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Anrede, 

 

lassen Sie mich vor dem Hintergrund der Aktualität und der Dringlichkeit zunächst auf die  

sogenannten Minijobs eingehen. Der vorliegende Bericht verdeutlicht die hohe 

Überschneidung zwischen der Erwerbsform Minijob und dem Niedriglohnsektor.  

 

In Bayern arbeiten sieben von zehn Beschäftigten in Minijobs für einen Niedriglohn. Frauen 

trifft es besonders. Von zuletzt 1,3 Millionen Minijobs in Bayern (März 2020) entfielen mehr als 

800.000 und damit ca. 60 Prozent auf Frauen. 

 

Allein diese Zahlen sind schon Anlass genug, über Alternativen zu dieser Ausbeutungsform 

nachzudenken. Zusätzlich wissen wir jedoch, dass Minijobs besonders anfällig sind für die 

Umgehungsstrategien der Arbeitgeber. 

  

Sei es, dass nicht einmal der Mindestlohn gezahlt wird. Sei es, dass Urlaub oder die 

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall vorenthalten werden. 

  

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie mangelhaft die soziale 

Absicherung bei den Minijobs ist. Sowohl im Hier und Jetzt als auch im Alter. Es entstehen 

keinerlei Ansprüche an die Arbeitslosenversicherung. Auch Kurzarbeitergeld ist somit 

ausgeschlossen. 

 

Allein im gewerblichen Bereich gab es noch im Dezember 2019 1,2 Millionen Beschäftigte in 

Minijobs in Bayern. Stand Juni 2020 waren es nur noch 1,06 Millionen. Fast 150.000 in 

Minijobs Beschäftigte wurden entlassen. 

 

Hinzu kommt das altbekannte Phänomen der mangelnden sozialen Absicherung im Alter.  

Die Politik muss endlich den Willen und die Kraft aufbringen, den Ausstieg aus dem 

Minijobsystem umzusetzen. Die Vorschläge des DGB hierfür liegen schon lange vor. Es geht 

darum, dass jede Arbeit vom ersten Euro an sozialversicherungspflichtig ist. Das schafft 

Sicherheit und Perspektive. 

 

Der völlig falsche Weg wäre es, die Einkommensgrenzen – wie von CSU und Wirtschaft fast 

im Dreimonatsrhythmus gefordert – weiter anzuheben.  
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Der anhaltend hohe Niedriglohnsektor verweist jedoch auch auf andere Stellschrauben am 

Arbeitsmarkt, die dringend angegangen werden müssen, um endlich wieder mehr Fairness 

und Augenhöhe zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten herzustellen. 

 

Der DGB hat sich mit einem Debattenpapier in die Diskussion um die Überwindung der 

derzeitigen Ausgestaltung des Hartz-IV-Systems eingebracht. 

  

Im Zusammenhang mit dem in diesem Report thematisierten Niedriglohnsektor sind 

insbesondere die Sanktionen und Zumutbarkeitsregelungen bei Arbeitsaufnahme aus der 

Arbeitslosigkeit relevant. Diese müssen grundlegend entschärft und am Leitbild „Gute Arbeit“ 

ausgerichtet werden, weil sie immer mehr Unordnung in den Arbeitsmarkt bringen. 

  

Was heißt das? Nun, die Sanktionsdrohung wirkt disziplinierend auf alle Arbeitsuchenden im 

Hartz-IV-Bezug und verschärft die ohnehin gegebene Macht-Asymmetrie auf dem 

Arbeitsmarkt zu Lasten der abhängig Beschäftigten und zu Gunsten der Unternehmen. 

  

Denn Arbeitsuchende, die wissen, dass sie bei Ablehnung einer Arbeit sanktioniert werden, 

können nicht frei und selbstbewusst mit Arbeitgebern über Löhne und Arbeitsbedingungen 

verhandeln. 

  

Und die Pflicht, nahezu jede Arbeit annehmen zu müssen, wirkt zusätzlich als 

Prekarisierungsmotor, der die Menschen in unsichere, perspektivlose und niedrig entlohnte 

Arbeit treibt. 

 

Wir müssen wieder zu ordentlichen Verhältnissen am Arbeitsmarkt, zu mehr Sicherheit für die 

Beschäftigten kommen. Zukünftig sollten nur solche Stellenangebote als zumutbar gelten, die 

sozialversicherungspflichtig sind und tariflich entlohnt werden. Das muss einheitlich sowohl in 

der Arbeitslosenversicherung als auch im Hartz-IV-System gelten. 

 

In Zeiten des allgemeinen beklagten Fachkräftebedarfs muss es darum gehen, Qualifikationen 

nicht zu entwerten und eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern. Deshalb 

lautet unser Vorschlag: In den ersten sechs Monaten der Erwerbslosigkeit sind 

Stellenangebote unterhalb des erworbenen Qualifikationsniveaus sowie 

Leiharbeitsverhältnisse nicht als zumutbare Arbeit zu definieren. Das heißt, sie sind – im 

Gegensatz zu heute – freiwillig. 
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Wir brauchen aber auch deutlich mehr und bessere Qualifizierung. Insbesondere im Hartz-IV-

System. Hierzu gehört auch ein besserer Betreuungsschlüssel und ein insgesamt 

ganzheitlicher Ansatz, wie er bereits an einigen CURA-Standorten (Coaching von Familien zur 

Bekämpfung urbaner Arbeitslosigkeit in Bayern) in den Jobcentern implementiert wurde.1 

 

Dieser Ansatz darf nicht auf einzelne Leuchttürme begrenzt bleiben. Denn das reicht nicht aus! 

