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Anrede, 

 

die gemeinsame Erklärung zur Bundestagswahl, die wir Ihnen heute vorstellen, trägt den Titel: 

 

„Soziale Ungleichheit bekämpfen, strukturelle Armut beenden und soziale 

Infrastrukturen ausbauen“ 

 

In den letzten fast eineinhalb Jahren sind pandemiebedingt bestehende soziale 

Ungerechtigkeiten noch deutlicher zum Vorschein gekommen und haben sich verschärft. 

Während das Virus jeden Menschen treffen kann, sind die ökonomischen und sozialen 

Auswirkungen der Pandemie jedoch nicht für alle gleich – die soziale Ungleichheit nimmt durch 

Corona zu. Dies sehen wir in vielen Bereichen unserer Gesellschaft.  

 

Mittlerweile ist fast jede siebte Person in Bayern von Armut bedroht (2019: 14,7 Prozent). Die 

Gesichter der Armut sind dabei vielfältig. Besonders betroffen von Armut sind Erwerbslose, 

Alleinerziehende, junge Erwachsene, Ausländer*innen sowie die Älteren ab 65 Jahren. 

 

Einer der Gründe für die steigende Armut liegt in der Verwilderung des Arbeitsmarktes. Arm 

trotz Arbeit ist für viele Menschen im reichen Freistaat bittere Realität. Dabei muss es doch 

darum gehen, dass Beschäftigte mit ihrem Entgelt sich und ihre Familien ernähren können und 

auch die gesellschaftliche Teilhabe gesichert ist.  

 

Allerdings sehen wir mit Blick auf den bayerischen Arbeitsmarkt, dass sich Niedriglöhne immer 

mehr in den Arbeitsmarkt hineingefressen haben. In Bayern sind fast eine Million Menschen 

gezwungen, zu Niedriglöhnen zu arbeiten, d.h. sie erhalten einen Stundenlohn von weniger 

als 11,21 Euro brutto. Selbst nach 45 Jahren Vollzeitarbeit ist damit Altersarmut 

vorprogrammiert.  

 

Das zeigt auch, dass der aktuelle Mindestlohn von 9,60 Euro erst recht nicht ausreicht, um 

Armut zu verhindern. Um die Löhne auf breiter Ebene armutsfest zu machen, benötigen wir 

schnellstens einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro. Und wir brauchen auch wirksame 

Kontrollen des Mindestlohns und Sanktionen bei Verstößen. Nur so ist gewährleistet, dass alle 

Arbeitgeber sich auch daran halten, den Mindestlohn zu zahlen.   

 

Ein Mindestlohn ist aber immer nur die untere Haltelinie. Das beste Mittel gegen Armut ist eine 

sichere, gut bezahlte Beschäftigung mit Entwicklungsmöglichkeiten. Doch hieran mangelt es, 

gerade auch für Frauen. So sind fast drei Viertel der Beschäftigten im Niedriglohnsektor 
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weiblich. Zudem arbeiten Frauen überdurchschnittlich oft in Minijobs oder in einer 

Teilzeitstelle. Und es sind überwiegend Mütter, die ihre Kinder allein erziehen. Für 

Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern ist das Niedriglohnrisiko in Bayern mit 40,2 

Prozent besonders hoch – und es ist auch deutlich höher als in Westdeutschland (31,8 %). 

Zudem haben Alleinerziehende und ihre Kinder ein dreimal so hohes Armutsrisiko wie 

Paarfamilien. Deshalb gilt es, geschlechter- und zielgruppengerechte Maßnahmen für die 

Betroffenen umzusetzen. Darauf wird Frau Berndl später noch genauer eingehen. 

 

Neben den Alleinerziehenden sind gerade auch ältere Menschen immer stärker von Armut 

bedroht, in Bayern sogar über dem Bundesdurchschnitt. Viel zu oft reicht die Rente nicht für 

ein gutes Leben im Alter. Klar ist: Wer im Erwerbsleben mit einem Niedrigeinkommen 

auskommen muss, hat es in der Rente erst recht schwer. Hinzu kommt, dass viele Ältere nicht 

direkt aus der Beschäftigung in die Rente gehen, sondern aus Krankheit oder Arbeitslosigkeit 

heraus. Zwar ist die Beschäftigung von Älteren in den vergangenen Jahren gestiegen, doch 

die dramatisch einbrechenden Beschäftigungsquoten im rentennahen Bereich zeigen, dass es 

für viele schlicht nicht möglich ist, bis zur Rente einer Arbeit nachgehen zu können. So waren 

von den 65-Jährigen 2019 in Bayern insgesamt nur noch 11,5 Prozent 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Betrachten wir darunter diejenigen, die in Vollzeit 

beschäftigt sind, sinkt die Quote auf 7 Prozent. Nach wie vor werden ältere Menschen am 

Arbeitsmarkt stigmatisiert. Daher gehen Forderungen nach einer weiteren Erhöhung des 

Renteneintrittsalters, wie sie regelmäßig auftauchen, komplett an der Lebenswirklichkeit der 

Menschen vorbei. Wir brauchen mehr flexible Übergänge vom Arbeitsleben in die Rente und 

ein Renteneintrittsalter, das tatsächlich erreichbar ist. Und die Arbeitgeber sind aufgefordert, 

auch älteren Menschen eine Chance auf eine Beschäftigung zu geben. 

