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Mehr Qualität in der Arbeit 

 

Die Qualität der Arbeit spiegelt sich sowohl in der Art des Beschäftigungsverhältnisses als 

auch in der gesundheitsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes wider. Bei der Betrachtung 

der Entwicklungen am Arbeitsmarkt in Bayern zeichnet sich die Ausweitung von Niedriglöh-

nen und prekärer Beschäftigung ab, mit allen negativen Auswirkungen: Perspektivlosigkeit, 

zunehmende Armutsgefährdung, Zukunftsängste, eingeschränkte Möglichkeiten am gesell-

schaftlichen Leben teilzunehmen, Verlust an einer eigenständigen Existenzsicherung. 

Gleichzeitig ist der Wandel in der Arbeitswelt mit zunehmenden gesundheitlichen Belastun-

gen verbunden. Die Spaltung am Arbeitsmarkt, die aus der zunehmenden Prekarisierung re-

sultiert, bleibt nicht ohne Folgen. Die Spaltung innerhalb der Belegschaften selbst nimmt 

ebenfalls zu und wirkt sich auf die Qualität der Arbeit aus. Beschäftigte werden gezwungen, 

geringere Rechte, weniger Schutz und Lohnsenkungen zu akzeptieren. Der Druck in der Ar-

beit steigt und damit auch die Gefährdung der Gesundheit der Beschäftigten. Das zeigt auch 

die Entwicklung der Fehltage: Suchterkrankungen, psychische und psychosomatische Er-

krankungen neben den bereits gängigen körperlichen Erkrankungen beeinträchtigen die Be-

schäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Arbeitsdruck, Arbeitsver-

dichtung, Stress und Hetze, ständige Erreichbarkeit sowie die zunehmende Entgrenzung von 

Arbeit belasten die Beschäftigten immer stärker. 

Es gilt, den Wandel in der Arbeitswelt zu gestalten. Ziel muss sein, den Beschäftigten gute 

Arbeitsbedingungen, also eine gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung mit Entwicklungsmög-

lichkeiten und einem ausreichenden Einkommen zu gewährleisten. Das ist die Basis für Kre-

ativität, Innovation, gesellschaftliche Teilhabe und die Stärkung der Systeme der sozialen Si-

cherung. 

 

Zur Realisierung fordert das Soziale Netz Bayern: 

 die Re-Regulierung des Arbeitsmarktes zur Eindämmung prekärer Beschäftigung 

o Sozialversicherungspflicht für alle Beschäftigungsverhältnisse 

o Reform der Mini-Jobs 

o keine bevorzugte Vermittlung in Leiharbeit 

o keine Vermittlung in unterwertige Beschäftigung 

o Fachkräftebedarf sichern durch Aus- und Weiterbildung sowie die Gestaltung 

von Arbeit  

o Ausbau der beruflichen Rehabilitation 

 

 einen wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz 

o Vereinbarkeit von Beruf und Familie entscheidend voranzutreiben 

o mehr Prävention und berufliche Gesundheitsförderung 

o Gefährdungsbeurteilungen flächendeckend umsetzen und die Gewerbeauf-

sicht stärken 

 

 eine Vorbildfunktion einnehmen durch die 

o Umsetzung eines Vergabegesetzes in Bayern 

o Berücksichtigung sozialer Standards bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

o Rückführung von Leiharbeit auf ihre ursprüngliche Funktion (Spitzen abzufe-

dern) 

o Abbau von Befristungen 

 



Auf- und Ausbau einer inklusiven Arbeitswelt 

 

Das Recht auf Arbeit ist eines der zentralen Menschenrechte. Schon in Art. 23 der Menschen-
rechtserklärung von 1948 wurde es formuliert: „Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf 
freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz 
gegen Arbeitslosigkeit...“ 

 

Auch die von der Bundesrepublik ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention (BRK), die 
Menschen mit Behinderung ausdrücklich die gleichen bürgerlichen Rechte zuspricht wie al-
len anderen Menschen, anerkennt in Artikel 27 (BRK) das Recht auf Arbeit für Menschen mit 
Behinderung. Die Forderung der BRK eines Auf- und Ausbaus einer inklusiven Gesellschaft 
bedeutet in Bezug auf Arbeitswelt, barrierefreie Arbeitsumfelder zu eröffnen, die alle Men-
schen, mit oder ohne Behinderung, alt oder jung, mit oder ohne Migrationshintergrund usw. 
selbstbestimmt gemeinsam mit gestalten und nutzen können. Der Staat ist verpflichtet, be-
stehende Gesetze und Verordnungen so zu ändern oder aufzuheben, dass Diskriminierun-
gen auch im Hinblick auf Beschäftigungsverhältnisse nicht mehr möglich sind und aktiv För-
dermaßnahmen zur Unterstützung inklusiver Arbeitsangebote zu ergreifen.  

