
 

 

Bayern ist kein Hochlohnland. 

Das belegt eine Untersuchung 

niedriger Einkommen in Bay-

ern des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung 

(iab). Das Fazit vorweg: „Für 

die vergangenen Jahre ist ein 

deutlicher Anstieg der Beschäf-

tigten mit niedrigem Er-

werbseinkommen in Bayern zu 

verzeichnen.“ Das iab nimmt 

drei Bereiche unter die Lupe: 

ausschließlich geringfügig Be-

schäftigte, Aufstocker und 

Niedriglohn-Bezieher. 

 
Geringfügig Beschäftigte 

Die Zahl der ausschließlich ge-

ringfügig Beschäftigten (agB) 

hat, so stellt das iab fest, „ins-

besondere in den Jahren 2003 

und 2004 massiv zugenom-

men.“ Der Grund waren die 

Hartz-Gesetze. 

2008 gab es im Freistaat 

615.300 ausschließlich gering-

fügig Beschäftigte. 464.000 

davon waren Frauen, das ent-

spricht einem Anteil von 

75,5%. Regional hat der Land-

kreis Haßberge (18,9%) den 

höchsten Anteil, den niedrigs-

ten Coburg Stadt (7,2%); der 

Durchschnitt für Bayern be-

trägt 12%. 

Im Dezember 2009, so ein 

weiteres Ergebnis, gab es 

97.900 „erwerbstätige Leis-

tungsbezieher“, also soge-

nannte Aufstocker. Überdurch-

schnittlich stark sind Frauen, 

Personen unter 25 Jahren und 

Ausländer betroffen. 

Niedriglohn trotz Vollzeit 

Das iab stellt auch für Bayern 

eine deutliche Zunahme von 

Niedriglöhnen fest. Damit ist 

das Argument widerlegt, das 

„Hochlohnland“ Bayern brauche 

keinen Mindestlohn. 

Die Fakten: Zwischen 2000 und 

2008 hat sich die Zahl der voll-

zeit-beschäftigten (!) Niedrig-

lohnbezieher von 463.800 auf 

549.300 erhöht. Während die 

Zahl der Niedriglohnbezieher um 

18,4% gewachsen ist, sank im 

gleichen Zeitraum die der Voll-

zeitbeschäftigten um 3%. 

Den höchsten Anteil der Nied-

riglohnbezieher gibt es in der Al-

tersgruppe zwischen 15 und 24 

Jahren. Hier ist auch der höchste 

Anstieg zu verzeichnen. Mit an-

deren Worten: Perspektiven für 

junge Leute sehen anders aus. 

In der Stadt Hof arbeiten 30,2% 

der Vollzeitbeschäftigten für 

Niedriglöhne. Das ist der höchs-

te Wert in Bayern (niedrigster 

Die Niedriglohngrenze wird 

auf Grundlage der Lohnver-

teilung mit Hilfe des mittle-

ren Lohnes ermittelt. Die 

iab-Untersuchung nimmt 

als Berechnungsgrundlage 

diesen „Medianlohn“. Der 

Medianlohn ist der Punkt 

der Lohnverteilung, an dem 

50% der Löhne höher und 

die andere Hälfte niedriger 

liegen. Wie international 

üblich, wird die Niedrig-

lohngrenze bei zwei Dritteln 

des Medianlohnes ange-

setzt: Wer also weniger als 

zwei Drittel des Medianloh-

nes erhält, arbeitet für 

Niedriglohn. 

In Euro bedeutet das (im 

Jahr 2008) für Bayern eine 

Niedriglohngrenze von 

1.836 €. Diese „bayerische 

Niedriglohngrenze“ hat das 

iab nun erstmals erweitert 

um einen kreisspezifischen 

Medianlohn und dann, in 

Folge davon, um einen 

kreisspezifischen Niedrig-

lohn. 

Nimmt man diese kreisspe-

zifische Niedriglohnschwel-

le als Maßstab der Berech-

nung, hat die Stadt Ingol-

stadt mit 24,7 % den 

höchsten Niedriglohnanteil 

und Hof mit 11,8 % den 

niedrigsten Anteil. 

 

 Weiß-blaue Niedriglöhne 
Wert: München, 8,2%). Niedrig-

lohnbeschäftigte sind in Bayern 

am häufigsten in folgenden 

Branchen Bayern zu finden: Tex-

til- und Bekleidungsberufe, alle 

Arten von Verkäuferinnen und 

Verkäufern, Ernährungsberufe 

(Bäcker, Fleischer, Köche etc.), 

Gesundheitsberufe. 

Drastisch ist die miese Bezahlung 

in der Leiharbeit. Das iab: „Der 

Lohn von 78,9% aller Beschäftig-

ten in der Zeitarbeit liegt unter-

halb der Niedriglohnschwelle.“ 

 
Mindestlohn ist elementar 

Diese Untersuchung zeigt erneut, 

wie wichtig ein Mindestlohn ist. 

Gerade für Branchen mit vielen 

Niedriglöhnen ist der Mindest-

lohn elementar, um Ausbeutung 

einzudämmen. 

Download: „IAB-Regional - Be-
schäftigung und niedriges Ein-
kommen - Analyse für Bayern“: 
http://www.iab.de/de/publikation
en/regional/bayern.aspx 
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