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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

der DGB Bayern stellt nach dem Report zur Leiharbeit vor einem Jahr nun eine weitere 

Bestandsaufnahme zum Arbeitsmarkt in Bayern vor. 

 

Damit es da kein Missverständnis gibt: Auch wir freuen uns über die aktuelle Entwicklung. 

Viele Beschäftigte, die noch 2009 und 2010 in Kurzarbeit steckten, haben jetzt wieder Arbeit, 

viel Arbeit. Zum Teil so viel Arbeit, dass sie Sonderschichten am Samstag oder gar am 

Sonntag schieben müssen. 

 

Aber auch auf dem bayerischen Arbeitsmarkt ist nicht alles Gold, was glänzt. 

 

Wir legen der Öffentlichkeit heute den Report „Prekäre Beschäftigung in Bayern“ vor, mit 

dem wir die Schattenseiten des Beschäftigungswunders beleuchten und auf besondere 

Problemlagen aufmerksam machen wollen. 

 

Gestatten Sie mir zunächst zwei Begriffsklärungen: 

 

Als „atypisch beschäftigt“ gelten alle Personen außerhalb eines normalen Vollzeit-

Beschäftigungsverhältnis, wenn sie z.B.  

 in befristeten Verträgen, 

 geringfügig (Mini- und Midi-Jobs), 

 in Leiharbeit 

 oder in Teilzeit mit weniger als 20 Wochenstunden 

beschäftigt sind. 

 

Als „prekäre Beschäftigungsverhältnisse“ werden ungeschützte und unsichere 

Arbeitsverhältnisse beschrieben. Sie sind gekennzeichnet durch: 

 ein nicht existenzsicherndes Einkommen 

 besondere Risiken (z.B.. fehlende Arbeitsplatzsicherheit) 

 fehlende (kurz- und langfristige) soziale Sicherung 

 

Meistens sind „atypische Beschäftigungsverhältnisse“ auch prekär. (aber nicht immer, wenn 

es z.B. weitere Einkommensquellen und/oder Vermögensbesitz gibt) 

 

 

 



Pressestatement Matthias Jena, Vorstellung Report „Prekäre Beschäftigung in Bayern“ 
 
 

3

„Neues“ Thema für den DGB: 

 

Dass wir uns mit dem Thema Prekarität in allen seinen Facetten befassen müssen, ist für 

den DGB und seine Gewerkschaften verhältnismäßig neu. Erst in den letzten 10 bis 15 

Jahren gab es eine massive Zunahme dieser unsicheren Beschäftigungsverhältnisse. Sie 

sind Ausdruck einer zunehmenden Unordnung am Arbeitsmarkt. Immer mehr Menschen in 

Bayern arbeiten und bleiben arm, haben mehrere Jobs und kommen trotzdem nicht über die 

Runden. 

 

Besonders einschneidend war dabei die Hartz-Gesetzgebung, die ziemlich genau vor zehn 

Jahren durch die Einsetzung der gleichnamigen Kommission im Februar 2002 begann. 

 

Es gab einmal einen Konsens in diesem Land, wonach jeder, der die ganze Woche arbeitet, 

von seiner Arbeit auch leben können muss. Dieser Konsens wird von mehr und mehr 

Arbeitgebern durch Tarifflucht und weiterer Deregulierung einseitig aufgekündigt. 

 

40 Stunden die Woche hart arbeiten und dann am Monatsende aufs Amt gehen müssen und 

mit Hartz IV aufstocken, weil der Lohn nicht zum Leben reicht, nicht mal für einen alleine, 

geschweige denn für eine ganze Familie - das ist entwürdigend und unsozial. 

 

Kaum ist es uns in einigen Bereichen gelungen, z.B. die Leiharbeit wenigstens etwas 

vernünftiger zu regeln, suchen die Arbeitgeber schon wieder neue Schlupflöcher: jetzt setzen 

sie verstärkt auf Werkverträge und Scheinselbständigkeit. 