 

 

Forderungen, die sich aus dem inklusiven Denken ableiten: 

 

 alle Menschen müssen ungeachtet chronischer Krankheit oder Behinderung, sozia-
ler Lebensumstände, Migration, Alter, Geschlecht usw. die gleichen Chancen erhal-
ten, um durch Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. 

 die öffentliche Hand muss durch Förderinstrumente dafür Sorge tragen, dass auch 
diese Personenkreise durch entsprechende technische Hilfen, durch Ausbildungs- 
und Arbeitsassistenz oder durch direkte finanzielle Hilfen in Arbeitsverhältnissen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wirken können.  

 auch die Unternehmen haben die soziale Verpflichtung, Rahmenbedingungen für 
inklusive Arbeitsverhältnisse zu fördern. Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

 für Menschen, die am allgemeinen Arbeitsmarkt (noch) keine Möglichkeiten finden, 
müssen Formen der Beschäftigung geschaffen werden, die die gleichen arbeitsrecht-
lichen Voraussetzungen erfüllen wie am allgemeinen Arbeitsmarkt. Die bestehenden 
Werkstätten und Förderstätten für chronisch kranke und behinderte Menschen 
müssen weiterentwickelt und neue Arbeitsmodelle erprobt werden, um den Anforde-
rungen einer inklusiven Arbeitswelt zu entsprechen. 

 für die Schaffung von Selbsthilfefirmen (-abteilungen), auch innerhalb von Betrieben, 
müssen ausreichend finanzielle Anreize geschaffen werden. Die Arbeitsverhält-
nisse sollen denen am allgemeinen Arbeitsmarkt gleichkommen. 

 für Assistenzleistungen (persönliche Arbeitsassistenz) muss ein einkommensunab-
hängiges, nicht gedeckeltes, bedarfsorientiertes und selbst zu verwaltendes 
Budget zur Verfügung gestellt werden. 

 bei allen Fragen der Inklusion in der Arbeitswelt müssen die von den betroffenen 
Menschen gebildeten Organisationen, beispielsweise bei der Entwicklung von Ar-
beitsmodellen, mit einbezogen werden. 

  



Öffentlich geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslose 
 

Öffentlich geförderte Beschäftigung ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft, wie auch für den 
Menschen, der anstatt „Nichts zu tun“ Teilhabe am Arbeitsleben hat. 

Die Beschäftigungssituation hat sich in Bayern verbessert. Dennoch finden zu viele Men-
schen langfristig keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Dies sind in der Regel Personen die ei-
nes oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen: Langandauernde Arbeitslosigkeit, ge-
sundheitliche Einschränkungen, fehlende fachliche Qualifikation sowie ein Lebensalter von 
über 50 Jahren, Migrationshintergrund und/oder Sprachprobleme. Ihnen wird keine Perspek-
tive geboten. Auch vorhandene Instrumente greifen nicht. Die Aufnahmebereitschaft des Ar-
beitsmarktes ist auch in Zeiten des „Jobwunders“ begrenzt. 30 bis 52,6 Prozent der erwerbs-
fähigen Leistungsbezieher sind im SGB II bis zu vier Jahre gefangen. Dies belegt eine Studie 
der Bundesagentur für Arbeit. Genauere Zahlen legt die Studie des Instituts ibus der Univer-
sität Koblenz auch für Bayern vor. 65.500 Menschen haben in unserem Land in den letzten 
drei Jahren 90 Prozent dieser Zeit nicht gearbeitet. Zugleich wiesen sie mehr als vier „Ver-
mittlungshemmnisse“ auf. 

