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Es war der große Abschiedser-
folg für Verdi-Chef Frank Bsirske 
(67): Acht Prozent mehr Gehalt 
bis 2021 hat er Anfang März für 
die eine Million Angestellten der 
Länder rausgeschlagen. Ein 
Erfolg für den scheidenden Ge-
werkschaftsboss!

Doch nicht jeder Arbeitnehmer 
hat das Glück, eine starke Lobby 
hinter sich zu haben. Nur die Hälf-lflf
te der Angestellten (53 Prozent) 
wird nach einem Tarifvertrag be-
zahlt. Große Einzelhändler wie 
Real oder Galeria Kaufhof etwa 
steigen aus dem Flächentarifver-
trag aus. Angestellte ohne Tarif ha-
ben keine automatischen Lohner-
höhungen, bekommen oft nicht 
einmal Inflationsausgleich. Sie 
verdienen im Schnitt elf Prozent 
weniger, haben meist auch weni-
ger Urlaubstage. Ein BamS-Leser 
schreibt: „Mein Arbeitgeber ist vor 
Jahren aus dem Arbeitgeberver-
band Metall ausgetreten und hat 
mein Gehalt 2013 auf Lebenszeit 
eingefroren!“

75 Prozent der Menschen in 
Deutschland sind der Meinung, 
dass die Löhne hierzulande unge-
recht sind. Das ergab eine Emnid-
Umfrage für BamS. Nur 20 Prozent 
glauben, dass die Bezahlung ge-
recht ist – und das, obwohl gleich-
zeitig 66 Prozent mit ihrem eige-
nen Gehalt zufrieden sind. Offen-
bar spüren auch viele Normal- und 
Besserverdiener, dass es bei Löh-
nen und Gehältern große Unge-
rechtigkeiten gibt. BamS nennt die 
sieben wichtigsten:sieben wichtigsten:
1. Verdi kämpft für 20 Euro 
Stundenlohn für ungelernte 
Sicherheitskräfte am Flug-
hafen – für Altenpfleger 
wirft Verdi sich nicht so ins 
Zeug. Die sollen im Schnitt 
mit rund 17 Euro in der 
Stunde zufrieden sein.
Mit dieser konkreten Stundenlohn-
Forderung hat die Gewerkschaft 
Verdi, die sonst immer um Prozent-
punkte kämpft, viel Kritik auf sich 
gezogen: Denn die Flugsicherheits-
kontrolleure brauchen keine mehr-
jährige Ausbildung, sondern nur 
eine sechswöchige Schulung!

Auch in der Altenpflege tritt Ver-
di für einen bundesweit gültigen 
Tarifvertrag ein, allerdings ungleich 
bescheidener: Fachkräfte (drei Jah-
re Ausbildung mit 1200 Euro im 
Monat) sollen mindestens 16 Euro 
bekommen, ungelernte Hilfskräf-äfäf
te 12,84 Euro die Stunde.
2. Der Lohn-Abstand zwischen 
gelernten und ungelernten 
Kräften wird geringer – da
lohnt sich die Ausbildung, bei
der man jahrelang für teils be-
scheidene Löhne lernt, doch 
gar nicht mehr.
Das Wunschgehalt der ungelern-
ten Sicherheitskräfte (20 Euro/Stun-
de, 3200 Euro Vollzeit-Monatsge-
halt) bekommt eine Kranken-
schwester erst nach drei Jahren 
Ausbildung und 13 Jahren Berufs-
erfahrung. Ihr Lehrgehalt: 1200 Eu-
ro. Ihr Einstiegsgehalt: 2635 Euro.

