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In Bayern: Beste
Chancen für jeden

Wer sich umschaut in Deutschland und Europa wird feststellen: Die besten Lebensbedingungen finden die Menschen in
Bayern.
Der erfolgreiche Weg Bayerns vom agrarisch geprägten Empfänger im Länderfinanzausgleich mit niedrigstem Lohnniveau
zum bundesweiten Marktführer mit besten Lebensbedingungen, hohem Lohnniveau und gleichzeitig besten sozialen
Standards ist auch Ergebnis unserer langjährigen konsequenten Politik.

Eigenverantwortung und Solidarität

Wir stellen nicht Staatsgläubigkeit oder ein Kollektiv, sondern
die personale Freiheit und Eigenverantwortung des Menschen
in den Mittelpunkt. Wir trauen unseren Bürgerinnen und Bürgern etwas zu, wir stellen die Weichen dafür, dass sie einen
guten Resonanzboden und Motivation für eigene Leistung und
Einsatzwillen finden. Wir ermöglichen jedem, die für ihn optimalen Chancen zu finden und zu ergreifen. Dies gelingt aber
nur in einem Klima von Solidarität und Zusammenhalt in der
Gesellschaft. Wer nicht darauf vertrauen kann, im Notfall aufgefangen und abgesichert zu sein, der ist auch selbst nicht
bereit, sich solidarisch zu verhalten, sich für das Gemeinwohl
einzusetzen, der wird selbst nicht nachhaltig und sozial denken, wirtschaften und handeln.

Seite 2 von 29

Der Sozialstaat ist darauf angewiesen, dass die Bürger bereit
sind, ihr Leben im Grunde ohne seine Hilfe zu meistern, dass
sie das Ziel haben, sich selbst zu erhalten und zu helfen. Nur
dann behält die subsidiäre staatliche Gemeinschaft ihre Kraft,
dort präsent zu sein, wo es ohne sie nicht oder noch nicht
oder nicht mehr so gut geht.
Auf diese Grundeinstellung der Menschen vertrauen wir und
daher ist es Leitprinzip bayerischer Sozialpolitik, ihnen die optimale Teilhabe an Chancen, Wohlstand und Sicherheit zu
ermöglichen.
Teilhabe am
Wohlstand primär
durch Arbeit

An erster Stelle steht dabei die Teilhabe an Beschäftigung.
Damit eröffnet sich ja nicht nur die Perspektive der finanziellen
Unabhängigkeit, sondern auch eine eigene Qualität der gesellschaftlichen Teilhabe. Ein Arbeitsplatz enthält auch die
zutiefst humane Botschaft, dass man etwas kann, was einen
anerkannten und geschätzten Gegenwert hat in dieser Gesellschaft. Das ist für das soziale Wesen Mensch, das sich nie
losgelöst von gesellschaftlichen Bezügen erlebt, gerade in
unserer ökonomisierten Gesellschaft von einer Bedeutung, die
von denen, die in staatlichen Transferleistungen die einzige
Möglichkeit des Staates sehen, sozial zu agieren, oft unterschätzt wird. Wichtiger als alle Sozialleistungen des Staates
ist es, den Menschen Chancen zu eröffnen!
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Daher hat die Tatsache, dass wir in Bayern unser Teilhabeversprechen gegenüber unseren Bürgern so verlässlich und
nachhaltig eingelöst haben auch eine wichtige gesellschaftliche Dimension.


Dass wir nun seit 10 Jahren kontinuierlich eine Arbeitslosenquote haben, die um rund 2 Prozentpunkte unter jener
in Westdeutschland liegt und wir dabei immer wieder Spitzenreiter sind, wie auch im letzten Jahr [Bayern: 3,8 %;
Deutschland: 7,1 %],



dass wir gleichzeitig noch nie so viel Beschäftigung hatten
wie heute und damit die höchste Beschäftigungsquote der
Bundesrepublik [2010: Bayern: 74,5 %; Deutschland: 71,0 %],

ist die Folge unseres Ansatzes, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt: Wir haben eine Frauenerwerbstätigkeit, die höher ist als im Bundesschnitt. Die Jugend hat bei uns hervorragende Einstiegs- und Beschäftigungschancen. Die Arbeitsmarktsituation der Älteren und der Migranten ist – bei allem
Handlungsbedarf – in Bayern besser als anderswo.
Zuwachs nicht in
prekäre Arbeitsverhältnisse

Besonders erfreulich ist, dass der Hauptzuwachs an Arbeitsplätzen in ordentlich entlohnte sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse erfolgt.
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Unter die sogenannten atypischen Arbeitsverhältnisse, fallen
mit 17,8 % die Teilzeitbeschäftigten. Befristet beschäftigt sind
6,8 %. Die Zeitarbeitsquote liegt in Bayern lediglich bei 2,5 %
[Deutschland: 2,7 %].

Dennoch verfolgen wir das Thema sehr

aufmerksam. Es darf nicht sein, dass der Zugang zu Großunternehmen oft nur noch über die Zeitarbeit läuft. Dafür ist dieses Instrument nicht geschaffen. Und: Zeitarbeit als Flexibilisierungsinstrument ja, aber Zeitarbeit für systematisches
Lohndumping – nein! Deshalb haben wir die Voraussetzungen
für einen allgemeinverbindlichen Branchenmindestlohn für die
Zeitarbeit geschaffen.