Langzeitarbeitslosigkeit hat negative gesellschaftliche Folgen. Allein die Kosten, die die ge-
setzliche Krankenversicherung auf Grund der Arbeitslosigkeit zu tragen hat, werden auf 9 
Milliarden Euro geschätzt (Michael Bellwinkel, BKK Dachverband). 

Dies zeigt die Notwendigkeit neuer Förderstrategien und Lösungsansätze für die Gruppe der 
Langzeitarbeitslosen. Die Verschiebung dieser Personengruppe in das SGB XII, wie sie ak-
tuell mittels einer veränderten Definition der Erwerbslosigkeit angestrebt wird, ist nicht ziel-
führend. Betroffene Menschen werden „exkludiert“ und eine Chance zur Teilhabe am Ar-
beitsmarkt wird unmöglich gemacht. 

Das Soziale Netz Bayern sieht in der öffentlich geförderten Beschäftigung einen gangbaren 
Weg, um betroffenen Menschen eine Teilhabe am Erwerbsleben zu erschließen. Sie öffnet 
den Weg in den ersten Arbeitsmarkt und verhindert so eine langfristige Ausgrenzung dieser 
Menschen. Es ist belegt, dass das Instrument öffentlich geförderter Beschäftigung nur ge-
ringfügig teurer ist als die Finanzierung von Arbeitslosigkeit und ihre Folgen. Zudem werden 
diese Mehrkosten durch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausgeglichen und 
bedeuten einen gesellschaftlichen Mehrwert. Das aus Sicht des Gesetzgebers mögliche In-
strument des Passiv-Aktiv-Transfers (PAT) hat mehrfache Wirkung! Ermöglicht es doch „wie-
derbeschäftigten Langzeitarbeitslosen“ in Sozialversicherungssysteme einzuzahlen und ei-
nen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 

Das Soziale Netz Bayern unterstreicht und teilt die jüngste Aussage des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) „Die Einrichtung eines sozialen Arbeitsmarktes könnte 
die soziale Teilhabe von Langzeitarbeitslosen verbessern, die kaum noch Chancen auf 
eine ungeförderte Beschäftigung haben“. 

Auf der Grundlage der vorherigen Ausführungen fordert das Soziale Netz Bayern  

 die Einrichtung öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse für langzeitarbeitslose 
Menschen, die keine Chance auf eine ungeförderte Beschäftigung haben. Ihnen sollte 
nach Bedarf eine sozialpädagogische Begleitung zur Verfügung gestellt werden. 

 eine marktnahe Beschäftigung, die jeder Arbeitgeber – egal ob sozialer Dienstleister, 
Handwerksbetrieb, oder Unternehmen – als öffentlich geförderte Beschäftigung anbieten 
kann. 

 

 

 

 

 



Teilhabe am Arbeitsleben fördern – Leistungen der beruflichen Rehabilitation stärken  

Die Teilnahme am Arbeitsleben auch bei Krankheit oder Behinderung dauerhaft zu erhalten 
oder wieder zu ermöglichen – das ist mit dem Inkrafttreten des Sozialgesetzbuchs IX im Jahr 
2009 im Grundsatz festgeschrieben worden. Von Krankheit und Behinderung betroffene 
Menschen sollen durch gezielte und fachliche Beratung, Vermittlung, Eingliederung, Ausbil-
dungs-, Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen ihren Arbeitsplatz behalten beziehungs-
weise einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplatz erlangen können.  
 
Eine Schlüsselrolle spielt dabei die berufliche Rehabilitation. Ziel der beruflichen Rehabilita-
tion ist die Teilhabe behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen am Arbeitsleben. 
Die Wiederherstellung beziehungsweise der Erhalt der Arbeitsfähigkeit müssen im Vorder-
grund stehen. Dies zahlt sich nicht nur für den Einzelnen aus, sondern für die gesamte 
Volkswirtschaft. So hat die Nürnberger Beratungsgesellschaft Xit das „Social Return of In-
vestment“ von Umschulungsmaßnahmen am Beispiel des Berufsförderungswerks Nürnberg 
untersucht. Demnach refinanzieren sich die Kosten einer Umschulungsmaßnahme bereits 
nach 3 bis 5 Jahren, etwa durch Steuern und Sozialabgaben, die ein Umschüler zahlt, wenn 
er wieder eine Erwerbstätigkeit aufnimmt.  
 
