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Vor 10 Jahren hat sich das Soziale Netz Bayern gegründet.  

Ich bin froh und auch ein wenig stolz, dass es unser Bündnis aus insgesamt 17 Organisationen, Verbän-

den und Initiativen – über die Grenzen von politischen, konfessionellen oder fachlichen Ausrichtungen 

hinweg - nun schon so lange gibt. 

 

Uns eint der Widerstand gegen die fortschreitende Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Und uns eint 

unser gemeinsames Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies 

auch in der kommenden Dekade gelingen wird. 

 

Bewusst stellt das Soziale Netz Bayern auf seiner heutigen Fachtagung das Thema Arbeitswelt in den 

Mittelpunkt.  

 

Dieses 10-jährige Bestehen des Sozialen Netz Bayern wäre Grund genug, zusammenzukommen und ein 

wenig zu feiern.  

 

Bayerns Wirtschaft brummt, und dank der Tarifverträge der Gewerkschaften bekommen viele, viele Be-

schäftigte für gute Arbeit auch gutes Geld. 

 

Aber wir alle haben uns bewusst gegen eine solche Feier zum 10-Jährigen entschieden.  

 

Denn wer seinen Blick auch auf die Schattenseiten der Arbeitswelt richtet, dem ist nicht nach Feiern.  

 

Weil der Arbeitsmarkt seit Jahren immer weiter ausfranst, weil Belegschaften aufgespalten werden in 

Stammkräfte, Werkvertragsbeschäftigte und Leiharbeiter, weil immer mehr miese Löhne gezahlt wer-

den, von denen die Menschen nicht leben können. Kurz: Weil der Arbeitsmarkt immer mehr verwildert 

und bewusst gespalten wird. 
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Ich verweise auf den sogenannten kleinen Sozialbericht zur sozialen Lage in Bayern 2013, den Arbeits- 

und Sozialministerin Müller vor kurzem vorgestellt hat. Daraus geht klar hervor, dass auch in Bayern der 

Niedriglohnsektor stetig wächst. 

Lag der Anteil der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich im Jahr 2000 noch bei 14,5 %, so stieg 

er bis zum Jahr 2010 auf 17,9 %. Heißt: Mehr als jeder sechste Vollzeitbeschäftigte in Bayern arbeitet 

unterdessen im Niedriglohnbereich. 

 

Der Anteil der sogenannten atypischen Beschäftigung - also Teilzeit, Befristungen, Minijobs und Leihar-

beit  - ist von 2001 bis 2012 von 24 % auf 37 % geklettert. Mehr als jeder dritte Beschäftigte in Bayern 

arbeitet unterdessen in einem solchen atypischen Beschäftigungsverhältnis. 

 

Der Sozialbericht weist aus, dass der durchaus imposante Anstieg der Erwerbstätigkeit vor allem auf die 

Zunahme von Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen ist. Viele Betroffene - zumeist Frauen - wollen aber 

gerne mehr arbeiten. Nur 20 % der Teilzeitkräfte in Bayern äußern den Wunsch, keine Vollzeiterwerbs-

tätigkeit ausüben zu wollen. Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen betrug auch im Jahre 

2012 noch 25 %.  

 

Das Soziale Netz Bayern und die vielen zehntausend Kolleginnen und Kollegen, die unter diesen prekä-

ren Bedingungen versuchen, sich und ihre Familien zu versorgen, können die Vision des Ministerpräsi-

denten, wonach Bayern die Vorstufe zum Paradies sei, leider nicht teilen. 

 

Das Soziale Netz Bayern ist davon überzeugt, dass in der Gesellschaft, in der Politik und bei den Unter-

nehmern ein neues Leitbild von „Guter Arbeit für Alle“ nötig ist. Dieses neue Leitbild ist der Gegenent-

wurf zu einer jahrzehntelangen Deregulierungs- und Flexibilisierungsstrategie auf Kosten der arbeiten-

den Menschen. 

 

Für unser Bündnis ist klar: Gute Arbeit ist und bleibt eine wichtige Voraussetzung für die Selbstverwirkli-

chung der Menschen und für ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Jeder Mensch hat das Recht auf 

ein Einkommen aus Arbeit, das ihm ein Leben in Würde ermöglicht. 
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Der Staatsregierung in Person von Staatsministerin Emilia Müller haben wir heute einen breiten Forde-

rungskatalog übergeben. Die 17 Organisationen fordern gemeinsam mehr Qualität der Arbeit, Auf- und 

Ausbau einer inklusiven Arbeitswelt, eine öffentlich geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslose 

und eine Stärkung der beruflichen Rehabilitation. 

 

Wir fordern eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes zur Eindämmung prekärer Beschäftigung sowie die 

Sozialversicherungspflicht für alle Beschäftigungsverhältnisse. Weitere Punkte sind ein wirksamerer Ar-

beits- und Gesundheitsschutz, die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mehr Anstrengun-

gen bei der Prävention und beruflichen Gesundheitsförderung. 

 

Wir fordern von der Staatsregierung endlich ein Vergabegesetz und die Berücksichtigung sozialer 

Belange bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Hier herrscht Stillstand. Ähnlich sieht es beim Abbau von 

Befristungen aus. Auch hier muss sich der Freistaat mehr anstrengen, um seinen Beschäftigten echte 

Perspektiven zu schaffen. 

 

Auch beim Thema öffentliche Beschäftigung muss mehr geleistet werden, um für die betroffenen 

Menschen mehr Teilhabe am Arbeitsleben und an der Gesellschaft zu ermöglichen. Viel zu viele haben 

keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ob aufgrund langanhaltender Arbeitslosigkeit, gesundheitlicher 

Einschränkungen, fehlender Qualifikation, einem Lebensalter über 50 Jahren, Migrationshintergrund 

und/oder fehlender Sprachkenntnisse.  

 

Die vorhandenen Instrumentarien der Arbeitsmarktpolitik greifen hier nicht, die Aufnahmebereitschaft 

des Arbeitsmarktes ist selbst in Zeiten des „Jobwunders“ begrenzt. 

 

65.000 Menschen in Bayern haben in den letzten drei Jahren 90 Prozent ihrer Zeit nicht gearbeitet. 

 

Wir fordern daher öffentlich geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslose.  