Wohlstand Verdienst aller gesellschaftlichen Kräfte

Immer mehr Menschen aus den anderen Bundesländern und
dem Ausland wählen Bayern als ihre neue Heimat. Sie wissen,
hier finden sie die optimale Teilhabe an Chancen und an Solidarität.
Der bayerische Erfolgsweg ist eine Leistung aller, der Heimatvertriebenen, genauso wie der vielen Neubürger aus allen Teilen Deutschlands, aus Europa und der Welt.
Sie haben die Rahmenbedingungen aktiver Wirtschaftspolitik
und solidarischer Abfederung genutzt und mit Mut, Einsatzfreude und Leistungsbereitschaft den bayerischen Erfolgsweg
gestaltet.
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Gleichwertige Lebensbedingungen

Dabei haben alle Teile Bayerns profitiert, egal ob städtisch
oder ländlich geprägt. Die Arbeitslosenquoten zwischen dem
besten und dem schlechtesten Regierungsbezirk haben sich
auf 1,4 Prozentpunkte angenähert, das mittlere Wohlstandsniveau unterscheidet sich real nur noch um weniger als 3 Prozentpunkte.
Mit einem signifikant höheren Wohlstandsniveau, einer Armutsgefährdung, die deutlich unter dem gesamtdeutschen Niveau liegt, sowie der geringsten Quote an Bedürftigen für die
soziale Mindestsicherung, kann Bayern auf breiter Ebene bundesweit die besten sozialen Bedingungen vorweisen.

Chancen durch
aktive Arbeitsmarktpolitik

Bayerische Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hat die Herausforderungen der Zeit immer frühzeitig aufgespürt und konsequent
gehandelt. Viel wird jetzt davon abhängen, Fachkräfte bei uns
zu halten und für uns zu gewinnen und die auch weiterhin aktivierende und zielgenau unterstützende Sozialpolitik zu gestalten.
Die Zeiten, in denen unsere Betriebe sich ihre Leute unter einer großen Vielzahl von Bewerbern aussuchen konnten, sind
für viele Branchen und Regionen vorbei. Umso wichtiger ist es,
dass der Arbeitsmarkt sich das vorhandene Potential optimal
erschließt.
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Unsere Bemühungen dürfen sich nicht darin erschöpfen, dass
jeder eine Arbeit hat; sondern, wir müssen alles tun, damit jeder die möglichst seinen Erfahrungen und Kompetenzen aber
auch seinen Einsatzvorstellungen optimal entsprechende Arbeit hat.
Mit den besten Bedingungen – und dazu gehört keineswegs
allein das Gehalt – gewinnt man die besten Köpfe.
Über 80 % der Beschäftigten wollen ihre Arbeitszeit flexibler
gestalten. Aber auch die Fragen des lebenslangen Lernens,
modularer Lebensentwürfe und Arbeitsbiographien gewinnen
zunehmend an Bedeutung.
Wann, wenn nicht in der aktuellen, historisch einmalig guten
Arbeitsmarktsituation haben wir eine so gute Chance, unseren
Arbeitsmarkt zukunftsfest zu machen.
Jugendliche

Dies beginnt bei den Berufseinsteigern.
Vor dem Hintergrund der deprimierenden Jugendarbeitslosigkeit in Italien mit 30,1 %, in Griechenland mit 46,6 % oder
Spanien mit sogar 49,6 % [Europäische Kommission, Stand Ende
2011],

wird unser Erfolg, wenn es um Chancen für die Jugend

geht, noch augenfälliger: In Bayern liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei gerade einmal 3,0 % [Jahresdurchschnitt 2011].
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Ein Schlüssel zum Erfolg ist unser – von der EU weitgehend
ignoriertes – berufliches Bildungssystem, ein anderer die Ausbildungsbereitschaft bayerischer Betriebe.
In Bayern stehen mittlerweile für 100 unversorgte Ausbildungsplatzbewerber rechnerisch 1.333 unbesetzte Ausbildungsplätze bereit, das ist bundesweit einmalig. Wir haben die
höchste Übergangsquote von der Schule in die Berufsausbildung unter den alten Bundesländern [41 %] und die bundesweit
niedrigste Zahl an Jugendlichen in Fördermaßnahmen [9 %].
Aber das ist uns nicht gut genug. In Bayern soll jeder den
Übergang Schule–Ausbildung–Beruf schaffen. Daher haben
wir unser erfolgreiches Programm „Fit for Work“ neu ausgerichtet auf Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu erhalten [12 Mio. in 2012] und setzen Ausbildungsakquisiteure für Jugendliche mit Migrationshintergrund
ein.
Neben dem Potential der Jugend brauchen wir auch das Potential der Älteren.
Erfreulicherweise hat sich die Arbeitsmarktsituation Älterer in
den letzten Jahren beständig verbessert.
•

Die Erwerbstätigenquote der 50 bis unter 65-jährigen lag
mit 68 % 2010 deutlich über dem Bundesdurchschnitt [Bayern: 68,3 %; Bund: 66,1 %].
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Selbst bei den 60- bis 64-Jährigen liegt die Erwerbstätigenquote bei rund 41,5 % [2010].