Leider wurde das mit dem SGB IX verfolgte Ziel, das Rehabilitationsrecht zu vereinheitlichen 
und die Leistungen der Rehabilitationsträger besser zu koordinieren, bisher nicht erreicht. 
Immer noch ist die Förderung der beruflichen Rehabilitation ineffizient und ungerecht. Die 
Kostenträgerschaft ist kompliziert, so dass die Rehabilitationsträger die Vorschriften zur trä-
gerübergreifenden Beratung, zur umfassenden Bedarfsfeststellung nach einheitlichen Maß-
stäben und zum Zusammenwirken der Leistungen nicht erfüllen können.  
 
Hinzu kommt, dass der spezielle Rehabilitationsbedarf für Berufstätige häufig nicht erkannt 
beziehungsweise anerkannt wird. Obwohl sogar ein Rechtsanspruch besteht und die Zahl 
der Rehabilitationsanträge seit Jahren zunimmt, wird über diese Förderung der Teilhabe am 
Arbeitsleben seit Jahren eher nach Haushaltslage als nach Bedarf entschieden. Augenfällig 
ist dies beim sogenannten „Reha-Deckel“, der die Leistungen der Rehabilitation der Gesetzli-
chen Rentenversicherung durch ein gesetzlich festgelegtes Budget begrenzt. 
 
Dazu fordert das Soziale Netz Bayern: 

 eine offensive Förderung älterer, psychisch behinderter und langzeitarbeitsloser be-
hinderter Menschen 

 einen Finanzausgleich zwischen allen Rehabilitationsträgern zur Vermeidung von 
Schnittstellenproblemen bei Zuständigkeit mehrerer Träger mit eigener Finanzverant-
wortung sowie den Wegfall von Reha-Deckeln 

 eine Weiterentwicklung des Rehabilitationsrechts in Verbindung mit dem Reformpro-
zess in der Eingliederungshilfe im SGB IX 

 den Ausbau des SGB IX zu einem Leistungsgesetz mit für alle Träger einheitlichen 
Teilhabeleistungen als Pflichtleistungen 

 eine intensivierte, bedarfsorientierte, individuelle und unabhängige Beratung sowohl 
beim Zugang zur Rehabilitation als auch im Rehaprozess  

 eine selbstverständliche Berücksichtigung der Partizipations-, Wunsch- und Wahl-
rechte der Leistungsberechtigten ohne Kostenvorbehalt 

 eine trägerübergreifende und umfassende Bedarfsermittlung und -feststellung (Teil-
habeplanung) mit 

o einer umfassenden, trägerübergreifenden Begutachtung nach bundeseinheitli-
chen Standards sowie 

o einer Verantwortlichkeit des nach § 14 zuständigen Trägers für die weitere 
Leistungserbringung als Komplexleistung und Erteilung eines einheitlichen 
Bescheides  
 



Das Soziale Netz Bayern und seine Kooperationspartner 

 

- Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (afa)  
in der evang.-luth. Kirche in Bayern 

- Bayerischer Jugendring (BJR) 
- Deutscher Familienverband - Landesverband Bayern e. V. 
- DGB-Bezirk Bayern 
- Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf) in Bayern e. V.  
- Familienbund der Katholiken - Landesverband Bayern 
- Katholische Arbeitnehmerbewegung Bayern (KAB) e. V. 
- Katholische Betriebsseelsorge 
- Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (kda) der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
- Freie Wohlfahrtspflege Bayern - Landesarbeitsgemeinschaft 

 Arbeiterwohlfahrt (AWO) - Landesverband Bayern e. V. 

 Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) 

 Landes-Caritasverband Bayern e. V. 

 Diakonisches Werk Bayern e. V. 

 Paritätischer Wohlfahrtsverband - Landesverband Bayern e. V. 
- Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung 

und chronischer Erkrankung und ihrer Angehörigen in Bayern e. V. (LAG) 
- Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Bayern – 
- Landesverband Bayern e. V.  
- Sozialverband VdK Bayern e. V. 

 

 

Geschäftsführung des Sozialen Netz Bayern 

Dr. Verena Di Pasquale 
Stellv. Vorsitzende 
DGB-Bezirk Bayern 
Schwanthalerstr. 64 
80336 München 
 
Tel.: 089-51700 219 
Fax: 089-51700 216 
Email: verena.dipasquale@dgb.de 