 

Wir wissen von Betrieben in Bayern, die bereits einen Anteil von 20 % (und mehr) der 

Beschäftigten über Werkverträge - und das meint natürlich drastisch billiger als regulär 

Beschäftigte - beschäftigen. 

 

Genaue Zahlen gibt es nicht, da keine Statistik diese Werkverträge erfasst. Die 

Bundesregierung weigert sich sogar, solche Zahlen zu erheben. Frei nach dem Motto: Wer 

den Kopf in den Sand steckt, sieht auch das Problem nicht. 

 

Der Arbeitsmarkt franst immer weiter aus! Das unternehmerische Risiko wird immer stärker 

auf die Arbeitnehmer verlagert. Arbeitsplätze werden ausgelagert und immer häufiger 

Niedriglöhne gezahlt, ohne Rücksicht auf die sozialen Sicherungssysteme und die 

Einkommenssituation der Menschen. Das ist das eindeutige Ergebnis des Reports, den das 

Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) für uns erstellt hat. 
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Atypische Beschäftigung nimmt zu 

 

Einige wesentliche Fakten will ich benennen: 

 

Atypisch Beschäftigte sind mehrheitlich auch prekär Beschäftigte. Das liegt sowohl an 

ihrer Einkommenssituation als auch an den besonderen Risiken, die mit solchen 

Arbeitsverhältnissen verbunden sind.  

 

Die Gefahren brüchiger Erwerbsbiographien für die Betroffenen und die negativen 

Auswirkungen (z.B. auf die Sozialversicherung) sind wesentlich massiver als die nur in 

wenigen Fällen vorhandenen Brückenstege in sichere Beschäftigung. 

 

Atypische Beschäftigung hat vor allem in den letzten zehn Jahren in Bayern und 

Deutschland schneller zugenommen als in den meisten anderen Ländern der EU. 

 

Die übermäßige Ausbreitung solcher atypischen Beschäftigungsverhältnisse hat eine 

ganze Reihe negativer Auswirkungen. Sie werden besonders für junge Leute beim Start 

ins Berufsleben zu einem zunehmenden Problem. 

 

Von der grassierenden Ausbreitung atypischer - und meist prekärer - Arbeitsverhältnisse 

geht die große Gefahr einer weiterhin steigenden Altersarmut aus. Schon heute liegt die 

Armutsgefährdungsquote älterer Menschen in Bayern weit über dem Durchschnitt der 

westdeutschen Bundesländer. Hier tickt eine Zeitbombe, deren Sprengkraft selbst die 

schlimmsten Ahnungen übersteigt. 

 

Die meisten Nicht-Normalbeschäftigten finden sich im Dienstleistungsbereich (knapp 

45 %). Im Durchschnitt liegen die Anteile atypisch Beschäftigter in den Betrieben bereits 

bei über 30 %. 

 

Freiwillige und erzwungene Teilzeit steigt in Bayern dramatisch. In den letzten 10 Jahren 

ist die Zahl der Teilzeitbeschäftigten bei Frauen um 73 % auf 740 Tsd., bei Männern um 

56 % aus 138 Tsd. gestiegen.  

 

Die Zahl der sog. Mini-Jobber (weniger als 400 €) hat in Bayern seit 2003 deutlich 

zugenommen (fast + 30 %, auf jetzt 1.148.218, Stand September 2011). Obwohl Mini-

Jobber bei Löhnen, Urlaubsanspruch und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall nicht 
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diskriminiert werden dürfen, wird dies in der Praxis ständig untergraben und weder 

unterbunden noch sanktioniert. 

 

In fast jedem dritten Betrieb in Bayern werden Midi-Jobber (401 – 800 €) beschäftigt. 

Rund jeder 10. Midi-Jobber arbeitet in Vollzeit. Diese Beschäftigten erhalten also – trotz 

Vollzeit – weniger als 800 € brutto im Monat. 

 

Etwa 43 % Prozent aller Neueinstellungen in Bayern erfolgen nur noch befristet. 

