t

 3 Wenn Sie sich für die Mitgliedschaft 

beim BAP interessieren, dann infor-

mieren Sie sich auf unserer Website  

(personaldienstleister.de/mitglied- 

werden) oder treten Sie direkt mit   

uns in kontakt: 030 206098-0 bzw.  

info@personaldienstleister.de.  

Wir freuen uns auf Sie! 

1.

2.
3.

4.
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BAP-Ticker
Verbandsengagement im öffentlichen Raum – eine Auswahl der BAP-Aktivitäten 
für die Branche im Überblick.

FEBRUAR

MÄRZ

APRIL

11.02. Fabian Reichelt, stellvertretender Leiter der Abteilung 
 Grundsatz-Politik, Bildung, nimmt für den BAP am Hauptstadt-
dialog der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) 
mit Thomas Heilmann, MdB, teil.

14.02. Der BAP veranstaltet zusammen mit der Fachzeitschrift 
»Arbeit und Arbeitsrecht« einen Round Table, bei dem u. a. 
Johannes Vogel, MdB, Raimund Becker, damaliger Vorstand der 
Bundesagentur für Arbeit, und BAP-Präsident Sebastian Lazay 
über das Thema »Rechtliche Hürden beim Arbeitsmarktzugang 
für Geflüchtete und Drittstaatler« diskutieren.

27.02. Beim Meinungsaustausch des Bundesverbandes der 
Dienstleistungswirtschaft (BDWi) mit dem stellvertretenden 
CDU-Bundesgeschäftsführer Nico Lange bringt Fabian Reichelt, 
stellvertretender Leiter der Abteilung Grundsatz-Politik, Bildung, 
die Positionen der Zeitarbeit ein.

14.03. BAP-Präsident Sebastian Lazay hält auf dem 12. Branchen-
treff Zeitarbeit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) den 
Impulsvortrag über »Moderne Unternehmenskultur – aus Fehlern 
 können Chancen entstehen«.

20.03. Im Rahmen des Hauptstadtdialogs der Deutschen 
Gesellschaft für Personalführung (DGFP) mit der arbeitsmarkt-
politischen Sprecherin der SPD, Kerstin Tack, MdB, macht sich 
der stellvertretende Leiter der BAP-Abteilung Grundsatz-Politik, 
Bildung, Fabian Reichelt, für die Belange der Branche stark.

21.03. Mit seiner Regionalkonferenz »Arbeit und Personal« in 
Hamburg startet der BAP ein neues Veranstaltungsformat in der 
Region Nord, bei dem Experten über Themen sprechen, die für 
die tägliche Praxis der Personaldienstleister von Bedeutung sind 
(siehe dazu auch Seite 2 dieser Zeitschrift).

26.03. Auf dem 13. ES-Unternehmerforum spricht BAP-Präsident 
Sebastian Lazay in Fulda über das geplante Fachkräftezuwande-
rungsgesetz und plädiert vehement für die Aufhebung des weiter-
bestehenden Verbotes für die Zeitarbeit, im Nicht-EU-Ausland 
Fachkräfte zu rekrutieren und in Deutschland zu beschäftigen.

04.04. Beim Governing Body Meeting von WEC-Europe, also 
der Mitgliederversammlung, vertritt der Beauftragte des BAP für 
Europa und Internationales, Michael Kersten, die Interessen der 
 deutschen Personaldienstleister in Brüssel.

09.–10.04. Der BAP ist wieder bei der Messe Zukunft Personal 
Süd in Stuttgart mit einem Stand sowie einem Vortrag vertreten 
und ist begehrter Ansprechpartner für alle aktuellen Fragen rund 
um die  Personaldienstleistungen.

26.–28.04. Auf dem Bundesparteitag der FDP in Berlin ist der 
Stand des BAP mit Kaffeebar ein großer Anziehungspunkt für die 
Delegierten der Partei, die sich mit Hauptgeschäftsführung und 
Mitarbeitern der BAP-Geschäftsstelle intensiv über die für die 
Zeitarbeit wichtigen  Themen austauschen.

JANUAR

03.01. Sebastian Lazay, BAP-Präsident, diskutiert in der Sendung 
»Wortwechsel« des Deutschlandfunks Kultur u. a. mit Dirk Werner, 
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW), und Karl Brenke, 
 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), über die 
Frage »Kluge Köpfe gesucht: Braucht Deutschland ausländische 
Arbeitskräfte?«.

15.–16.01. Bei der Geschäftsführerkonferenz des Bundesver-
bandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) in 
 Berlin als Auftakt treffen für den politischen Dialog der BGA- 
Mitgliedsverbände mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret 
Kramp-Karrenbauer vertritt BAP-Hauptgeschäftsführer Thomas 
Hetz die Zeitarbeitsbranche.

17.01. Beim Neujahrsempfang des Parlamentskreises Mittel-
stand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (PKM) tauschen sich 
Verbands präsident Sebastian Lazay und BAP-Hauptgeschäftsführer 
 Thomas Hetz mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft aus.

22.01. BAP-Präsident Sebastian Lazay und Verbandshaupt-
geschäftsführer Thomas Hetz tauschen sich mit Melanie Kanzler, 
Verbands direktorin des Deutschen Evangelischen Krankenhaus-
verbandes (DEKV), über die Pflegesituation in Deutschland und 
die Rolle der Zeitarbeit aus.
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„Unsere Erfahrung 
für die Arbeitswelt 
von morgen.“
Sebastian Lazay
BAP-Präsident

www.personaldienstleister.de


