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ZEHN FRAGEN AN ...

den Landtagsabgeordneten Gerhard Hopp,
der die CSU-Grundsatzkommission leitet

1 Welche kleinen Dinge des Alltags können Sie glücklich
machen?
Die leuchtenden Augen meiner Kinder, wenn sie mir von ei-
nem Erlebnis beim Fußballspielen oder im Kindergarten erzäh-
len. Wie wertvoll und zerbrechlich diese kleine Welt ist, zeigen
uns leider gerade die Ereignisse in der Ukraine.

2 Wie motivieren Sie sich, wenn mal alles schiefläuft?
Lachen. Meine Erfahrung ist: (Galgen-)Humor hilft, auch oder
vielleicht gerade, wenn sich die Welt vermeintlich einmal ge-
gen einen verschworen hat.

3 Welche menschliche Eigenschaft fordert Ihnen am meisten
Respekt ab?
Ehrlichkeit und Geradlinigkeit durchzuhalten, auch wenn es
wehtut.

4 Gibt es für Sie noch einen großen unerfüllten Lebenswunsch?
Zu Fuß oder per Wohnmobil quer durch die USA und Kanada
zu reisen, steht auf jeden Fall auf meiner Liste.

5 Wie entspannen Sie sich nach einem langen Arbeitstag?
Ein Glas Wein mit meiner Frau wirkt manchmal Wunder.

6 Ihre Lieblingslektüre?
Am liebsten würde ich derzeit gute Nachrichten aus Kiew lesen.

7 Welchen Luxus gönnen Sie sich hin und wieder?
Ein Ausflug mit Freunden auf unseren Hausberg Haidstein
oder eine gesellige Runde in meinem Gartenhaus sind zwar
kein Luxus, würde ich aber viel mehr vermissen als jede Rolex-
Uhr oder dergleichen.

8 Wie stellen Sie sich einen perfekten Urlaub vor?
Siehe Frage 4. Oder mit Freunden und Kindern gemeinsam am
Gardasee wie im vergangenen Jahr. Das war nahe dran am
perfekten Urlaub.

9 Was würden Sie einem jungen Menschen gern mit auf den
Weg geben?
Was ihr auch tut: Schätzt und pflegt eure Freundschaften. Ech-
te Freunde begleiten euch euer Leben lang.

10 Welche Persönlichkeit aus Ihrem Umfeld hat Sie am meisten
beeindruckt?
Die Menschen, die sich aufgemacht haben und selbstlos Hilfe
für Flüchtlinge aus der Ukraine organisieren. Denn: Selfies sind
schnell gemacht, selbst anpacken ist gefragt.

Der 41-jährige Chamer CSU-Landtagsabgeordnete
führt die Kommission, die in den kommenden Mo-
naten ein neues Grundsatzprogramm der Partei for-
mulieren soll. Der Politologe und Historiker sitzt
seit 2013 im Landtag, aktuell ist er Mitglied im Fi-
nanz- und im Europaausschuss.
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Von
Alexander König, Vi-
zevorsitzender der
CSU-Fraktion im
Bayerischen Landtag

NEIN

Nur weil die SPD den Entwurf des
Bayerischen Vergabegesetzes seit
2010 nun zum sechsten Mal in ähn-
licher Form in den Landtag einbringt,
wird er nicht notwendig und besser.
Wir haben bereits ausreichende Re-
gelungen für die Vergabe von öffent-
lichen Aufträgen und zum Mindest-
lohn. Eine Gesetzesänderung würde
nur mehr Bürokratie und höhere Kos-
ten bei den staatlichen Vergabestel-
len und unseren bayerischen Unter-
nehmen verursachen. Wirtschaft,
Bürger und öffentliche Haushalte
sind aber durch die Auswirkungen

von Corona, die Inflation und
die extrem hohen Energie-

preise bereits sehr stark
belastet.
Die SPD will mit dem
Gesetz einen bayeri-
schen, nur für öffentli-
che Aufträge gelten-
den Mindestlohn von
zwölf Euro je Stunde.
Dies hätte weitrei-

