
Bremen-Nord – 15 Prozent
des deutschen Wirtschafts-
wachstums im Jahr 2010 entfal-
len rechnerisch auf Zeitarbeit-
nehmer – damit haben sie etwa
jeden siebten Euro des Auf-
schwungs des Jahres 2010 er-
wirtschaftet und es so den Kun-
denunternehmen ermöglicht,
nach dem unerwartet starken
Auftragseingang schnell wieder
die Produktion hochzufahren und
Stammbeschäftigung zu sichern. 

Dies ist eines der wichtigsten
Ergebnisse einer aktuellen Stu-
die des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW Köln) zur Bedeu-
tung der Zeitarbeit. Im Auftrag
des Bundesarbeitgeberverbands
der Personaldienstleister (BAP)
hat das IW Köln damit erstmals
die Effekte der Branche auf

volks- und betriebswirtschaftli-
che Parameter untersucht.

BAP-Präsident Volker Enkerts
erklärt zu den Erkenntnissen:
„Zeitarbeit – das ist reguläre,
vollwertige, sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung, die zu
fast 100 Prozent nach Tarifver-
trägen bezahlt wird. 

Angesichts eines Zeitarbeit-
nehmeranteils von etwas über
zwei Prozent an allen Erwerb-
stätigen zeigt die Modellrech-
nung die wesentlich höhere
volkswirtschaftliche Bedeutung
der knapp 900 000 Zeitarbeit-
nehmer bei der Bewältigung der
Wirtschaftskrise. 

Unsere Branche hat den Un-
ternehmen geholfen, die Krise
zu meistern und das für den ak-
tuellen Aufschwung benötigte
Personal schneller zu finden. Oh-
ne Zeitarbeit wären die Folgen
der Krise gravierender gewesen,
und sie hätten länger angedau-
ert. 

Denn mit Alternativen für Zeit-
arbeit, wie etwa Überstunden,
hätte man das stark gewachse-
ne Auftragsvolumen der deut-
schen Wirtschaft nicht entspre-
chend bewältigen können. 

Die wirtschaftliche Bedeutung
der Zeitarbeit für die Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands
und die Sicherung von Stamm-
beschäftigung geht also weit

über ihren direkten Anteil von
gut zwei Prozent hinaus.“

Prof. Dr. Michael Hüther, Di-
rektor des IW Köln, betont: „Der
wichtigste Grund für den Einsatz
von Zeitarbeit in Kundenunter-
nehmen ist, die personalpoliti-
sche Flexibilität zu erhöhen –
auch weil die Unternehmen, die
Zeitarbeit nutzen, in einem eher
wechselhaften Geschäftsumfeld
agieren. Weitere bedeutende

Motive sind die rasche Verfüg-
barkeit von Arbeitskräften sowie
deren spätere Übernahme in die
Stammbelegschaft. Kostengrün-
de – so sie überhaupt relevant
sind – spielen hingegen bei der
Nutzung von Zeitarbeit eine un-
tergeordnete Rolle.“

Gerade diejenigen Unterneh-
men, die den Aufschwung tra-
gen, sind besonders stark auf
die Flexibilität der Zeitarbeit an-
gewiesen. 

Zusätzlich erweist sich, dass
Unternehmen mit Zeitarbeit
deutlich stärker internationali-
siert und innovativer sind und
mehr Forschung und Entwicklung
als die Vergleichsgruppe ohne
Zeitarbeitnehmer betreiben. Da-
mit stärken die Unternehmen,
die Zeitarbeit einsetzen, nach-
haltig die Wettbewerbsfähigkeit
des Standortes Deutschland, so
das IW.

Zugleich startete der Bundes-
arbeitgeberverband der Perso-
naldienstleister (BAP) heute die
Kommunikationskampagne „Ein-
stieg.Aufstieg.Wachstum.“ mit
Großflächenplakaten, die
schwerpunktmäßig in Berlin zu
sehen sind. 

Ziel ist es, den Nutzen und die
Vorteile von Zeitarbeit deutlich
zu machen   nicht nur für den in-
dividuellen Arbeitnehmer, son-
dern auch für die Wirtschaft ins-
gesamt. Im Mittelpunkt stehen
echte Zeitarbeitnehmer mit ihren
persönlichen Geschichten. 

Die komplette Studie des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft
steht zur weiterführenden Infor-
mation unter www.einstieg-auf-
stieg-wachstum.de zum Herun-
terladen bereit.

Fast alle Arbeitsverhältnisse in
der Zeitarbeit sind sozialversi-
cherungspflichtig. Sie unterlie-
gen vollständig dem allgemeinen
deutschen Arbeitsrecht und wer-
den zu nahezu 100 Prozent nach
Tarifverträgen der Zeitarbeits-
branche bezahlt, davon rund 75
Prozent nach Tarifverträgen mit
dem DGB. 