Und die Arbeitslosenquote der 50- bis 65-Jährigen liegt mit
5,4 % signifikant unter dem bundesweiten Durchschnitt von
8,4 % [50-65-Jährige; Stand: Februar 2012].

Aber ein Großteil dieser Effekte ist dadurch eingetreten, dass
die Belegschaften schlichtweg in dieses Lebensalter hineingewachsen sind und ist nicht einer flächendeckend veränderten Personalpolitik in den Betrieben zu verdanken. Genau die
brauchen wir jetzt aber: Unser Ziel ist es, die Arbeitslosenquote der über 50-Jährigen auf den niedrigen Level des allgemeinen Arbeitsmarktes zu senken.
Dazu brauchen wir alternsgerechte Arbeitsbedingungen, inklusive Arbeitsorganisation, eine Kultur des lebenslangen Lernens, des nachhaltigen Gesundheitsmanagements und die
Einsicht, dass mit längerem Leben auch längeres Arbeiten
einhergeht. Die Unternehmen müssen wissen: Stimmt der Altersmix, steigt die Produktivität.
Stand früher beim Arbeitsschutz die Verhütung von Körperschäden, wie Unfälle und körperliche Erkrankungen im Vordergrund, so gewinnt heute die Reduzierung psychischer
Fehlbelastungen am Arbeitsplatz an Bedeutung.
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Deswegen habe ich das Themenfeld psychischer Belastungen
in die Beratungs- und Überwachungspraxis der Gewerbeaufsicht integriert. Ein Schwerpunkt der Fortbildung der Gewerbeärzte und der Gewerbeaufsichtsbeamten liegt dieses Jahr
auf der Vermeidung von psychischen Belastungen, zum Beispiel Burnout am Arbeitsplatz.
Initiative Ältere und
Arbeitswelt

In wenigen Wochen werde ich im Rahmen unserer im letzten
Jahr begründeten Initiative „Ältere und Arbeitswelt“ gemeinsam mit der Wirtschaft, dem DGB und der Regionaldirektion
Bayern gemeinsame Zielvereinbarungen und Maßnahmen für
eine alternsgerechte Arbeitswelt auf den Weg bringen.
Nachdem wir die Förderkriterien des bayerischen Arbeitsmarktfonds bereits erfolgreich für demografierelevante Projekte geöffnet haben, will ich dort zukünftig einen eigenen
Schwerpunkt für die alternsgerechte Arbeitswelt setzen.

Flexibler Renteneinritt

Erst wenn wir tatsächlich eine Arbeitswelt haben, in der Ältere
ihren Platz und ihre Perspektiven haben, besteht auch die Sicherheit für den Einzelnen, den Zeitpunkt des Renteneintritts
angemessen und fair gestalten zu können. Das Ziel ist, dass
jeder, der länger arbeiten möchte, dies auch kann, und dass
diejenigen, die lange Versicherungszeiten haben oder eine
adäquate Lebensleistung erbracht haben, sich darauf verlassen können, dass eine ihrer Lebensleistung entsprechende
Rente gesichert ist.
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Die Rente mit 67 kommt, aber eine moderne Gesellschaft
braucht mehr: Das Renteneintrittsalter muss angemessen
flankiert werden durch flexible und faire Möglichkeiten des kürzeren und des längeren Arbeitens, wie uns das einige unserer
skandinavischen Nachbarn vormachen.
Chancen für Langzeitarbeitslose

Gerade auch in Zeiten, in denen viele kreisfreie Städte und
Landkreise in Bayern bei der Arbeitslosenquote bereits die 2
vor dem Komma haben, muss es uns ganz besonders um jeden gehen, der noch Arbeit sucht. Mit den Projekten „Perspektiven für Familien“ in Nürnberg und „TANDEM“ in Fürth zeigen
wir bundesweit einmalig, wie man mit ganzheitlicher Familienbegleitung langzeitarbeitslosen Familien wieder Perspektiven
gibt.

Lage von Familien

Ganz besonders Familien brauchen die verlässliche Möglichkeit der Teilhabe an Wohlstand und sozialer Sicherheit. Denn
nur Familien bauen unsere Zukunft! Eine Gesellschaft, die sich
das Kinderbekommen abgewöhnt, ist eine Gesellschaft ohne
Zukunft. Daher ist es ein Gradmesser für die Vitalität einer Gesellschaft, wie sie mit Eltern umgeht.

Seite 11 von 29

Geringste Kinderarmut

Wenn bei uns mit Abstand die wenigsten und nicht einmal halb
so viele Kinder unter 15 Jahren [7,3 %; Stand: 31.12.2010] wie im
Bundesdurchschnitt [15,3 %] von Hartz IV leben und die Zahl
der in Familienhaushalten lebenden armutsgefährdeten Personen in den letzten Jahren um mehr als 100.000 Menschen
gesunken ist, obwohl Bayerns Bevölkerung gewachsen ist,
dann wissen wir, dass unsere Bemühungen in der Familienpolitik wirksam sind.