chende negative Konsequenzen für
die Unternehmen, deren Mitarbeiter
und die öffentlichen Haushalte. Eine
allgemeine Mindestlohnregelung
gibt es schon vom Bund, der aktuell
festgelegte Mindestlohn beträgt
9,82 Euro je Stunde. Wir müssen uns
im Klaren sein: Ein rein bayerischer,
vergabespezifischer Mindestlohn
von zwölf Euro steigert den Auf-
wand und die Kosten bei jeder ein-
zelnen Vergabe für alle Beteiligten!
Unternehmen, die sich um öffentli-
che Aufträge bewerben, müssten
ein zusätzliches Lohnsystem einfüh-
ren. Vor allem kleine und mittlere
Unternehmen würden sich nicht
mehr um öffentliche Aufträge be-
werben. Bieter müssten ihre Ange-
botspreise an den erhöhten Auf-
wand anpassen. Dies belastet wie-
derum die öffentlichen Haushalte.
Wir wollen unsere bayerische Wirt-
schaft durch die Vergabe von öffent-
lichen Aufträgen stärken, so die re-
gionale Wertschöpfung steigern und
Arbeitsplätze sichern!
Viel besser wäre es, wenn auch die
SPD bestrebt wäre, Bürokratie mas-
siv abzubauen. Im Übrigen hat sich
die neue Bundesregierung in ihrem
Koalitionsvertrag darauf verstän-
digt, den gesetzlichen Mindestlohn
auf zwölf Euro je Stunde anzuheben.
Ich sehe keinen Grund für eine eige-
ne Regelung in Bayern.

DIE FRAGE DER WOCHE Öffentliche Aufträge: Braucht Bayern ein Tariftreuegesetz?

Von
Bernhard Stiedl, Vor-
sitzender des Deut-
schen Gewerk-
schaftsbunds (DGB)
Bayern

Öffentliche Aufträge machen rund
17 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts in Deutschland aus. Bezogen
auf Bayern mit seinem Bruttoin-
landsprodukt von zuletzt 610 Milli-
arden Euro im Jahr 2020, waren dies
rund 104 Milliarden Euro. Wohlge-
merkt Jahr für Jahr. Damit hat die
Vergabe eine enorme wirtschaftliche
Bedeutung. Diese öffentlichen Mit-
tel entfalten Lenkungswirkung.
Bisher vergibt die öffentliche Hand
ihre Aufträge oftmals an den bil-
ligsten Anbieter, was zu Schmutz-
konkurrenz und Lohndumping
führt. Ein Tariftreue- und Vergabe-
gesetz, wie in der überwältigenden
Mehrheit der anderen Bundeslän-
der längst Standard, fehlt in Bay-
ern. Aus Sicht des DGB Bayern und
seiner Mitgliedsgewerkschaften
muss sich dies ändern: Es kann
nicht sein, dass Lohndumping und
schlechte Arbeitsbedingungen auch
noch öffentlich gefördert werden.
Die öffentliche Hand, egal ob in

IJA

Bund, Land oder Kommune, sollte
nicht nur als Arbeitgeber, sondern
auch als Auftraggeber eine Vorbild-
funktion für gute Arbeit einnehmen
und ihre Marktmacht entsprechend
nutzen.
Wir wollen, dass Steuergelder nach-
haltig verwendet werden. Dies
schützt im Ergebnis auch den Sozi-
alstaat und damit uns alle als Bei-
trags- und Steuerzahler*innen, da
weniger Sozialtransfers notwendig
wären. Die Einnahmen der Sozial-
versicherungen steigen, Altersarmut
wird verhindert. Bestehende Un-
gleichheiten in der Gesellschaft
können abgebaut werden.
Durch auskömmliche Löhne der Be-
schäftigten wird außerdem die Bin-
nennachfrage gestärkt. Soziale Kri-
terien, wie etwa Ausbildungsquo-
ten, führen zudem zu einer nach-
haltigen Fachkräfteentwicklung.
Insgesamt steigern soziale Kriterien
die Qualität bei der Ausführung
von öffentlichen Aufträgen.
Insbesondere die Tarif-
treue fördert die Stabili-
sierung des Tarifsys-
tems, was angesichts
der zurückgehenden
Tarifbindung der Be-
schäftigten und Be-
triebe in Bayern einen
hohen Stellenwert
hat.

Dienst zu zwingen, sagte Söder.
Zudem sei er dagegen, die jungen
Menschen nach zwei Jahren Coro-
na „zusätzlich zu verunsichern“.