 

Ich möchte noch auf ein weiteres Thema eingehen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, 

Frau Dr. Weinkopf und ihr Team die Datenlage zu Alleinerziehenden und Niedriglöhnen 

auswerten zu lassen.  

 

Der Bericht zeigt, dass insbesondere Alleinerziehende stark von Niedriglöhnen betroffen sind. 

Auch hier trifft es vor allem die Frauen, denn 86 Prozent aller Alleinerziehenden in Bayern sind 

Frauen. 

 

Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern sind in Bayern weitaus häufiger im 

Niedriglohnsegment beschäftigt (40,2 %) als abhängig Beschäftigte Haushaltsvorstände 

insgesamt (15,5 %).  

 

Beachtenswert ist der Umstand, dass das Niedriglohnrisiko in Bayern in allen Haushaltsformen 

niedriger ausfällt als in Westdeutschland. Einzige Ausnahme bilden die Alleinerziehenden mit 

minderjährigen Kindern. Für sie ist das Niedriglohnrisiko in Bayern höher.  

 

Alleinerziehende tragen in Bayern auch ein deutlich höheres Armutsrisiko als die Bevölkerung 

insgesamt. Während die Armutsgefährdung allgemein – gemessen am Landesmedian – 2019 

bei 14,7 Prozent lag, betrug sie bei Alleinerziehenden 42,4 Prozent. 

 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – oder besser ausgedrückt, die Vereinbarkeit von 

Familie und einem Erwerbsumfang, der den Lebensunterhalt und die Absicherung im Alter 

gewährleistet, ist nach wie vor nur bedingt und für viel zu viele nicht gegeben. 

 

Zwar gibt es Fortschritte, doch reichen diese nicht aus: So wurde die Forderung der 

Gewerkschaften nach einem Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit endlich von der 

Koalitionsregierung aufgegriffen.  
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Allerdings gilt das Recht erst in Betrieben mit mehr als 45 Beschäftigten und eingeschränkt in 

Betrieben bis 200 Beschäftigten. Wir fordern, dass das neue Recht ausgeweitet wird: Es muss 

für alle Beschäftigten unabhängig von der Betriebsgröße gelten. 

 

Wir brauchen auch Arbeitszeiten, die sich an den Bedürfnissen der Beschäftigten in ihren 

unterschiedlichen Lebensphasen orientieren. Zum Beispiel wenn es um die Kindererziehung 

oder Pflege von Angehörigen geht. Solche lebenslauforientierten Arbeitszeiten ermöglichen 

es, individuelle Arbeitszeitschwankungen im Erwerbsverlauf durch sozialpolitische 

Instrumente, etwa Eltern- oder Pflegegeld, auszugleichen.  

 

Damit wird eine selbständige Existenzsicherung ermöglicht und die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf gestärkt. 

 

Fakt ist und bleibt auch: Die bayerischen Betreuungsstrukturen hinken weiterhin den Bedarfen 

hinterher. Mit einer Betreuungsquote bei den unter 3-Jährigen von 29,6 Prozent ist Bayern fast 

Tabellenschlusslicht. Nur Bremen und Nordrhein-Westfalen stehen noch schlechter da. 

 

Um Erwerbstätigkeit – gerade mit dem Blick auf die Alleinerziehenden - überhaupt erst zu 

ermöglichen, sind die Betreuungsangebote quantitativ und qualitativ weiter zu stärken. 

 

Reden wir über Betreuungsstrukturen, dann ist der Weg zur allgemeinen Regional- und 

Strukturpolitik nicht mehr weit. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass aktive Politik gefragt 

ist, um die Ungleichgewichte zwischen den Regionen in Bayern anzugehen. 

 

Der vorliegende Bericht verdeutlicht die großen regionalen Unterschiede bei der Betroffenheit 

von Niedriglöhnen. Die Spreizung reicht von einem Niedriglohnrisiko von 28,2 Prozent in der 

Stadt Hof bis zu 8,3 Prozent in der Stadt Erlangen.  

 

Die regionale Verteilung zeigt, dass das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse, wie sie in 

der Bayerischen Verfassung vorgesehen ist, noch in weiter Ferne liegt. Für den DGB Bayern 

sind die bestehenden gravierenden Ungleichheiten nicht akzeptabel. 

 

Bayern muss seine Regional- und Strukturpolitik daher deutlich anpassen. Es darf nicht weiter 

heißen „der Markt wird es schon richten“, denn das funktioniert nicht. 

 

Es gilt nun, die Konjunkturprogramme im Zuge der Corona-Krise zu nutzen, um Versäumtes 

nachzuholen. Wir brauchen dringend mehr Investitionen. 
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Investitionen, die gerade benachteiligte Teilräume in den Blick nehmen. 

  

Investitionen, die gute Arbeit fördern. 

 

Investitionen in den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur im öffentlichen 

Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr. In eine bessere Versorgung mit 

Breitband auch im ländlichen Raum. In eine bessere Gesundheits- und Pflegeversorgung. In 

Betreuung von der Kita über die Berufsschulen bis hin zur Universität. 

 

Insgesamt geht es darum, den Niedriglohnsumpf auszutrocknen und damit mehr Sicherheit für 

die Beschäftigten und ihre Familien in Bayern zu schaffen. 

 

Vielen Dank. 

 