Diese Tarife sind am 1. Mai
2011 erneut gestiegen. Der neu
gegründete Bundesarbeitgeber-
verband der Personaldienstlei-
ster (BAP) ist aus dem Bundes-
verband Zeitarbeit Personal-
Dienstleistungen e.V. (BZA) und
dem AMP (Arbeitgeberverband
Mittelständischer Personal-
dienstleister) hervorgegangen. 

Der Bundesarbeitgeberver-
band der Personaldienstleister
hat 1852 Mitglieder, nahezu
ausschließlich Zeitarbeitsunter-
nehmen. Zu ihnen gehören
3692 Niederlassungen, was
rund 80 Prozent aller deutschen
Niederlassungen von Zeitarbeit-
sunternehmen entspricht. 

Weit mehr als die Hälfte des
Marktvolumens der Zeitarbeit in
Deutschland wird damit von dem
Verband erfasst. BZA

Zeitarbeiter haben jeden 7. Euro des 
Aufschwungs erwirtschaftet
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Jäger und
Gejagte

Ausstellung über Haie im
Schloss Schönebeck

Schönebeck – Im Museum
Schönebecker Schlos veran-
staltet die Bremer Fossilien-
und Mineraliengruppe eine
vierwöchige Ausstellung über
die Geschichte und die Ent-
wicklung der Haie. Eröffnet
wird die Ausstellung am kom-
menden Sonntag, 22. Mai.
Günther B. und Ludwig K.
sind leidenschaftliche Fossili-
ensammler, die ihre Exponate
für die Ausstellung zur Verfü-
gung stellen. Die Exponate
stammen aus dem kommerzi-
ellen Fischfang, sowie aus
Ausgrabungen.

„Haie – Jäger und Gejagte“
ist das Motto dieser Ausstel-
lung, die den Besucher nvon
der Urzeit bis in die Gegen-
wart etwas über diese elegan-
ten Raubtiere erzählt. 

Zu bestaunen gibt es die
Riesenzähne des Urhais, des
Megalodons, Zähne von ei-
nem weißen Hai, sowie weite-
re Haizähne und Kiefer mit
dem haitypischen „Revolver-
gebiss“. Ferner sind einige
kleine präparierte Haie aus-
gestellt. 

Die Ausstellung soll vor al-
lem zeigen, dass Haie nicht
die Monster sind, als die sie in
den Medien oft dargestellt
werden. Viele der fast 500
Haiarten sind schon ausge-
storben, und etliche Haiarten
stehen auf der roten Liste der
gefährdeten Tierarten. 

Zu sehen ist die Ausstellung
bis zum Sonntag, 19. Juni. FR

Vegesack – 2007 als soziale
Stimme der Rentner und Rentne-
rinnen in Bayern gegründet, hat
die RRP (Rentnerinnen und Rent-
ner Partei) bundesweit mittler-
weile 3000 Mitglieder, 103 sind es
derzeit in Bremen. Diese setzen
sich, so erklärt der Bundesvorsit-
zende Uwe Gäthje und Nordbre-
mer Spitzenkandidat, für Sozial-
politik für alle Generationen ein.
„Wir tun auch etwas für unsere
Kinder und Enkelkinder“, er-
klärt er. Deswegen hat sich die
RRP der großen Themen Rente,
Gesundheit / Pflege und Bildung
angenommen. In zwei Vorträgen
in Bremen sind Gesundheit und
Bildung bisher behandelt wor-

den. Jetzt folgt der dritte Bau-
stein: Morgen, 19. Mai, wird zur
Wahlkampfschlussverstaltung in
die Strandlust geladen, kombi-
niert mit einem Fachvortrag zum
Thema Rente. 

Beginn ist 17 Uhr. Zunächst
werden die Kandidaten für die
Bürgerschaft Bremen und die
Beiräte vorgestellt. Unter dem
Thema „Bremer Politik – Heute
und Gestern und für die Zukunft
mit der RRP“ wird Uwe Gäthje
referieren, bevor Rentenexperte
Otto W. Teufel als Gastredner
auftritt. 

Sein Vortrag steht unter dem
Tenor „Rentenlüge – Arbeitneh-
mer und Rentner als Opfer einer

skrupellosen Politik“. Dabei will
Teufel auf die Besonderheiten des
deutschen Rentensystems einge-
hen: Deutschland ist das einzige
Land in Europa, das unterschied-
liche Altersversorgungssysteme
für die erwerbstätige Bevölke-
rung hat, im wesentlichen: die
gesetzliche Rentenversicherung,
die Beamtenversorgung, die be-
rufsständische Versorgung über
Kammern (Rechtsanwälte, Ärzte,
Apotheker und so weiter). Diese
Struktur stammt aus dem Feu-
dalstaat des 19. Jahrhunderts.