Die Freien Wähler im Bayeri-
schen Landtag, Koalitionspartner
der CSU, plädieren derweil für ein
verpflichtendes „Deutschland-
jahr“ für Männer und Frauen.
Schon vor elf Jahren habe man da-
für ein Konzept erarbeitet. „Eine
parlamentarische Mehrheit zur
Umsetzung dieses Dienstes hat es
bislang allerdings noch nicht ge-
geben“, so Fabian Mehring, Parla-
mentarischer Geschäftsführer der
FW-Landtagsfraktion. > DPA/BSZ

CSU-Chef Markus Söder hält
nichts von einer Neuauflage der
allgemeinen Wehrpflicht oder der
Einführung einer Dienstpflicht bei
der Bundeswehr. „Zum einen ist es
verfassungsrechtlich ein Problem“,
sagte er am Mittwoch nach einer
Sitzung des bayerischen Kabinetts
in München. Es sei auch verfas-
sungsrechtlich schwierig, eine all-
gemeine Dienstpflicht umzuset-
zen, wenn viele Menschen bereits
mit der Umsetzung einer Corona-
Impfpflicht ein Problem hätten. Er
glaube auch nicht, dass es genü-
gend Aufgaben gebe, um alle jun-
gen Menschen für ein Jahr zum

Wehrpflicht oder Dienstpflicht – die Koalition ist uneins

CSU versus Freie Wähler

net wurde“, erklärt Hinke. „Wir
brauchen eine deutlich bessere
Personalquote, attraktivere Ar-
beits- und Einkommensbedingun-
gen, Tarifverträge in der Altenpfle-
ge und betriebliche Interessenver-
tretungen.“ Verdi tritt dafür ein,
Leiharbeit zu begrenzen. „Leihar-
beit darf kein Strukturphänomen
im Gesundheitswesen werden.“

Wolfshörndl von der AWO
bringt die Überlegung ins Spiel,
eine finanzielle Obergrenze für
Leiharbeit einzurichten, als Pen-
dant zum Mindestlohn. „Man soll-
te Leiharbeit auf das zurückfah-
ren, wofür sie gedacht ist: im Not-
fall Spitzen abzudecken.“

Auch Ulrike Hahn möchte die
Leiharbeit nur noch in Ausnah-
mefällen zulassen. Damit nicht
noch mehr Pflegekräfte dahin ab-
wandern, wo es für sie attraktiver
ist. Anders sieht das der gesund-
heitspolitische Sprecher der
Landtags-FDP, Dominik Spitzer:
Die Schlussfolgerung, die Leihar-
beit verbieten zu wollen, springe
zu kurz. „Zum einen würde durch
den Wegfall der Leiharbeit in der
Pflege an vielen Orten die Versor-
gung schlicht zusammenbrechen.
Zum anderen ist die Leiharbeit le-
diglich das Symptom für einen ab-
soluten Arbeitnehmermarkt“, so
Spitzer. „Daran kann man nur et-
was ändern, indem man die Ursa-
che entschlossen bekämpft: den
Fachkräftemangel in der Pflege.“

In dem unterfränkischen Pflege-
heim, das Ulrike Hahn leitet, ste-
hen übrigens gerade 25 von 68
Betten leer. Nicht, weil dort weni-
ger Menschen betreut werden
müssen – es fehlt schlicht das Per-
sonal. > MONIKA GOETSCH

die eher angenehmen Arbeitszei-
ten abgedeckt werden“, so Wald-
mann. Die Stammbelegschaft wie-
derum müsse dann umso mehr die
anstrengenderen Rand- und
Nachtschichten bewältigen. Sie
fordert, die Arbeitsbedingungen so
zu verbessern, „dass das Personal
gehalten werden kann“.

Laut Robert Hinke von Verdi
Bayern kann Leiharbeit auch für
die Pflegenden selbst von Nachteil
sein. Denn es fehlen entlastende
Routinen, die soziale Unterstüt-
zung durchs Team vor Ort fällt
aus. Krautz vom VdPB bestätigt:
„Das Team hat eine wichtige
Funktion.“ Häufig übersehen wer-
de auch, dass Leiharbeiter*innen
sowohl auf die betriebliche Alters-
vorsorge als auch auf Entwick-
lungs- und Karrieremöglichkeiten
wie Fort- oder Weiterbildungen
verzichten. Hinke von Verdi zwei-
felt daran, dass Leiharbeit lang-
fristig Vorteile für die Pflegenden
bringt. „Dass man auf Dauer so ar-
beiten kann, würde ich mit einem
Fragezeichen versehen.“

Dennoch: Der Trend ist da. Das
Phänomen, das in der Altenpflege
begonnen hat, dehnt sich mehr und
mehr auch in der Krankenpflege
aus. In den Pflegeberufen insge-
samt ist laut Bundesagentur für Ar-
beit der Anteil an Leiharbeitenden
bundesweit auch seit 2020 leicht
auf knapp 2 Prozent gestiegen – ob-
wohl seither die Kosten für Leih-
arbeit nur in Höhe des Tariflohns
vergütet werden und die Einrich-
tungen auf Zuschüssen und Ver-
mittlungsentgelten sitzen bleiben.

