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Antrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Christa Steiger, Angelika Weikert, Dr. Thomas Beyer, Annette Karl, 
Bernhard Roos, Reinhold Perlak, Dr. Linus Förster, Inge Aures, Harald 
Güller, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Franz Maget und Fraktion 
(SPD) 

Fair. Gerecht. Gute Arbeit: 
Bundesratsinitiative unterstützen (9) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Bundesratsinitiative „Gute Ar-
beit – Zukunftsfähige und faire Arbeitspolitik gestalten“ zu unterstützen. 

 

 
Begründung: 

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist ebenso wie auf dem bayerischen Arbeitsmarkt ei-
niges in Schieflage geraten. Zwar ist die Arbeitslosigkeit gesunken, jedoch ist dies vor 
allem auf eine Ausweitung atypischer Beschäftigung zurückzuführen. Die Zahl sozial-
versicherungspflichtiger Vollzeitarbeitsplätze ist demgegenüber zurückgegangen. Die 
Folge dieser Entwicklung ist, dass immer mehr Beschäftigte von ihrem Lohn nicht 
mehr leben können. Auch eine ausreichende soziale Absicherung ist in vielen atypi-
schen Beschäftigungsverhältnissen nicht gegeben. Darüber hinaus bestehen Unge-
rechtigkeiten in Bezug auf das Entgelt: Sowohl Frauen als auch Leiharbeiter und 
Leiharbeiterinnen erhalten häufig weniger Geld als Männer bzw. die Stammbeleg-
schaft, obwohl sie gleiche oder ähnliche Tätigkeiten ausüben. 

Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Brandenburg und andere SPD-regierte Länder brin-
gen am 3. Mai 2013 einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein, der die Bundes-
regierung und den Bundestag dazu auffordert, umfassende gesetzliche Veränderungen 
auf den Weg zu bringen, die für mehr Gerechtigkeit und angemessene und faire Be-
dingungen auf dem Arbeitsmarkt sorgen. Dies soll mit Hilfe klarer Regeln für Leihar-
beit, Mini-Jobs, Werkverträge, befristete Verträge sowie Praktika erreicht werden. 
Um auskömmliche und gerechte Löhne zu garantieren, soll ein allgemeiner gesetzli-
cher Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro sowie der Equal-Pay-Grundsatz in der 
Leiharbeit und bei der Bezahlung von Frauen eingeführt werden. 

Es ist dringend notwendig, gegen die Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt vorzu-
gehen und Arbeit endlich wieder ausreichend wert zu schätzen. Es reicht nicht, mög-
lichst viele Menschen in irgendeine Form von Beschäftigung zu bringen, sondern die 
Qualität der Beschäftigung ist von entscheidender Bedeutung für die gegenwärtige 
und zukünftige Lebenssituation. Eine Realisierung der aufgeführten Vorschläge wür-
de zu mehr guter und menschenwürdiger Arbeit führen. Diese zu schaffen, ist ein Ge-
bot der sozialen Gerechtigkeit und auch unter ökonomischen Aspekten sinnvoll. Da-
her wird die Staatsregierung dazu aufgefordert, dem Entschließungsantrag im Bundes-
rat zuzustimmen. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