Im Anschluss wird der Schif-
ferchor Rekum auftreten. Inter-
essierte sind ab 17 Uhr in die
Strandlust eingeladen. PRE

Vortrag zur „Rentenlüge“
RRP lädt morgen in die Strandlust Vegesack ein

Osterholz-Scharmbeck – Be-
reits seit längerem läuft im
Landkreis das Projekt „Schul-
express“. In diesem Juni
schließen sich neben der
Grundschule Ihlpohl auch die
Grundschule Scharmbecksto-
tel, die Menckeschule und die
Findorfschule an.

Schulexpress bedeutet, dass
es im Einzugsgebiet der Schule
eine Reihe von Haltestellen
gibt, an denen sich die Schüle-
rinnen und Schüler treffen, um
von dort gemeinsam zur Schule
zu gehen. Hier können Eltern
auch ihre Kinder absetzen, was
dazu führt, dass der Verkehr
speziell vor den Schulen ent-
zerrt wird. Statt bis vor die

Schule kutschiert zu werden,
bekommen die Kinder so Bewe-
gung und tanken Sauerstoff vor
dem Schulbeginn.

Gefördert wird dieses Projekt
von vielen Firmen im Land-
kreis, unter anderem der Kreis-
sparkasse Osterholz, den Oster-
holzer Stadtwerken, dem auto-
center schmolke, SB-Möbel
Boss, Tecklenburg, Kammeier
Multiservice und auch der
Stadt Osterholz-Scharmbeck.

Vor kurzem übergaben Herr-
mann Wellbrock, Marketinglei-
ter der Kreissparkasse Oster-
holz, und Jürgen Möller, Mar-
keting Osterholzer Stadtwerke,
je 2000 Euro an die Projektbe-
treiber. UE

Gesund zur Schule
Sponsorengelder für Projekt „Schulexpress“

Glückliche Gesichter: Jürgen Möller, Osterholzer Stadtwerke (hinten
links) und Herrmann Wellbrock von der KSK Osterholz (hinten, 2. von
links) übergaben je 2000 Euro an die am Projekt „Schulexpress“ 
beteiligten Schulen. FOTO: UE

Grohn – In den nächsten Tagen
wird der Förderverein des
Präventionsrats Bremen-Nord
großzügig unterstützenswerte
Projekte fördern. Dazu zählen
auch die Fußballmannschaften
der Schule am Wasser.

1000 Euro haben die Präventi-
onsratsvertreter Heike Sprehe
und Jörg Walker vor kurzem an
die Verantwortlichen übergeben.
Von dem Geld sollen für die
Schulmannschaften Trikots,
Schienbeinschützer, Bälle, Tor-
warthandschuhe, aber auch Me-
daillen für ein anstehendes Tur-
nier angeschafft werden. Zwölf
Mädchen und zwölf Jungen der
dritten und vierten Klassen trai-
nieren in den gemischten Fuß-
ballmannschaften. „Die Nach-

frage ist
w i r k l i c h
groß“, er-
zählt Trai-
ner Laech
Boiek. Es
gäbe sogar
schon War-
telisten.

Am 9.
Juni kön-
nen sich
die Nach-
w u c h s -
k i c k e r
dann mit
a n d e r e n
G r u p p e n
der Region
m e s s e n .  

PRE

Förderung von Nachwuchskickern
Präventionsrat spendet für gemischte Fußballmannschaften

Heike Sprehe (2. v. r.) und Jörg Walker (r.) vom Präventi-
onsrat überreichten die 1000 Euro an die stellvertretende
Leiterin Astrid Drüke, die Trainer Gaby Schüssler und 
Laech Boiek, Schulleiter Friedrich Marotzke (v. l.) sowie
natürlich die Nachwuchskicker.   FOTO: PRE
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m+e service GmbH
Bernhardtring 7 · 28777 Bremen
kontakt@me-service-gmbh.de

Wir suchen ab sofort (m/w):
Kfz-Mechaniker
Karosseriebauer

Schweißer (WIG, MAG, E)
(mit u. ohne gültige Prüfung)

Bitte bewerben Sie sich schriftlich
oder per E-Mail.

m+e  
service G

m
bH

m+e service GmbH
Bernhardtring 7 · 28777 Bremen
kontakt@me-service-gmbh.de

Wir suchen ab sofort (m/w):
Elektriker 

Mechatroniker
Schaltschrankbauer

Bitte bewerben Sie sich schriftlich
oder per E-Mail.

m+e  
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m
bH

m+e service GmbH
Bernhardtring 7 · 28777 Bremen
kontakt@me-service-gmbh.de

Wir suchen ab sofort (m/w):
Industriemechaniker

Dreher/Fräser konv./CNC
Konstruktionsmechaniker

Schlosser aller Art
Bitte bewerben Sie sich schriftlich

oder per E-Mail.

m+e  
service G

m
bH


