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Vor Wahlen wird geklotzt, 
nicht gekleckert: Wählt 
mich, ich bin der Beste, der 
Größte, der Innovativste! 
In Bayern ist zur Landtags-
wahl seitens der Staatsre-
gierung alles noch ein biss-
chen besser, größer und 
innovativer. Jeden Tag gibt 
es Kongresse, Pakte oder 
Broschüren, die das bele-
gen sollen. 
Jüngstes Beispiel: Minister-
präsident Beckstein schließt 
mit der Wirtschaft einen 
„Pakt für Innovationen“. Alle 
hauen sich dabei so kräftig 
auf die Schultern, dass es 
schmerzen muss. 
Es jubeln Beckstein, Ro-
denstock (vbw), Greipl (IHK) 
oder Traublinger(HWK). 
 
 
 
 
 
 
Letzterer, als Mitglied der 
CSU-Landtagsfraktion zur 
Lobpreisung der Staatsre-
gierung quasi per Mandat 
verpflichtet, schwärmt, dass 
Bayern mit dem Innovati-
onsbündnis „wieder einmal 
die Zeichen der Zeit erkannt 
hat.“ Und da will der Präsi-
dent nicht hintan stehen: 
„Das Handwerk ist mit sei-
nen hoch qualifizierten 
Fachkräften ein unverzicht-
barer Partner in einem er-
folgreichen Innovations-
netzwerk.“ 
Das ist schön - wenn es 
denn so wäre! Das neue 
iab-Betriebspanel stellt 
nämlich fest, dass im 
Handwerk der Anteil der 
Betriebe mit Weiterbildungs-
förderung deutlich unter 
dem ohnehin nicht sehr 
hohen bayerischen Durch-
schnitt liegt. 
Innovation heißt wörtlich 
„Neuerung“. Eine solche 
wäre es, den Anteil der 
Weiterbildung im Handwerk 
zumindest auf das bayeri-
sche Durchschnittsniveau 
zu heben. Wegen innovativ 
und so!!! 

von nur 31 % bei höherqualifi-
zierten Tätigkeiten und gar nur 
23% in Führungspositionen 
von Unternehmen deutlich 
unterrepräsentiert. Spiegelbild-
lich dazu sind Frauen, trotz 
besserer schulischer Ab-
schlüsse, mit 56 % an den 
einfachen Tätigkeiten klar über-
repräsentiert. 
Die nach wie vor unsicheren 
Berufsperspektiven von Frauen 
im Freistaat zeigen sich auch 
bei der Teilzeitbeschäftigung: 
44 % der weiblichen Beschäf-
tigten arbeiten Teilzeit, nur 7 % 
der Männer haben diese Be-
schäftigungsform. Die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist und bleibt eine Her-
ausforderung für Frauener-
werbstätigkeit. 
 
Weiterbildung 
Mit „Wir sind gut - Bildungsland 
Bayern“ wirbt das Bayerische 
Kultusministerium. Für die 
Weiterbildung im Freistaat gilt 
das nicht. Das iab-Panel weist 
nach, dass zwar die Zahl der 
Betriebe mit Förderung der 
Weiterbildung 2007 gegenüber 
2005 auf 47 % zugenommen 

hat, der Anteil der Beschäftig-
ten, die Weiterbildung bekom-
men, hingegen stagniert bei 
22%. 
 
Allerdings gibt es in den Betrie-
ben bei der Weiterbildung deut-
liche Veränderungen. Nur noch 
in 50 % der Betriebe, die Wei-
terbildung anbieten, findet 
diese während der Arbeitszeit 
statt; im Jahr 2005 waren das 
noch 61%. Und: 16% der Be-
schäftigten müssen die Kosten 
der Weiterbildung vollständig 
aus eigener Tasche tragen. 
 
Trotz der Sonntagsreden über 
die Wissensgesellschaft wird 
wenig zu deren Verwirklichung 
getan: während nur 9% der 
Beschäftigten für einfache 
Tätigkeiten Weiterbildung be-
kommen, sind dies bei denje-
nigen mit Hochschulabschluss 
immerhin 39%. Es bleibt: Wer 
hat, dem wird gegeben. Zu-
kunftsfähig ist das nicht! 
Ein Bayerisches Weiterbil-
dungsgesetz bleibt mehr denn 
je auf der Tagesordnung – 
auch und gerade vor der Land-
tagswahl. 

Hinter der weiß-blauen Kulisse 
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Im Landtagswahlkampf wird in 
Bayern alles weiß-blau gemalt: 
Die Burschen san schneidig, 
die Dirndl sittsam, die Arbeits-
losen weg von der Strasse, die 
bayerischen Beschäftigten 
verdienen prächtig und Prob-
leme am Arbeitsmarkt sind 
überhaupt gar nie nicht vor-
handen. 
Der Realität entspricht das 
allerdings keineswegs. Der 
jährlich erscheinende Report 
über die Beschäftigungstrends 
im Freistaat zeigt deutlich die 
Schattenseiten der bayeri-
schen Arbeitsmarktpolitik. 
 
Beschäftigungsverhältnisse 
Unbestritten ist, dass es auf-
grund der boomenden Kon-
junktur eine Zunahme der 
Beschäftigung um 122.000 
Personen zwischen Mitte 2006 
und Mitte 2007 gab. Allerdings, 
so stellt das neue iab-
Betriebspanel für Bayern fest, 
ist nur die Hälfte der neuen 
Jobs sozialversicherungspflich-
tig.  
Die „besonderen Beschäfti-
gungsformen“ wie Leiharbeit, 
Befristungen oder geringfügige 
Beschäftigung nehmen auch in 
Bayern zu. Der Anteil der ge-
ringfügig Beschäftigten ist von 
11 % im Jahr 2004 auf 13 % im 
Jahr 2007 deutlich gestiegen.  
 
Die Teilzeitbeschäftigung stieg 
von 2004 mit 21 % aller Be-
schäftigten auf 24% im Jahr 
2007 genauso wie der Anteil 
der Befristungen. Innerhalb 
eines Jahres, von 2006 auf 
2007 kletterte die Zahl der 
befristet Beschäftigten um 
53.000 auf 371.000 und er-
reicht damit einen neuen 
Höchststand. 
 
Frauen diskriminiert 
Frauen sind mit einem Anteil 