 

 Knapp die Hälfte aller atypisch Beschäftigten erreicht bei den Bruttostundenlöhnen nicht 

einmal die Niedriglohngrenze (bei Normalarbeitnehmern jeder 10.)! 

 

Unser Report zeigt auch, dass nicht jedes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis automatisch 

ein sicheres Einkommen bedeutet. In Bayern ist der Anteil der Vollzeitbeschäftigten im 

Niedriglohnbereich innerhalb von acht Jahren von 14 % auf nunmehr 18 % gestiegen. 

Insbesondere im Gastgewerbe mit knapp 67 % und bei den sonstigen wirtschaftlichen 

Dienstleistungen mit 60 % (dies beinhaltet auch die Leiharbeit) sind die Anteile 

erschreckend hoch. 

 

Atypische Beschäftigung, Prekarität und Niedriglohn ist weiblich. Jede dritte (!) Frau in 

Vollzeitbeschäftigung ist Niedriglohnbezieherin. 

 

 

Prekäre Beschäftigung in Bayern – jung, weiblich, alt 

 

Jung, weiblich, alt. Unser Report hat drei Gruppen bei prekärer Beschäftigung besonders in 

den Fokus genommen: Junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, Frauen und Ältere.  

 

Ich will heute Ihren Blick vor allem auch auf die Situation junger Menschen lenken. 

Wachsende Sorge bereitet uns, dass gerade Jüngere, die ins Berufsleben starten und damit 

am Start für den Aufbau einer Existenz stehen, zunehmend Schwierigkeiten haben, einen 

guten und sicheren Job zu finden.  

 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist dabei längst kein Garant mehr für einen 

erfolgreichen Berufseinstieg. In den ersten sechs Jahren nach erfolgreich abgeschlossener 

dualer Ausbildung verbrachten die Absolventen nur rund 60 % (dieser 6 Jahre) in einer 



Pressestatement Matthias Jena, Vorstellung Report „Prekäre Beschäftigung in Bayern“ 
 
 

6

vollwertigen Vollzeitstelle, 26 % in befristeter oder Niedriglohn-Beschäftigung und 13% in 

Arbeitslosigkeit. 

 

Über 35 % (35,6 %) der 15- bis 24-Jährigen sind, nach unseren Erhebungen, atypisch 

beschäftigt (alle übrigen Arbeitsgruppen weisen Werte zwischen 20 % und 24 % auf). 

 

In Bayern gibt es 741.000 ausschließlich geringfügig Beschäftigte, 114.000 davon sind 

zwischen 15 und 24 Jahre alt (Stand März 2011) 

 

Auch in der Leiharbeit sind junge Menschen stark überrepräsentiert. 21,4 % der 

Leiharbeitnehmer sind zwischen 15 und 24 Jahren alt, der Anteil dieser Altersgruppe an 

allen Beschäftigten liegt dagegen bei nur 13,5 %. 

 

Von den 15- bis 24-Jährigen Vollzeitbeschäftigten in Bayern arbeiten über 42 % im 

Niedriglohnbereich. 

 

Damit sind die Probleme benannt: Junge Leute sind vermehrt prekär beschäftigt, arbeiten 

befristet, in Leiharbeit, oder werden geringfügig entlohnt. 

Wir wissen aus Beratungen von Jugendlichen, dass ihnen oftmals auch nur ein Kleinkredit 

von den Banken verweigert wird, z.B. um sich eine Küchenzeile leisten zu können. 

Wir wissen, dass es ihnen zunehmend schwer fällt eine Wohnung zu bekommen, weil die 

Vermieter Angst haben, sie könnten die Miete nicht zahlen. 

 

Gleichzeitig ist mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen an dieser Schwelle ein 

zusätzliches Problem verbunden: Qualifikationen, die sich junge Leute angeeignet haben, 

gehen verloren, wenn sie nicht entsprechend eingesetzt werden können. Wer also fehlende 

Fachkräfte beklagt, muss gerade jungen Menschen eine Chance geben! 

