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„Wir sind stolz darauf, ein 
Hochlohnland zu sein! Ein 
gesetzlicher Mindestlohn 
lockt im Freistaat nieman-
den hinter dem Ofen her-
vor. Wir wollen anständige 
Löhne für unsere Men-
schen“, verkündet Minister-
präsident Beckstein nach 
der Kabinettssitzung am 08. 
Juli 2008 in München. 
 
 
 
 
Die relativ ausgeglichene 
Einkommensverteilung in 
Deutschland hat sich in den 
letzten Jahren deutlich 
verändert. Die Verdienstun-
terschiede nehmen zu, der 
Niedriglohnbereich wächst. 
Auch in Bayern! 
Allein 95.000 Hartz-IV-
Aufstocker im Freistaat 
sprechen eine deutliche 
Sprache. Zudem steigt 
auch die Zahl der geringfü-
gig Beschäftigten, der Teil-
zeitarbeit und der befriste-
ten Arbeitsverhältnisse. 
 
Angesichts dieser Fakten 
von einem „Hochlohnland“ 
zu sprechen, ist ignorant. 
Oder sind die Menschen, 
die sich zunehmend nach 
der Decke strecken müs-
sen, gar nicht im Blick des 
Ministerpräsidenten, nach 
dem Motto: Die im Dunklen 
sieht man nicht? 
 
Wer „anständige Löhne für 
unsere Menschen“ will 
muss sich für einen Min-
destlohn einsetzen. Damit 
wird auch die milliarden-
schwere Subventionierung 
der Unternehmen, die nur 
Hungerlöhne zahlen, ge-
stoppt. Und die so gespar-
ten Steuermittel können 
dann für Bildung und Inves-
titionen ausgegeben wer-
den.  
 

Der Niedriglohnsektor wächst. 
Das Institut für Arbeit und Qua-
lifikation stellt fest, dass in kei-
nem der anderen Länder die 
Niedriglohnbeschäftigung in 
den vergangenen Jahren so 
stark gestiegen ist wie in 
Deutschland. Und viele Bezie-
her niedriger Löhne werden 
darauf verwiesen, ihr Gehalt 
über Hartz IV aufstocken zu 
lassen. Mit anderen Worten: 
So werden indirekt die Betriebe 
gefördert, die ihren Beschäftig-
ten Hungerlöhne zahlen. 
 
Subventionierung von Nied-
riglöhnen 
Zurückhaltend gerechnet 
kommt das Deutsche Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) 
zu dem Ergebnis, dass in 
Deutschland im Jahr 2006 3,7 
Millionen Arbeitnehmer weni-
ger als 7,50 Euro Stundenlohn 
bekommen haben. 1,4 Millio-
nen davon arbeiten Vollzeit. 
Ein Teil der Niedriglohnbe-
schäftigten erhält aufstockende 
Unterstützung über Hartz IV. 
Diese Aufstocker sind aller-
dings nur die Spitze des Eis-
berges, da Haushalte mit meh-
reren Niedrigjobs den Bedarf 
nach dem Existenzminimum 
übersteigen. Dennoch zeigen 
Umfang und Entwicklung der 
Aufstocker die massenhafte 
Subventionierung von Hunger-
löhnen durch die Steuerzahler. 
Ende 2007 waren in Deutsch-
land 1,3 Millionen Aufstocker, 
immerhin 25 % aller Hartz-IV-
Empfänger; damit war jeder 4. 
Empfänger dieser Leistung 
erwerbstätig. 
Bei einem Bruttoeinkommen 
der Hartz-IV-Empfänger von 
800 Euro und mehr im Monat 
betrug die durchschnittliche 
staatliche Leistung 529 Euro 
pro Monat. Hochgerechnet auf 
ein Jahr summieren sich die 

Kosten auf ca. 2,3 Milliarden 
Euro. Rechnet man noch die 
Unterstützung für sozialversi-
cherungspflichtige Teilzeitbe-
schäftigung hinzu, deren Geld 
nicht zum Leben reicht und die 
aufstockende Leistungen be-
ziehen, beträgt die Lohnsub-
ventionierung gar 4,4 Milliarden 
Euro im Jahr. 
 
Bayern keine Insel 
Die Auswertung zeigt auch für 
Bayern: Subventionierte Nied-
riglöhne sind keine exotische 
Ausnahmen. 95.000 erwerbs-
fähige Aufstocker gab es Ende 
2007 im Freistaat, das waren 
26 % aller über Hartz-IV unter-
stützten Hilfebedürftigen. Fast 
genau die Hälfte der Aufstocker 
(47.600) erhielten weniger als 
400 Euro Einkommen im Mo-
nat, 28.500 erwerbstätige Hil-
febedürftige über 800 Euro.  
Die sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten in Bayern, die 
aufstockend ALG II bekom-
men, arbeiten zu knapp 70 % 
Vollzeit, nur 30 % arbeiten 
Teilzeit. Der Anteil der vollzeit-
beschäftigten Aufstocker ist in 

Bayern höher als in West-
deutschland. 
52 % der sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten Leis-
tungsbezieher sind Frauen, bei 
den ausschließlich geringfügig 
entlohnten ist der Anteil der 
Frauen gar bei 65%. 
 
Mindestlöhne 
Immer weniger können von 
ihrer Arbeit leben, immer mehr 
subventionieren die Steuerzah-
ler betriebliche Hungerlöhne. 
Dies kommt nicht nur den Be-
troffenen, sondern auch den 
Steuerzahlern im Wortsinn 
teuer zu stehen. 
Grund für diese Entwicklung ist 
auch die Grundsicherung Hartz 
IV. Damit ist eine Grenze nach 
unten gefallen: Jeder 5. Betrieb 
gab bei einer Umfrage an, 
wegen Hartz IV seien Arbeits-
lose eher bereit, Abstriche bei 
den Löhnen und Arbeitsbedin-
gungen hinzunehmen. Denn 
nahezu alle Jobs sind für Hartz-
IV Empfänger zumutbar. Auch 
deshalb brauchen wir eine 
untere Haltelinie: Mindestlöhne 
jetzt! 

4 Mrd. Euro für subventionierte Jobs 

Da irrt Herr 
Beckstein! 

ViSdP Kai Senf, DGB Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

 

Hartz IV-Empfänger: Entwicklung Arbeitslose und 
Aufstocker 

— Sep. 2005 gegenüber Dez. 2007 (in v.H.) — 