Karl Brenke (67) vom Deutschen 
Institut für Wirtschaftsforschung 
findet das in Ordnung. Es gebe ne-
ben dem Gehalt noch andere Grün-

Die Wahrheit über
unsere Stundenlöhne
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Vanessa Hawlitschek (28), Polizeioberkommissarin aus Frankfurt (Main), drei Jahre Studium an der Polizeifachhochschule, seit fünf Jahren im Beruf,  
2875 Euro brutto bei 41 Stunden pro Woche: „In meiner Bezahlung spiegelt sich nicht die Wertschätzung wider, die dieser Beruf verdient. Wer als Polizist 
oder Polizistin seine Gesundheit und Leben riskiert, sollte besser bezahlt werden – und zwar bundesweit gleich, denn der Job ist überall gleich hart. 
Dafür engagiere ich mich als stellvertretende Bundesjugendleiterin der Jungen Polizei.“ 
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Madeleine Pekdemir 
(32), Konditorin im 
ersten Gesellenjahr 
aus Berlin, drei Jahre 
Ausbildung, 1800 
Euro brutto bei 40 
Stunden pro Woche: 
„Ja. Ich fühle mich 
gerecht bezahlt. Von 
meinem Betrieb auf 
jeden Fall. Da ich spät 
angefangen habe, 
ist es ja auch mein 
erstes Jahr als Gesel-
lin. Wichtig ist für 
mich auch das tolle 
Arbeitsumfeld. Nette 
Kollegen, toller Chef. 
Andere haben da 
nicht so viel Glück.“

BITTE BLÄTTERN SIE UM

�� � � T H O M A S  B L O C K , 

H E N D R I K  G A A S T E R L A N D , 

K O N R A D  G Ö K E  UN D

M I R I A M  H O L L S T E I N

Sonntagsfrage
Fühlen Sie sich 

gerecht bezahlt?



�
�
�
�
��
�
	
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
	
�
�
��
�
�
�
�
	
��
�
�
�
�
�
��
�
�
�
	
�
��
�
�
�
�
��
	
�
�
	
�

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer SE, Berlin - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung    BILD am SONNTAG-201

   

Alle Rechte vorbehalten
© Axel Springer SE

Blatt 2 / 4



r

n:

-

n-

�������
������������������������������� ���������
t 

t. 
.“ 

�������
	�����������
���������
�����������
����������

h 
n 
f 

t 
e, 
n 

el-
r 
le 

e 
f. 

a 
.“

�� � �

Unsere Tabelle zeigt besonders 
häufige Berufe von Angestellten 
in Deutschland und deren Be-
zahlung: den Stundenlohn bei 
einer 38-Stunden-Woche 
(durchschnitt liche Wochenar-
beitszeit aller versicherungs-
pflichtigen Vollzeitjobs) und das 
mittlere Bruttogehalt pro Mo-
nat. Der Mindestlohn in Deutsch-
land beträgt seit dem 1. Januar 
9,19 Euro pro Stunde.

Die Daten kommen von der 
Bundesagentur für Arbeit. Da-
her sind nur Angestellte berück-
sichtigt (auch nur angestellte 
Zahnärzte oder Lehrer), keine 
Beamten und Selbstständigen. 
Die individuellen Löhne kön-
nen von den mittleren Gehäl-
tern je nach Arbeitsort, Dienst-
jahren und Arbeitgeber stark 
abweichen.

63 Berufe Die große Lohntabelle
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Das bedeutet Median
Die Tabelle zeigt die „Mittle-
ren Gehälter“, also den 
sogenannten Median. Dabei 
handelt es sich um das 
Gehalt, das genau in der Mitte 
zwischen den Spitzenverdie-
nern und den am schlechtes-
ten verdienenden Angestell-
ten einer Branche liegt. 

4,2 Millionen arbeiten zu 
Niedriglöhnen
Die aufgelisteten Berufe bis 
zum Koch gehören zum 
Niedriglohnsektor (Grenze: 
2139 Euro). In Deutschland 
arbeiten rund 4,2 Millionen 
Menschen im Niedriglohn-
sektor – das sind fast 
20 Prozent der sozialversi-
cherungspflichtig Vollzeit-
beschäftigten (Osten: 33,6 
Prozent, Westen: 16,7 Pro-
zent). Besonders hoch ist 
der Anteil von Beschäftigten 
mit Niedriglohn bei Taxifah-
rern (84 Prozent), bei Friseu-
ren (79 Prozent) und in der 
Gastronomie (77 Prozent).