 

Forderungen des DGB Bayern 

„Prekäre Beschäftigung“ ist vielseitig: Deshalb sind auch unsere Forderungen differenziert. 

 

Sie lassen sich unter der Überschrift zusammenfassen: Wir fordern eine Reregulierung des 

Arbeitsmarktes. 

 

Das Experiment der fleißigen Abschaffung von Regeln und Schutzvorschriften ist 

gescheitert, auf den Finanzmärkten ebenso wie auf dem Arbeitsmarkt. Die fast völlige 

Deregulierung der Finanzmärkte hat die hemmungslose Gier legalisiert und beinahe die 
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gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund gerissen. Die Deregulierung des Arbeitsmarktes 

legalisiert die rücksichtslose Ausbeutung der Arbeitskraft. Arbeit verkommt immer mehr zur 

Ramschware ohne Wert. Diese Deregulierung des Arbeitsmarktes führt zu massiven 

sozialen Verwerfungen und heftig wachsender Altersarmut. Deshalb muss jetzt endlich 

gegengesteuert werden. 

 

Im Mittelpunkt unserer Forderungen steht ein Mindestlohn in Höhe von 8,50 € pro Stunde. 

Warum soll eigentlich in Deutschland nicht gehen, was in über 20 Ländern der europäischen 

Union seit Jahren wunderbar funktioniert? 

 

Ich bin mir sicher: wir werden auch in Deutschland einen Mindestlohn bekommen! Wenn 

nicht mit dieser Bundesregierung – dann eben mit der nächsten. 

 

Werkverträge 

Wir fordern 

 eine klare gesetzliche Abgrenzungen zwischen Scheinwerkverträgen und 

Arbeitsverträgen: Gemeinsame Arbeiten, die gemeinsame Nutzung von 

Arbeitsmitteln, wenn Werkvertragsarbeitnehmer die gleiche Tätigkeit wie die 

sonstigen Arbeitnehmer erledigen, wenn es sich in Wahrheit um abhängige Arbeit 

handelt und nicht um die eigenständige Erstellung eines abgeschlossenen 

Werkes - dann sind das Scheinwerkverträge und müssen entsprechend verboten 

werden 

 Mitspracherechte der Betriebsräte im Bezug auf Inhalte und Gestaltung von 

Werkverträgen. 

 Verstärkte Kontrolle durch die Sozialversicherungsträger und die Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit.  

 

Leiharbeit:  

Wir fordern: 

 gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das bedeutet: Gültigkeit der 

Branchentarifverträge in den Entleihbetrieben auch für Leiharbeiter ab dem ersten 

Tag.  

 Kein Dauereinsatz von Leiharbeitnehmern. 

 Mehr Mitbestimmungsrechte der Personal- und Betriebsräte beim Einsatz von 

Leiharbeit.  
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 Weitere Regelungen zum Schutz der Leiharbeitskräfte: Wir wollen einen 

wirksamen Kündigungsschutz in den Zeitarbeitsfirmen und die Wiedereinführung 

des Synchronisationsverbotes.  

 

Befristete Beschäftigung 

Wir fordern: 

 dass die bisher befristeten Beschäftigten einen bevorzugten Anspruch auf 

Einstellung erhalten, wenn es um die Besetzung von den Dauerarbeitsplätzen 

geht.  

 Wir wollen eine Aufhebung der Sonderregelung für Existenzgründer. 

 Und wir fordern die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung. 

 

Schon die von MP Seehofer eingesetzte Umsetzungskommission zum letzten Sozialbericht 

hat einen Mindestlohn, die Begrenzung der Leiharbeit und die Regulierung der prekären 

Beschäftigungsverhältnisse gefordert. Der Bericht der Umsetzungskommission schlummert 

seit acht Monaten in den Schubladen der Staatskanzlei und des Sozialministerium, ich bin 

gespannt, wann der endlich - wie versprochen - im Landtag diskutiert wird und die 

Staatsregierung die notwendigen Konsequenzen zieht. 