Aufbruch Bayern –
Familienland Nr. 1

Jede Investition in Familien ist eine Investition in unsere Zukunft und deshalb sind wir mit „Aufbruch Bayern“ eine der ehrgeizigsten politischen Selbstverpflichtungen in der Geschichte
unseres Landes eingegangen. Bayern – das Familienland
Nr. 1!
Wir investieren wie kein anderes Land in unsere Familien.
2012 gehen 2,4 Milliarden Euro in die Familienpolitik. Das ist
seit 2008 ein Plus von 800 Mio. Euro und eine Steigerung um
50 Prozent.

Lebensphasen der
gelebten Familienverantwortung anerkennen

Wir in Bayern bewerten Lebensentwürfe nicht, sondern ermöglichen sie. Wir trauen Eltern etwas zu, stärken sie in ihrer unersetzlichen Funktion für ihre Kinder und respektieren ihren
Familienentwurf.
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Wir wissen, dass Familien Zeitsouveränität brauchen, um ihrer
wichtigen und durch den Staat nicht zu ersetzenden Aufgabe
der Begleitung und Erziehung ihrer Kinder, aber auch der gegenseitigen Verantwortungsübernahme, der Sorge für Eltern
und Großeltern nachkommen zu können. Und sie dürfen dadurch nicht zu Verlieren in unserem System werden.
Familiäre Lebensentwürfe unterliegen Rahmenbedingungen
und Zwängen, die wir nicht alle beeinflussen oder beseitigen
können. Aber wir wollen möglichst weitgehende Wahlfreiheit
zwischen Lebensentwürfen ermöglichen. In Bayern sorgt das
Landeserziehungsgeld mit rund 80 Mio. Euro pro Jahr dafür,
dass im Anschluss an das Elterngeld kein finanzieller Engpass
entsteht. Zusätzlich federn wir mit dieser Leistung hochwirksam das Armutsrisiko von kinderreichen Familien und Alleinerziehenden ab.
Phasen der Familien- und Sorgearbeit dürfen einen im Alter
nicht zum Verlierer machen.
In Bayern beziehen zwar nur 2,1 % und damit deutlich weniger
als im bundesdeutschen Schnitt von 2,4 % [Stand: 31.12.2010]
der ab 65-Jährigen die Sozialleistung der Grundsicherung im
Alter. Und natürlich ist die gegenwärtige sog. Armutsgefährdungsquote der ab 65-Jährigen noch ein Spiegel der Ausgangslage Bayerns nach dem 2. Weltkrieg als Agrarstaat mit
niedrigen Löhnen – bis in die 70er-Jahre.
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Seitdem hat Bayern aber eine beispiellose wirtschaftliche Entwicklung vollzogen. Schon heute sind die Renten der neu in
den Ruhestand Eintretenden auf westdeutschem Niveau. In
absehbarer Zeit wird Bayern auch beim Rentenniveau aller
Rentner Westdeutschland überflügeln.
Rente nach Lebensleistung

Es darf aber nicht sein, dass eines der Hauptrisiken für spätere Altersarmut auch heute noch, Lebensphasen der Familienund Sorgearbeit sind, weil wir in der Altersversorgung allein
die möglichst ununterbrochenen Vollzeiterwerbsbiographien
belohnen.
Daher brauchen wir statt der bisherigen Rente nach Mindesteinkommen, die Rente nach Lebensleistung mit höherer Bewertung der Kindererziehung und der Pflege von Familienangehörigen.
Ich habe hierzu ein Konzept erarbeitet, das ich auf Bundesebene einbringen werde.
Ich möchte hier zielgenauer abfedern, als das im derzeitigen
Konzept des Bundes vorgesehen ist. Dort wird nämlich einerseits Armut nicht wirksam bekämpft, weil zu enge Zugangsvoraussetzungen formuliert werden, andererseits werden aber
Personen begünstigt, die einer Absicherung gar nicht bedürfen.
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Familienarbeit ermöglichen

Die Rentenhöhe ist der Spiegel der Erwerbsbiographie, daher
muss gerade Eltern eine optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Teilhabe an Arbeit ermöglicht werden. Denn damit
sichern sie den gesamten Familienverbund ab.
Deshalb stellen wir mit der bundesweit besten Förderung sicher, dass unsere bayerischen Kommunen ein leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Kinderbetreuungsangebot bieten können. Mehr als eine Milliarde Euro stellt der Freistaat
jährlich für die Kommunen allein für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.

Beschlüsse
St. Quirin

Weil junge Eltern zu Recht auf die Qualität in der Kinderbetreuung Wert legen, sorgen wir für kleinere Gruppen. Vom
nächsten Kindergartenjahr gilt der auf 1:11,0 abgesenkte Mindestanstellungsschlüssel. Erstmals übernehmen wir dabei
auch den kommunalen Anteil dieser Verbesserung. Bayern
trägt damit einen deutlich höheren Anteil der Grundkosten als
der bundesdeutsche Schnitt.
Gleichzeitig machen wir den Einstieg in das kostenfreie dritte
Kindergartenjahr, indem wir ab September 2012 die Eltern um
50 Euro monatlich und ab September 2013 um 100 Euro monatlich entlasten. Insgesamt legen wir mit diesen Maßnahmen
weitere 185 Mio. Euro pro Jahr zur Stärkung der Kinderbetreuung drauf.
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Gute Startbedingungen für Migranten

Wir schaffen die Grundlagen gelingender Integration von Anfang an: mit einer um ein Drittel höheren finanzielle Förderung
für jedes Kind mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrichtungen, verpflichtende Sprachstandsbeobachtung und die
„Vorkurse Deutsch 240“. Mit Erfolg: 90 % der in Vorkursen
geförderten Kinder können bei Schuleintritt die Regelschule
besuchen.

