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„Die Branche gilt gerade in Zeiten den Aufschwungs
als „Jobmotor”, denn sie entledigt „normale”
Unternehmen der lästigen Verpflichtungen gegenüber
händeringend gesuchten Arbeitskräften, die man beim
Abflauen der Konjunktur gerne wieder los werden
möchte. Und in der Tat; satte 29 Prozent der von den
Arbeitsagenturen in NRW registrierten Jobangebote
entfallen derzeit auf das Leiharbeitsgewerbe (vgl.
Pressemitteilung BA Regionaldirektion NRW vom
01.02.2007). Dessen ungeachtet sind die Masse der
Jobs in der Branche bezüglich Bezahlung, Arbeitszeit,
Kündigungsfristen und Arbeitsbedingungen noch
lange keine regulären Arbeitsplätze, auch wenn sie
sich massenhaft ausbreiten. Deshalb sollten sich
Interessenten vor der Unterzeichnung von Zeitarbeitsverträgen gut von einer unabhängigen Stelle beraten
lassen, die i.d.R. bei der zuständigen Gewerkschaft zu
finden ist.“
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„In den vergangenen Jahren hat sich einiges verändert. Einst
diente die Zeitarbeit der Flexibilität der Betriebe, um Auftragsspitzen abzufangen. Inzwischen wird aber ein Teil der regulären
Produktion von Zeitarbeitern erledigt. Das führt zur Verdrängung der so genannten Stammbeschäftigten und setzt oft eine
Abwärtsspirale bei den Einkommen in Gang.“ (Bodo Grzonka, DGB)
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Die ARGE MK hofiert seit Kurzem 10 Zeitarbeitsfirmen im
eigens eingerichteten "Inhouse-Büro". Durch massiven
Sanktionsdruck werden dort Bewerber zwangsrekrutiert.
"Wir wollen den arbeitsuchenden Menschen den Schritt zu
einem Personaldienstleister erleichtern." klingt TOLL! (IKZ)
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