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Christa Steiger, MdL
Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion
für Politik für Menschen 
mit Behinderungen

Mehr Inklusion auf dem 
Arbeitsmarkt:

 � Verstärktes Fördern und For-
dern von ArbeitgeberIn-
nen bei der Eingliederung 
von Menschen mit Behin-
derung in reguläre Arbeits-
verhältnisse z.B. über hö-
here Ausgleichsabgabe zur 
Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze sowie individuell ange-
passte Lohnkostenzuschüsse

 � Bessere Förderung des Über-
gangs in den ersten Arbeitsmarkt 
z. B. über Weiterentwicklung von 
Werkstätten für behinderte Menschen 
zu „Kompetenzzentren für angepasste 
Arbeit“ 

 � Entkopplung der Verpflichtung zur Barrierefrei-
heit von tatsächlicher Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung auf Landesebene

 � Unterstützung innovativer Formen der Inklusion in 
Arbeit z. B. Arbeitsassistenz, Schaffung neuer Be-
rufsbilder

Wir wollen Arbeit gerechter verteilen
Eine moderne Arbeitszeitpolitik ermöglicht Men-
schen, ihre Arbeitszeit flexibel und selbstbestimmt zu 
gestalten:

 � Rechtlicher Anspruch auf zeitweise Teilzeit- und 
Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung

 � Freistellung für Weiterbildung, Erziehungs- und 
Pflegezeiten

 � Auch im Insolvenzfall geschützte Arbeitszeitkonten

 � Flexible Formen der Arbeitszeitverkürzung z. B. 
30-Stunden-Woche für junge Eltern

 � Öffentlicher Dienst in Bayern als Vorreiter für neue 
Arbeitszeitmodelle  )H
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Fair.
Gerecht.
Gute Arbeit.

BayernSPD Landtagsfraktion

Positionen der SPD-Fraktion 
im Bayerischen Landtag zur 
Arbeitsmarktpolitik.

Bessere Arbeitsbedingungen für Ältere:

 � Pflicht zur Weiterbildung älterer ArbeitnehmerInnen 
über ein Umlagesystem

 � Verbot des Einsatzes in einer Dauerwechselschicht 
für ArbeitnehmerInnen ab 62 Jahren

 � Initiativrecht für Betriebsräte in Bezug auf Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung, altersgerechte 
Arbeitsbedingungen und Sonderurlaub  sowie Ver-
pflichtung der Betriebe zu höheren Investitionen in 
die  Gesundheitsförderung 

Förderung von Langzeitarbeitslosen:

 � Einsatz für eine Revision der Instrumentenreform 
der Bundesregierung, um erfolgreiche Arbeitsförde-
rungsprojekte fortführen zu können 

 � Schaffung eines „sozialen Arbeitsmarktes“, der Lang-
zeitarbeitslosen durch öffentlich geförderte Beschäf-
tigung neue Perspektiven eröffnet

 � Bessere personelle Ausstattung der Job-Center, um 
die Arbeitsvermittlung zu optimieren

 � Umfassende Bildungsoffensive für  ArbeitnehmerIn-
nen ohne Berufsqualifikation sowie Einführung ei-
nes bundeseinheitlichen Weiterbildungsgesetzes, 
das auch in Bayern für einen Anspruch auf fünf Tage 
Bildungsurlaub  sorgt

 � Weiterentwicklung der Arbeitslosen- zu einer Ar-
beitsversicherung auf Bundesebene: Prävention 
durch Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähig-
keit über ein Recht auf Weiterbildung und qualifizier-
te Beratung anstelle von ausschließlicher Nachsorge



Für Gerechtigkeit und Fairness auf dem  
Arbeitsmarkt.
Auf dem bayerischen ist ebenso wie auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt in den letzten Jahren einiges in Schieflage 
geraten. Zwar ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen, 
jedoch haben gleichzeitig so genannte atypische Be-
schäftigungsverhältnisse stark zugenommen. Mini-Jobs, 
befristete Beschäftigung, Werkverträge und Leiharbeit 
sind vielfach prekär, da diese in der Regel nur niedrig ent-
lohnt werden und keine Beschäftigungsstabilität bieten. 
Zudem ist die soziale Sicherung atypisch Beschäftigter 
eingeschränkt. Eine mögliche Folge ist Armutsarmut auf-
grund einer gering ausfallenden Rente. 

Diesen Fehlentwicklungen wollen wir entgegentreten. 
Denn sozial gerecht ist nur das, was gute und menschen-
würdige Arbeit schafft.  

Daher wollen wir den Missbrauch von atypischer Beschäf-
tigung durch klare Regeln  verhindern und mit der Einfüh-
rung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns 
und eines Bayerischen Tariftreue- und Vergabegesetzes 
für eine gerechte Entlohnung  sorgen.