Hausaufgabenhilfe,
JaS, Ganztagsschule

Ab Eintritt in die Grundschule gilt in Bayern: Familienministerium und Kultusministerium treffen sich vor Ort und beim Kind
zum Beispiel mit unseren Programmen der Hausaufgabehilfe
oder der Jugendsozialarbeit an Schulen [8,18 Mio. Euro]. Gemeinsam mit den Kommunen wollen wir das jetzt schon bundesweit beste Netz an Jugendsozialarbeit an Schulen noch
verstärken und haben zum Ziel mit unserem Regelförderprogramm 1.000 Jas-Stellen in Bayern zu fördern.
Die Absicherung des Ganztagsangebots für Schulkinder ist
mir ein zentrales Anliegen. Eine gut funktionierende bedarfsgerechte Ganztagesstruktur brauchen Familien nicht nur im
Kindergarten sondern erst recht für ihre Schulkinder. Ich setze
neben dem Ausbau der Ganztagsschulen auf den Ausbau des
Hortes mit seinem eigenständigen Bildungsauftrag und seinem hochwertigen und flexiblen erzieherischen Angebot.
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Im Interesse der Schüler und Eltern müssen sich Horte und
Schulen noch besser verschränken lernen. Ich habe in der
aktuellen Überarbeitung des BayKiBiG wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die das zukünftig besser ermöglichen.
Ausbau der Kinderbetreuung

Kein Land investiert so viel in den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren wie Bayern! Bei unserem hohen Tempo werden wir bis Ende 2013 – einschließlich der
Bundesmittel von 340 Mio. Euro – den Kommunen insgesamt
1 Milliarde Euro allein für den Bau neuer Krippenplätze zur
Verfügung gestellt haben. Bayern liegt mit der Höhe der Eigenbeteiligung damit bundesweit mit an der Spitze.
Unsere Anstrengungen tragen Früchte: Die zuständigen
Kommunen konnten damit die Betreuungsquote für Kinder
unter drei Jahren von 7 % in 2006 auf etwa 28 % und damit
90.000 Betreuungsplätze zum Oktober 2011 vervierfachen.
Ende 2013 werden im Landesschnitt für 36 % der Kinder unter
3 Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. Bis auf wenige Städte erreichen Bayerns Kommunen rechtzeitig die Bedarfsdeckung.
Das Betreuungsgeld kommt als Bundesleistung ab 2013 dazu.
Als eine Leistung für Eltern, die die Betreuung ihrer Kinder
unter drei Jahren entweder selbst übernehmen oder privat
organisieren, wird es unabhängig von Erwerbstätigkeit und
Einkommen gezahlt.
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Es erleichtert die individuelle familiennahe Betreuung, die vielen Eltern von Ein- und Zweijährigen in dieser sensiblen Bindungsphase ihrer Kinder wichtig ist.
Frauen im Berufsleben

Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet nicht nur
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Die Lösung
ist nicht die betriebsgängige Familie, sondern der familiengerechte Betrieb. Ich halte es für eine deprimierende Gedankenlosigkeit, wenn Arbeitgeberverbände auf Bundesebene immer
wieder gegen das Elterngeld agitieren. Wer eine ohnehin nur
noch ein Jahr lang finanziell abgesicherte Auszeit fürs Kind
als zu lang bezeichnet oder das Elterngeld gar als „Fehlanreiz“ bewertet, beschneidet nicht nur die Interessen und zentral wichtigen Belange von Kindern, sondern reduziert junge
Mütter und Väter allein zu betrieblichen Produktionsfaktoren!
Ein schlechtes Zeugnis stellen da manche Lobbyisten den
Arbeitgebern in Deutschland aus, denn gründlicher kann man
die Missachtung elterlicher Tätigkeit nicht zum Ausdruck bringen.
Familien haben ihr eigenes Hoheitsgebiet und dürfen nicht zu
bloßen Resteverwertern der Arbeitswelt degradiert werden.
Wer so tut, als sei der Fachkräftemangel allein mit Arbeitskraft
der jungen Eltern zu lösen, setzt zudem völlig falsche Prioritäten und ignoriert die viel dringenderen Handlungsbedarfe.
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Das Problem ist doch nicht die Elternzeit, sondern wie es danach weitergeht. Wer nach einer Familienphase zunächst in
Teilzeit wieder arbeiten will, erlebt zu oft, dass er beruflich
aufs Nebengleis gerät.
Segregierte Berufswelt

