
Analyse zur St rukt ur und Verbreit ung vo n Niedriglö hnen in Bayern

Sehr geehrte Damen und Herren,

21,8  % der Beschäftigten hierzulande erhielten 2018 einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle
von 11,21 Euro brutto  pro  Stunde. Damit leistet sich Deutschland einen der größten
Niedriglohnsektoren Europas – nur noch übertro ffen von Ländern wie etwa Lettland, Rumänien,
Litauen oder Po len. Und auch das reiche Bayern ist in Sachen Lohn und Entgelt keineswegs
ausschließlich das Land der Glückseligen: Hier sind Niedriglöhne Alltag für rund eine Million
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Dies sind nur zwei zentrale Ergebnisse des Reports „T at o rt  Niedriglo hn in Bayern“, der in
Zusammenarbeit mit dem Inst it ut  Arbeit  und Qualif ikat io n (IAQ)  entstanden ist. Der insgesamt
6. Report des DGB Bayern aus der Arbeitswelt gibt u.a. Antworten auf fo lgende Fragen: Wie sieht die
Struktur des Niedriglohnsektors in Bayern aus? Welche Wirtschaftszweige und Berufe sind
besonders betro ffen? Hat die Tarifbindung Einfluss auf das Niedriglohnrisiko? Diese und viele
weitere Ergebnisse des Reports sowie die daraus resultierenden gewerkschaftlichen Forderungen
möchten wir Ihnen gerne im Rahmen einer Online-Presseko nf erenz  am Do nnerst ag, 19.
No vember 2020 , um 10.30 Uhr präsentieren.

Die Eckdat en im Überblick:

Online-Presseko nf erenz  zur Veröffentlichung des Repo rt s „T at o rt  Niedriglo hn in Bayern“
am Do nnerst ag, 19. No vember 2020
um 10.30 Uhr
via „Micro so f t  T eams“

Für ein Statement stehen Ihnen zur Verfügung:

Mat t hias Jena, Vorsitzender DGB Bayern
Dr. Verena Di Pasquale , stellvertretende Vorsitzende DGB Bayern
Dr. Claudia Weinko pf , Leiterin der Forschungsabteilung Flexibilität und Sicherheit am Institut Arbeit
und Qualifikation (IAQ)

WICHT IG: Wir bitten Sie vorab um Anmeldung per E-Mail (herbert.hartinger@dgb.de) oder
telefonisch unter 0170/260 74 71. Die Z ugangsdat en zur Online-Presseko nf erenz erhalt en
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telefonisch unter 0170/260 74 71. Die Z ugangsdat en zur Online-Presseko nf erenz erhalt en
Sie dann recht zeit ig vo r der Veranst alt ung.

Ve rant wort lich
He rb e rt Harting e r
DGB Baye rn
Pre sse sp re che r
Schwanthale rstr. 6 4
8 0 336  Münche n
Te l.: 0 8 9 /5170 0 -210
Mo b il: 0 170 /26 0 7471
Fax: 0 8 9 /5170 0 -211
E-Mail: he rb e rt.harting e r@d g b .d e
Ho me p ag e : www.b aye rn.d g b .d e
Face b o o k: www.face b o o k.d e /DGBBaye rn

Alle  Pre sse mitte ilung e n d e s DGB Baye rn: www.b aye rn.d g b .d e /p re sse
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