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Kurz notiert

Quelle: IW Köln

Die Flüchtlinge vom Balkan

Fast die Hälfte der Flüchtlinge, die im 
ersten Halbjahr 2015 nach Deutschland 
gekommen sind, stammt vom Balkan. Die 
Chancen auf politisches Asyl sind gleich 
Null. Sie kommen trotzdem, denn in ih-
ren Ländern herrscht Armut und Arbeits-
losigkeit. Die Wirtschaft ist schwach, die 
staatlichen Institutionen korrupt.      (So)

Wahlen in Düren - ein Rückblick
Die SPD-Kandidaten für das Amt des 
Landrates und des Bürgermeisters haben 
verloren. Dabei erzielte der Gegenkan-
didat des Landrates ein durchaus acht-
bares Ergebnis – was man nach seinen 
Auftritten keineswegs vermuten durfte. 
Münstermann machte nie den Eindruck, 
als wenn er wirklich wollte. Dafür wirkte 
er viel zu unvorbereitet – sogar auf völlig 
naheliegende und einfache Fragestellun-
gen. Irgendwie mutlos auch die Kandida-
tin Koschorrek, deren Plakate auch nicht 
gerade professionell wirkten. 

Darüber hinaus trauten die Bürger offen-
kundig beiden Kandidaten nicht zu, eine 
große Verwaltung zu führen. Als SPD 
das Thema „Wirtschaftsförderung“ zu 
einem Hauptthema des Wahlkampfes zu 
machen, war ersichtlich nicht besonders 
glaubwürdig. In den letzten 16 Jahren ist 
keiner der SPD-Granden jemals bei den 
Vereinigten Industrieverbänden aufge-
laufen, um über Wirtschaft mit uns zu 
diskutieren. Wer mit dem Thema koket-
tiert, muss sich auch wirklich kümmern. 
Das ist im Übrigen eine Einladung.     (So) iwd vom 10.09.2015

In der Öffentlichkeit wird gerne der Ein-
druck erweckt, dass Arbeit krank mache, 
die sogenannte prekäre Beschäftigung 
immer weiter zunehme und die Mitarbei-
ter immer unzufriedener mit ihrer Arbeit 
seien. 
Diese und andere Zerrbilder der Wirklich-
keit widerlegt die Broschüre „Fakten statt 
Zerrbilder – Arbeitsqualität in Deutsch-

land“, herausgegeben von der BDA.
Kostenlose Anforderung der Broschüre 
bei uns oder elektronisch bei der BDA 
unter: http://www.arbeitgeber.de/www/
arbeitgeber.nsf/res/7247C24279772582
C1257EB90034B3E9/$file/Fakten_statt_
Zerrbilder.pdf                                       (So)

Arbeit macht krank - und andere Zerrbilder

Deutschland: Bürokratieland
Zur Kontrolle des Mindestlohns sind 
1.600 neue Zöllner eingestellt worden. 
Aber kein Personal zur Prüfung von Asyl-
anträgen. 
Die Arbeitnehmerüberlassungshöchst-

dauer im AÜG wird voraussichtlich auf    
18 Monate festgesetzt. Hierbei wird sich 
die Überlassungshöchstdauer nicht auf 
den Arbeitsplatz im entleihenden Un-
ternehmen  beziehen, sondern auf  den 

BDA-Broschüre
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Beitragsbemessungsgrenzen und
Bezugsgrößen in der Sozialversicherung 2016

Leiharbeitnehmer selbst. 
So hört man. Soweit so gut. Doch man 
hört auch: Sonst könnten staatliche Stel-
len das nämlich gar nicht kontrollieren. 
Schöne Begründung!
Schön für staatliche Kontrolleure bei ver-
mutetem Missbrauch von Werkverträgen 
wäre natürlich, wenn der Gesetzgeber Re-
gelungen treffen könnte, die der staatli-
che Prüfer anhand einer einfachen Liste 

abarbeiten könnte. Materielles Recht ist 
nicht entscheidend, sondern staatlicher 
Druck und Kontrolle?
Wie rief schon mein ehemaliger Deutsch-
lehrer fröhlich in die Klasse, wenn er an 
den Schülern oder an dem Schulsystem 
verzweifelte: „Hurra, wir verblöden.“ 

Doch vielleicht gibt es Rettung von einer 
Million Flüchtlingen. Die müssen in Kitas, 

in Schulen, in Arbeit. Und hunderttau-
sende Wohnungen werden gebraucht. 
Und alles nicht nach einem Fünfjahres-
plan, sondern zügig. Mit unseren gän-
gigen Vorschriften und Verfahren klappt 
das nie und nimmer. 
Helfen würde: Wir schleifen an allen 
Ecken und Enden übertriebene Anforde-
rungen und bürokratische Erfordernisse. 
Täte uns ohnehin gut.                       (So)

Nach dem Referentenentwurf einer Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 
2016 ergeben sich für das kommende Jahr folgende vorläufigen Werte:

Arbeitsrecht in Groß-
britannien
Seminar am 5.11.2015

Das britische Recht, geprägt durch das 
„common law“, weicht in zahlreichen As-
pekten vom deutschen Recht ab. Für den 
rechtssicheren Umgang im internationa-
len Wettbewerb ist es für Unternehmen 
deshalb von besonderer Bedeutung, die 
Grundlagen des britischen Arbeitsrechts 
sowie dessen Unterschiede und „Fallstri-
cke“ zu kennen.
Das Bildungswerk der Nordrhein-West-
fälischen Wirtschaft veranstaltet am 
05.11.2015 von 9:30 bis ca. 16:00 Uhr 
in Düsseldorf das Seminar Arbeitsrecht 
Großbritannien: „Beschäftigung von  
Mitarbeitern – Das Arbeitsverhältnis 
in der Praxis“. Darin werden viele für 
die Praxis wichtige Fragen der Personal-
arbeit, aber auch der Lohnbuchhaltung 
erörtert.
Die Seminargebühr beträgt 315 Euro pro 
Person inkl. Tagungsverpflegung und Ta-
gungsmaterialien. Anmeldeschluss ist 
der 22.10.2015. 
Weitere Einzelheiten und das Anmelde-
formular können Sie dem Flyer entneh-
men.                                                  (AS)
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