 

Aus dieser Krise zu lernen, heißt, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Sicherheit und 

Perspektiven zu geben. Dazu gehört, alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, um die 

Tarifbindung in Bayern wieder deutlich zu erhöhen. So waren vor 20 Jahren in Bayern noch 

70 Prozent aller Beschäftigten und 50 Prozent aller Betriebe tarifgebunden. Aktuell gilt das nur 

noch für jeden zweiten Beschäftigten und jeden vierten Betrieb. Dabei sind Tarifverträge die 

Basis für gute Arbeit mit guter Entlohnung. Bereinigt um Struktureffekte wie Betriebsgröße, 

Branche etc. erhalten Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben im Schnitt 11 Prozent mehr 

Lohn bei im Schnitt einer Stunde weniger Arbeit pro Woche.  

 

Um die Tarifbindung zu stärken, braucht auch Bayern endlich ein Tariftreue- und 

Vergabegesetz für öffentliche Aufträge. Als einziges Bundesland weigert sich Bayern, dies 
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einzuführen. Zudem ist auch die Ausweitung von Minijobs der falsche Weg, wir fordern 

stattdessen sozialversicherte Beschäftigung vom ersten Euro an.  

 

Ein weiterer gesellschaftlicher Bereich, bei dem starker Handlungsbedarf besteht, ist das 

Bildungs- und Weiterbildungssystem. Dieses muss aus- und umgebaut werden. Bildung darf 

nicht länger eine Frage der sozialen Herkunft sein! Dass das noch immer der Fall ist, hat vor 

allem die Corona-Pandemie deutlich gezeigt. Die Bayerische Verfassung hingegen fordert in 

Artikel 128 das Gegenteil. Bildung muss allen unabhängig von Herkunft und Geldbeutel 

gleichermaßen zugänglich sein. Und zwar von der KiTa bis zur Hochschule. Daher ist die 

Bayerische Staatsregierung gefordert, gemeinsam mit Bund, Ländern, Kommunen und den 

Sozialpartnern eine Bildungsstrategie für Chancengleichheit zu entwickeln. 

 

Auch Weiterbildung muss für alle Beschäftigten möglich sein. Gerade vor dem Hintergrund der 

sozial-ökologischen Transformation brauchen die Beschäftigten eine berufliche Perspektive. 

In Zeiten des rasanten Wandels der Arbeitswelt ist die Weiterbildung von entscheidender 

Bedeutung für eine gute Arbeit. Denn viele Berufe und Tätigkeiten werden sich grundlegend 

ändern oder auch verschwinden, neue werden entstehen. Hier sind umfassende 

Weiterbildungsregelungen notwendig, durch die betroffene Berufsgruppen unterstützt und 

gefördert werden können. Das gilt für jüngere und ältere Beschäftigte ebenso wie für 

Nichtakademiker*innen und Nichtfacharbeiter*innen. Wir müssen den Menschen eine 

Perspektive aufzeigen, wie sie sich und ihrer Familie auch in Zukunft durch ihre Arbeit ein 

gutes Leben ermöglichen können. Ein bayerisches Bildungszeitgesetz ist daher so dringend 

wie nie. 

 

Zur Bildung zählt auch die Ausbildung. Im Vergleich zum Vorjahr ging das Angebot an 

Ausbildungsplätzen stark zurück (-11 Prozent). Wer jetzt als Arbeitgeber bei der Ausbildung 

spart, wird es später teuer bezahlen. Damit ist der Fachkräftemangel vorprogrammiert. Hier 

sind die Arbeitgeber zum Handeln aufgefordert, der jungen Generation den Einstieg ins 

Arbeitsleben zu ermöglichen. 

 

Es muss jetzt darum gehen, ein „Weiter so“ wie vor der Krise zu verhindern und Bayern 

zukunftssicher machen – und zwar für alle in Bayern lebenden Menschen. Das geht nur 

durch ein solidarisches Miteinander, in dem die Talente und Potentiale aller gefördert 

werden.  

 


