
 

Nach neuesten Zahlen des 

Statistischen Bundesamtes 

droht auch in Bayern für 

immer mehr Menschen Ar-

mut zur bitteren Realität zu 

werden. Hier zeigen sich 

deutlich die Auswirkungen 

von Langzeitarbeitslosigkeit, 

instabiler Beschäftigung, 

Teilzeitbeschäftigung, Nied-

riglöhnen und einer verfehl-

ten Rentenpolitik. Mitten im 

reichen Bayern steigt trotz 

guter wirtschaftlicher Ent-

wicklungen und Höchststän-

den bei der Erwerbstätigkeit 

die Armutsgefährdung an. 

Statt Armut kleinzureden, 

indem immer wieder betont 

wird, wie gut Bayern im 

bundesweiten Vergleich 

dastehe, ist es an der Zeit zu 

handeln. 

 
Paradies geht anders 

Auch 2014 ist die Armutsge-

fährdung im Freistaat ange-

stiegen und liegt nun bei 

14,8 %. 1,87 Millionen Men-

schen sind von Armut be-

droht (2013: 14,6 %). Ihnen 

stehen weniger als 60 % des 

durchschnittlichen Einkom-

mens zur Verfügung (Lan-

desmedian). In Bayern sind 

dies für Alleinstehende weni-

ger als 998 Euro. Erwerbslo-

se, Geringqualifizierte, Al-

leinerziehende und ältere 

Menschen trifft es besonders. 

  
Geringqualifizierte 
werden abgehängt 

Besonders stark armutsge-

fährdet sind neben Erwerbs-

losen (50,2 %) und Alleiner-

ziehenden (42,4 %) auch 

geringqualifizierte Menschen 

(33,2 %). Das sind Personen, 

die maximal einen Realschul-

abschluss, jedoch keine 

Berufsausbildung aufweisen 

können. In Bayern stieg ihr 

Anteil von 25,7 % in 2005 

auf 33,1 % in 2014 an. 

Die Verwerfungen am Ar-

beitsmarkt treten deutlich zu 

Tage. Die Ausweitung des 

Wer im Arbeitsleben nicht 

mit seinem Einkommen 

auskommt, für den reicht es 

erst recht nicht in der Rente. 

Kommt dann noch eine 

Rentenkürzungspolitik wie in 

den letzten Jahren hinzu, 

wird es für immer mehr 

Ältere schwierig, ihren Le-

bensstandard auch nur an-

nähernd zu erhalten. 

In Bayern sind 22,1 % der ab 

65-Jährigen von Armut be-

droht (2005: 18 %). Im 

bundesweiten Vergleich wird 

das reiche Bayern nur noch 

von Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland übertroffen. Die 

Armutsgefährdung bei älte-

ren Frauen in Bayern beträgt 

24,6 %. Das zeigt: Die Müt-

terrente allein reicht nicht, 

um Altersarmut zu verhin-

dern. Auch der Bezug der 

Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung steigt. 

Im März 2015 waren in 

Bayern 121.000 Menschen 

auf diese Leistungen ange-

wiesen (2013: 114.000). 

Wichtig ist, die weitere Ab-

senkung des Rentenniveaus 

zu verhindern, die Abschläge 

bei der Erwerbsminderungs-

ente zu streichen und für 

gute Arbeit mit flexiblen und 

sozial abgesicherten Renten-

übergängen zu sorgen. 

Armes Land, reiches Land 
Niedriglohnsektors, instabile 

Beschäftigungsverhältnisse 

durch Befristungen, Leihar-

beit und Werkverträge, Mi-

nijobs. Immer mehr Gering-

qualifizierte werden abge-

hängt. Deutschland hat 

mittlerweile den größten 

Niedriglohnsektor in Europa. 

Nahezu jeder Vierte arbeitet 

in diesem Bereich. 

 
Neue Ordnung der Arbeit 

Um dort eine Kehrtwende zu 

schaffen, muss gegengesteu-

ert werden. Wir brauchen 

eine neue Ordnung am Ar-

beitsmarkt, damit prekäre 

Beschäftigung zurückge-

drängt wird und jeder Be-

schäftigte seine Existenz 

durch Arbeit eigenständig 

sichern kann. Investitionen in 

Bildung und Weiterbildung, 

um das Qualifikationsniveau 

insgesamt zu erhöhen, sind 

ebenso erforderlich wie eine 

höhere Tarifbindung in den 

Betrieben.  
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