Tatsache ist doch: Wer für eine gewisse Zeit nur Teilzeit zur
Verfügung steht, wird meist nicht mehr in derselben Wertigkeit
oder Verantwortungsebene eingesetzt, Weiterbildung wird
genauso für entbehrlich gehalten wie die Personalentwicklung
in Richtung Aufstieg.
Der unterwertige Einsatz von Teilzeit arbeitenden Müttern ist
die größte Ressourcenverschwendung des deutschen Arbeitsmarktes. Wir haben zwar die Frauenerwerbsquote der
Franzosen erreicht bzw. überschritten, aber zwischen den
erworbenen Qualifikationen und Bildungsabschlüssen der
Frauen und ihrer tatsächlichen Beschäftigung klafft eine Lücke. Was nützt es uns, wenn Frauen hierzulande seit Jahren
zwar Bildungsgewinnerinnen sind, ihre Kompetenzen aber
nicht abgeholt werden und sie am Ende Karriereverliererinnen
sind.
Über die Hälfte der regulär teilzeitbeschäftigten Frauen würde
aktuell die vereinbarte Arbeitszeit gerne deutlich erhöhen, bekommt aber die Chance nicht von ihrem Arbeitgeber.
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Institute schätzen, dass man allein hierdurch ein zusätzliches
Beschäftigungspotential von bis zu 1,5 Mio. Vollzeitstellen(äquivalenten) gewinnen könnte.
Die Beseitigung der enormen und dauerhaften beruflichen
Kompetenzabwertung von gelebter Familienverantwortung ist
eine sehr viel dringender zu erledigende Aufgabe deutscher
Personalbüros, als die Frage, wieviel Druck man auf junge
Mütter ausüben sollte, damit sie möglichst schnell nach der
Geburt wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Die strukturelle Benachteiligung von Familienverantwortung ist in unserer
sehr auf die Präsenzkultur fixierten Arbeitswelt der Hauptgrund dafür, dass ein partnerschaftlicher Lebensentwurf, in
dem auch Väter ihren Wunsch nach Teilhabe an gelebter Familienverantwortung verwirklichen, trotz anfänglicher Aufgeschlossenheit kaum realisiert wird.

Gender Pay Gap

Neben der unterwertigen Beschäftigung trägt auch die starke
Segregation der Berufe in Deutschland dazu bei, dass der
Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern rund 23 %
beträgt.
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Wo Frauenberufe, wie beispielsweise die sozialen Berufe,
deutlich geringer entlohnt werden als gleichwertige „Männerberufe“, steht einer modernen Arbeitswelt und unseren Zukunftschancen ganz offenkundig noch das Rollenbild des die
Familie ernährenden Mannes und der zuverdienenden Partnerin im Weg.
Und was die Teilhabe von Frauen an Führungspositionen angeht: Wir brauchen Zielvereinbarungen für die Frauenförderung, und zwar auf allen Ebenen des Unternehmens, nicht nur
für die Eliteetagen.
Familienfreundlich sind Betriebe, die eine Kultur pflegen, in
der Väter gerne in Teilzeit arbeiten, die Familienverantwortung nicht als Schleppanker im beruflichen Werdegang, sondern als Düsenantrieb wirken lassen. Gelebte Familienverantwortung ist ein ganzheitliches Managementtraining und die
beste Voraussetzung für zukunftsgerechte Mitarbeiterführung.
Deshalb sind Eltern geborene Führungskräfte. Kein anderes
Land sperrt sich gegen diese Erkenntnis so wie Deutschland.
Das halte ich für den größten Hemmschuh im Wettbewerb um
die besten Chancen in der Zukunft.
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Wiedereinstiegsprogramme

Hier muss noch viel passieren. Deshalb starte ich Mitte 2012
mit einem ganzheitlichen Konzept zur Begleitung modularer
Lebensläufe, in das wir die laufenden Maßnahmen, wie Projekte zur Wiedereingliederung oder die Prämierung von chancengerechten Unternehmen integrieren, aber auch Neues
erproben. Wir werden Unternehmen die Möglichkeit bieten,
sich in lebensphasenorientiertem Personalmanagement beraten zu lassen. Wir werden aber auch gemeinsam der Frage
nachgehen, ob Maßnahmen wie ein Rechtsanspruch auf Aufstockung nach einer familienbedingten Teilzeitbeschäftigung
oder die Verpflichtung für Unternehmen, sich Zielvereinbarungen zur Frauenförderung oder auch zur vermehrten Teilzeitbeschäftigung von Vätern zu setzen, sinnvoll sein könnten.

Integration

Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt: Menschen mit Migrationshintergrund haben auf unserem Arbeitsmarkt die bundesweit besten Chancen.
Auch wenn wir nun im Bund und in Bayern noch in diesem
Jahr die Voraussetzungen für eine schnelle und transparente
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse schaffen werden:
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Es muss uns prioritär beschäftigen, dass eine nicht unerhebliche Anzahl junger Menschen mit Migrationshintergrund, die
hier geboren, aufgewachsen, in die Schule gegangen und
ausgebildet sind, Deutschland wieder den Rücken kehren und
als Grund dafür angeben, sie hätten wegen ihres Namens hier
nur zweitklassige Einstellungs- oder Karrierechancen.
Das sollte gerade den Arbeitgeberverbänden, die ständig
nach Zuwanderung rufen, zu denken geben. Denn wer den
hier aufgewachsenen und bestens integrierten Mitbürgerinnen
und Mitbürgern keine adäquaten Chancen gibt, wird mit mehr
Zuwanderung kein einziges Problem lösen.
Teilhabe Menschen
mit Behinderung