Bestimmte Personengruppen sind besonders von atypi-
scher Beschäftigung und nach wie vor von Arbeitslosig-
keit betroffen: Frauen, Jugendliche, Ältere, Menschen mit 
Behinderung und Geringqualifizierte. Deshalb wollen wir 
diese Personen gezielt unterstützen und fördern, zum 
Beispiel durch die Einführung einer Frauenquote, einer 
Ausbildungsplatzgarantie, eines Rechtsanspruchs auf 
Weiterbildung sowie eines „sozialen“ Arbeitsmarkt zur 
Integration Langzeitarbeitsloser.

Wir werden für eine gerechte Entlohnung und 
Stärkung der Tarifbindung sorgen

Wir werden für eine gerechte Entlohnung sorgen: Wir for-
dern die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro, der 
in allen Branchen und flächendeckend umgesetzt werden 
soll. Noch immer sind viele Beschäftigte dazu gezwungen, 
trotz eines regelmäßigen Einkommens Hartz IV zu bezie-
hen, da sie anders die eigene Existenz nicht bestreiten 
könnten. 

Die Zahl von Betrieben, in denen keine Tariflöhne gezahlt 
werden, steigt in Deutschland und in Bayern stetig an. In 
Bayern werden wir daher ein Tariftreue- und Vergabege-
setz einführen, das sicherstellt, dass öffentliche Aufträge 
des Landes und der Kommunen nur an Unternehmen ver-
geben werden, die ihren Beschäftigten einen Mindestlohn 
von 8,50 Euro bzw. Tariflöhne zahlen, wenn diese oberhalb 
der minimalen Vergütung liegen.

Markus Rinderspacher
MdL, Vorsitzender der
SPD-Landtagsfraktion

Hans-Ulrich Pfaffmann
MdL, Sozial- und Familien-
politischer Sprecher

Wir werden den Missbrauch von atypischer  
Beschäftigung stoppen

 � Leiharbeit: Gleiche Entlohnung wie Stammbelegschaft 
(Equal Pay); Begrenzung des Einsatzes pro Unterneh-
men auf ein Jahr; Verbot der Konzernleihe sowie der 
Kopplung einer Befristung an einen Arbeitseinsatz 
(Synchronisation) 

 � Mini-Jobs: Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit 
auf zwölf Stunden; Sozialversicherungspflicht ab dem 
ersten Euro Verdienst; Sicherstellung der Information 
von geringfügig Beschäftigten über ihre Rechte (z. B. 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) durch Änderun-
gen im Nachweisgesetz

 � Werkverträge: (Schein-)Werkverträge durch gesetz-
lich festgelegte Kriterien abgrenzen (z.B. Weisungs-
gebundenheit der Beschäftigten an den Auftragge-
ber); bessere Kontrolle der Arbeitsbedingungen durch 
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit über Ausweitung 
der Finanzen und des Personals sowie Erhebung des 
Einsatzes von Fremdfirmenpersonal zum Mitbestim-
mungstatbestand

 � Befristung: Verbot der  sachgrundlosen Befristung von 
Arbeitsverträgen, um Beschäftigten Sicherheit und die 
Möglichkeit zu langfristigen Zukunftsplanungen zu 
geben

bild
Für ein soziales Bayern.
Gute Arbeit.

Wir werden die Chancen von benachteiligten  
Gruppen auf dem Arbeitsmarkt verbessern

Erleichterung des Berufseinstiegs: 

 � Anspruch auf eine Berufsausbildung durch staatli-
che Förderung für junge Menschen, die nicht inner-
halb von drei Jahren nach Schulabschluss einen Aus-
bildungsplatz gefunden haben

 � Unterstützung der Tarifpartner bei Vereinbarungen 
zur Übernahme von Auszubildenden und  Prüfung 
flankierender gesetzlicher Regelungen

 � Gesetzliche Mindestvergütung für Praktika, An-
spruch auf einen regulären Arbeitslohn bei Schein-
praktika und Möglichkeit der unbefristeten Geltend-
machung von Ansprüchen aus (Schein-)Praktika

Bessere Chancen von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt:

 � Einführung einer Frauenquote in Aufsichtsräten auf 
Bundesebene und bei Einstellung und Beförderung 
im öffentlichen Dienst in Bayern, insbesondere im 
Hochschulbereich 

 � Einsatz für ein Gesetz zur tatsächlichen Entgelt-
gleichheit von Frauen und Männern im Bund

 � Verstärkte Förderung von Arbeitsmarkt- und Förder-
projekten des Freistaats, die auf Frauen ausgerichtet 
sind, und Erleichterung des Berufseinstiegs z.B. durch 
Teilzeitausbildungen für junge Frauen mit Kindern

 � Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch 
einen quantitativen und qualitativen Ausbau der 
Kinderbetreuung 

Diese Veröffentlichung der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag dient 
ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfs nicht 
zur Wahlwerbung eingesetzt werden.