Was man dagegen tun kann?
„Das Grundproblem ist, dass eine
Branche für Profitinteressen geöff-

der Deal fürs Personal durchaus in-
teressant. Die Pfleger*innen wer-
den besser bezahlt. Sie entschei-
den selbst, wann, wo und wie lange
sie arbeiten wollen. Sogar der
Dienstplan ist verlässlich. Das läs-
tige Einspringen für andere, die
Übernahme ungeliebter Schich-
ten, die vielen Überstunden: All
das fällt weg. Viele Pflegende schät-
zen es außerdem, wie Bernhard
Krautz von der Vereinigung der
Pflegenden in Bayern (VdPB) be-
obachtet hat, in unterschiedlichen
Fachbereichen tätig sein zu kön-
nen. Das bringt Abwechslung in
den Arbeitsalltag, was gerade jün-
geren Menschen gefallen dürfte.

Neid auf die Privilegien

Die Stammteams in Kranken-
häusern und Alteneinrichtungen
dagegen, die in gegenseitiger
Loyalität das Äußerste aus sich
und ihrem Arbeitstag herausho-
len, halten von Leiharbeit wenig.
Zwar helfen die Leiharbeiter*in-
nen ihnen immer wieder aus der
Klemme. Sie werden aber auch
um ihre Privilegien beneidet. Aus
Sicht von Einrichtungsleiterin
Hahn ist es auch problematisch,
dass die Leihkräfte nur kurze Zeit
im Haus sind. Was, wenn Fehler
gemacht werden? Wie die Pflegen-
den zur Rechenschaft ziehen, die
längst über alle Berge sind?

Auch Ruth Waldmann (SPD), Vi-
zevorsitzende des Gesundheits-
ausschusses im Landtag, warnt vor
der ausufernden Leiharbeit: Das
Ausweichen vieler Beschäftigter in
die Leiharbeit führe dazu, „dass oft

An Silvester war es wieder so
weit: Ulrike Hahn, Einrich-

tungsleiterin eines unterfränki-
schen Pflegeheims der AWO, hatte
einen Personalengpass. Mehrere
Pflegekräfte in ihrem Haus waren
an Corona erkrankt. Also wandte
sich Hahn an eine Leiharbeiter-
agentur. Dort erfuhr sie: Eine Pfle-
gekraft würde sie nicht, wie ge-
wohnt, 500 Euro pro Nacht kos-
ten. Sondern 1000, weil ja Silves-
ter war. Außerdem wurde ein Co-
rona-Zuschlag verlangt. Hahn
lehnte ab. Und schob – sie ist aus-
gebildete Krankenschwester – in
der Silvesternacht selbst Dienst.

Leiharbeit: Das ist im Normalfall
eine praktikable Möglichkeit für
Unternehmen, Arbeitsspitzen auf-
zufangen. Als „Kuriosum“ be-
zeichnet Robert Hinke von der Ge-
werkschaft Verdi Bayern aller-
dings, was im Bereich der Pflege ge-
schieht: Statt vorübergehende
Engpässe zu bedienen, versuchen
die Einrichtungen via Leiharbeit,
einen strukturellen Mangel zu
kompensieren. Das entlastet zwar
kurzfristig, hat aber einen hohen
Preis. Denn nicht nur die Arbeit-
nehmer*innen, auch die Agentu-
ren wollen bezahlt werden. Laut
Hahn sind für eine Vollzeitkraft in
der Pflege monatlich 14 000 bis
15 000 Euro fällig.

Nur ein Teil, etwa 800 bis 1000
Euro mehr als der Tariflohn, landet
bei der Pflegekraft. Den Löwenan-
teil streicht die Agentur ein. Stefan
Wolfshörndl vom AWO Landes-
verband Bayern sagt darum: „Ich
bin der Auffassung, dass die Leih-
arbeit die Pflege aussaugt!“

Während die Einrichtungen und
ihre Träger Defizite einfahren, ist

Leiharbeit wird im Pflegebereich immer populärer – das ist teuer und birgt viele Risiken

15 000 Euro für eine Fachkraft

Leiharbeit verursacht hohe Kos-
ten für Pflegeheime und Klini-
ken. FOTO: DPA/DANNY GOHLKE