Auch wenn die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung in Bayern kontinuierlich sinkt, wollen wir nicht nachlassen, ihre Teilhabe am Arbeitsleben weiter zu verbessern.
Mit dem Bund-Länder-Programm „Initiative Inklusion“ sollen
bis 2018 über 600 neue Arbeitsplätze und 195 Ausbildungsplätze und mit unserem neuen Sonderprogramm „Chancen
Schaffen II“ darüber hinaus bis Ende 2013 mindestens 130
neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in Integrationsfirmen sowie in Betrieben auf dem ersten Arbeitsmarkt entstehen.
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Mit dem Preis „Job Erfolg“ – Dank dem Bayerischen Landtag
und seiner Präsidentin Barbara Stamm für diese gemeinsame
Initiative – zeichnen wir gemeinsam mit der Bayerischen Behindertenbeauftragten alljährlich Arbeitgeber aus, die Menschen mit Behinderung vorbildlich beschäftigen.
Entwurf Aktionsplan Umsetzung
UN-BRK

Der Entwurf eines Aktionsplans zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention wird derzeit im Dialog mit allen
Beteiligten, zu einem bayerischen Aktionsplan weiterentwickelt
und noch in diesem Jahr verabschiedet.

Bundesleistungsgesetz

Der Inklusionsgedanke muss aber auch im Leistungsrecht
Niederschlag finden. Die Eingliederungshilfe muss zeitgemäß
umgestaltet werden. Teilhabe gewährleisten, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich zukünftig alle Ebenen,
auch der Bund, stellen sollten. Ich werde daher noch im ersten
Halbjahr den Vorschlag für ein steuerfinanziertes Bundesleistungsgesetz beim Bund einbringen.

Politik für Senioren

Die Zahl der Senioren ab 65 Jahren wird bis zum Jahr 2030
um rund 35 % von zurzeit ca. 2,5 Mio. auf 3,3 Mio. ansteigen.
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Hiervon profitieren Jung und Alt. 3,5 Milliarden Stunden mit
einem volkswirtschaftlichen Gegenwert von 41,3 Milliarden
Euro investieren die 60- bis 85-Jährigen in ihr Engagement im
Verein, der Betreuung der Enkelkinder und der Pflege [Untersuchung von Prof. Dr. Martin Kohli (FU Berlin), gerechnet mit einem Wert von
11,80 Euro die Stunde].

Dieses enorme Engagement ist unersetz-

lich und bereichert die Gesellschaft auch durch das Generationenmiteinander über Familienverbünde hinaus.
Mehrgenerationenhäuser

Da es für viele junge Menschen keinen gemeinsamen Lebensalltag mehr mit der Großelterngeneration gibt, ist es so
wichtig, die bayerischen Mehrgenerationenhäuser zu erhalten.
Wir ergänzen – wo nötig – die Bundesförderung, deren Fortsetzung Bayern glücklicherweise erreichen konnte [rund 50 von
86 Kommunen mit MGH erhalten in den Jahren 2012 bis 2014 pro Jahr
jeweils 5000 Euro].

Marktplatz der Generationen

Wir wollen die Selbstbestimmung bis ins hohe Alter und die
Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben stärken – auch bei zunehmender Hilfe- und
Pflegebedürftigkeit. Deshalb unterstützen wir kleine Kommunen dabei, das Konzept „Marktplatz der Generationen“ umzusetzen und fördern eine breite Angebotspalette an individuellen Wohn- und Pflegeformen.
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Steuerliche Absetzbarkeit von
Pflegekosten

Gute Pflege gibt es nicht zum Nulltarif. Der Wert der Pflege
muss sich auch in einer leistungsgerechten Bezahlung ausdrücken. Mit den vor zwei Wochen vorgelegten Eckpunkten für
eine generalistische Pflegeausbildung kommt der Bund einer
von Bayern seit langem erhobenen Forderung nach. Damit
wird die Attraktivität der Pflegeberufe gesteigert und zudem
das von einer Reihe der privaten Berufsfachschulen gegenwärtig erhobene Schulgeld für die Altenpflegeschülerinnen und
-schüler hinfällig. Daneben müssen wir pflegende Angehörige
stärker unterstützen. Neben den längst etablierten Angehörigenfachstellen habe ich zum 1. März dieses Jahres eine Agentur zum Aufbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote ins
Leben gerufen. Neben Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf – die „Familienpflegezeit“ kann da nur ein
erster Schritt sein – brauchen Angehörige eine bessere rentenrechtliche Absicherung. Ferner müssen die Kosten für im
Haushalt beschäftigte Pflegekräfte vollständig steuerlich absetzbar sein.

Demenzstrategie

Jede zweite Frau und jeder dritte Mann muss damit rechnen,
im Alter an Demenz zu erkranken. Mit unserer Demenzstrategie wollen wir mehr Lebensqualität für Menschen mit Demenz
sowie ihre Angehörigen, Helfer und Fachkräfte schaffen. Auf
Bundesebene macht der Referentenentwurf des BMG mit den
Leistungsverbesserungen für demenziell erkrankte Menschen
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einen wichtigen ersten Schritt. Mittelfristiges Ziel muss aber
die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sein.
Qualität der Pflege

Die Qualität der Pflege in Bayern sichere ich durch das bayerische Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, die Prüfungen der
Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen und
durch den bayerischen Prüfleitfaden, der erstmals Ergebnisqualität und nicht bloße Dokumentationsqualität erfasst. Die
guten Träger sorgen selbst dafür, dass ihre Prüfberichte auch
der Öffentlichkeit und damit dem Verbraucher zur Verfügung
stehen. Mein Ziel ist es, die Veröffentlichung aller Prüfberichte
durchzusetzen. Ich bin aber nicht bereit, dafür Abstriche von
unserer bayerischen Qualitätsprüfung vorzunehmen. Der bayerische Pflegebeauftragte sichert ebenfalls Qualität und
Transparenz. Mit über 1.000 Kontakten im Jahr ist er zu einer
wichtigen Anlaufstelle geworden.

Hospiz

Die Staatsregierung weiß um die Verdienste der Hospizbewegung, den Schwerstkranken und Sterbenden ein würdevolles
und selbstbestimmtes Lebensende zu ermöglichen. Das Rahmenkonzept zur Hospiz- und Palliativversorgung in Bayern
verzahnt bundesweit erstmalig die Bereiche Hospiz und Palliativversorgung.
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Ehrenamt, Bürgerschaftliches Engagement

Wir werden dieses und jedes andere Bürgerschaftliche Engagement weiter stärken. Engagement braucht Anerkennung.
Diese geben wir den Bürgerinnen und Bürgern mit der Ehrenamtskarte und dem Ehrenamtsnachweis und entsprechenden
Koordinierungszentren, die ich flächendeckend ausbauen will.
Ich kämpfe dafür, dass die erfolgreichen Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches Jahr, gleichgewichtig mit dem Bundesfreiwilligendienst
ausgebaut werden. Zudem müssen sowohl für die Förderung
im FSJ als auch im Bundesfreiwilligendienst mehr Mittel vom
Bund zur Verfügung gestellt werden, um allen Bewerbern einen Platz in einem Freiwilligendienst anbieten zu können.
Und ich setze mich dafür ein, dass Engagement in Freiwilligendiensten auch durch Vorteile bei Ausbildung, Arbeitsplatzsuche und beruflichem Fortkommen gewürdigt wird.

Sozialgenossenschaften

Die Unterstützung der Selbsthilfe hat in Bayern Tradition.
Noch relativ wenig bekannt ist hingegen die Sozialgenossenschaft. Dabei bauen Bürger z.B. gemeinsam Nachbarschaftshilfen, Wohn- und Pflegeformen im Alter oder auch Unterstützungsmodelle für sozial benachteiligte Jugendliche auf. Wir
wollen Sozialgenossenschaften konzeptionell begleiten und
ihre Entstehung fördern.
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Mein Ziel ist es, dass solche Organisationsformen, die die Kultur der Bürgergesellschaft bedarfsgerecht ergänzen bis 2020
flächendeckend in Bayern zur Verfügung stehen.
Vision

Bayern ist ein soziales Land.
Bayern bietet beste Chancen für alle, die hier leben. Wir honorieren Eigenverantwortung und bieten verlässliche Solidarität.
Um unsere Zukunftschancen tatsächlich nutzen zu können,
brauchen wir aber auf dem Arbeitsmarkt nicht nur eine Willkommenskultur für Fachkräfte aus dem Ausland, wir brauchen
zuvörderst eine Willkommenskultur für unsere inländischen
Potentiale, für junge Eltern, für ältere Arbeitnehmer und Jugendliche mit Startproblemen, unsere Mitbürger mit Migrationshintergrund sowie für Menschen mit Behinderung.
Wenn in diesem Sinne in verantwortungsvollem Miteinander
sozial gehandelt wird, ist das gleichzeitig nachhaltig: Davon
profitieren alle: Frauen und Männer, Jung und Alt, Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund – gerade aber auch unsere Familien.

Schuldenabbau –
Gebot der Nachhaltigkeit und daher
sozial

Weil wir den nachfolgenden Generationen die Chancen, die
wir heute bieten, vererben wollen, ist der Schuldenabbau bis
2030 das richtige Ziel zum richtigen Zeitpunkt. Die Babyboomer sind auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit. Sie bescheren
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volle Sozialkassen und gute Steuereinnahmen. Wann also
sollen wir mit dem Schuldenabbau beginnen, wenn nicht jetzt?
Es wäre unsozial, das Gebot unserer Demographie – „Schuldenabbau ab jetzt!“ – zu ignorieren und damit unseren Kindern
und Jugendlichen Schulden statt Chancen zu hinterlassen.
Verlässliche und solidarische Sozialpolitik stellt heute die Weichen dafür, wie wir morgen leben. In diesem Sinne war, ist
und bleibt gute Sozialpolitik das Markenzeichen Bayerischer
Politik. Dafür stehe ich. Dafür steht unser Ministerpräsident.
Und dafür steht die Staatsregierung.