Noch keine Einigung bei den 
Luftsicherheitsassistenten
20 Euro hat die Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi für 
das Sicherheitspersonal an 
Flughäfen gefordert, 19,01 
Euro haben sie tatsächlich 
mit Streiks erkämpfen kön-
nen – bundesweit. Bis 2021 
sollten die Kontrolleure im 
Osten genauso viel verdie-
nen wie ihre Kollegen im 
Westen. Doch eine Mehrheit 
(55 Prozent) der 1600 Verdi-
Delegierten lehnte das 
Verhandlungsergebnis ihrer 
Tarifexperten am 18. Februar 
ab. Angeblich größter Kritik-
punkt: Die ostdeutschen 
Beschäftigten müssten noch 
sechs Jahre auf die Anglei-
chung an den Westlohn 
warten. Zu lang! Jetzt wird 
der Tarifvertrag nachver-
handelt. Verdi rechnet mit 
einem Ergebnis in den 
kommenden Tagen.

Ich bin Koch, 
verdiene 15,20 Euro pro Stunde 
Alexander Müller (39), Koch aus Regensburg, drei Jahre Ausbildung, 
seit 19 Jahren im Beruf, 2650 Euro brutto bei 40 Stunden pro Woche: 
„Momentan bin ich mit meiner Bezahlung zufrieden. Meine Erfahrung 
ist, dass große Unternehmen besser bezahlen. Ich mag an meinem 
Beruf, dass man beruflich viel herumkommt. Nachteile: Wochenend-
Arbeit und die Gefahr, durch ungelernte Kräfte ersetzt zu werden.“

Beruf 

Stunden-
lohn (38 

Stunden/
Woche)

Mittleres  
Bruttogehalt 

(Median)  
pro Monat 

Mindestlohn  9,19 € (1.512,12 €)

Friseur/-in  9,47 €  1.559,00 € 

Taxifahrer/-in  10,13 €  1.668,00 € 

Reinigungskraft  10,71 € 1.763,00 €

(Bar)Kellner/-in  10,99 €  1.808,00 € 

Callcenter-Agent/-in  11,72 €  1.929,00 € 

Krankenpflegehelfer/-in (ungelernt) 11,81 € 1.944,00 €

Gebäudereiniger/-in  11,85 €  1.950,00 € 

Auslieferungsfahrer/-in  12,04 €  1.982,00 € 

Hotelfachmann/-frau  12,50 €  2.058,00 € 

Fleischer/ -// in 12,70 € 2.091,00 €

Lagerarbeiter/-in  12,83 €  2.112,00 € 

Kassierer/-in im Einzelhandel  12,84 €  2.113,00 € 

Koch/Köchin  12,85 €  2.115,00 € 

Bäcker/-in  13,35 €  2.197,00 € 

Arzthelfer/-in  13,61 €  2.240,00 € 

Physiotherapeut/-in  13,79 €  2.269,00 € 

Einzelhandelskaufmann/ -// frau  14,19 €  2.335,00 € 

Berufskraftfahrer/-in  14,61 €  2.405,00 € 

Fahrlehrer/-in  15,48 € 2.547,00 €

Postbote/Postbotin 15,80 €  2.601,00 €

Steuerfachangestellter/-e 15,93 € 2.621,00 €

Busfahrer/-in  16,44 €  2.706,00 € 

Altenpfleger/-in  16,67 €  2.744,00 € 

Hausmeister/-in  16,78 €  2.762,00 € 

Zugbegleiter/-in  17,00 €  2.798,00 € 

Fliesenleger/-in  17,01 €  2.800,00 € 

Gas- und Wasser-Installateur/-in  17,17 €  2.826,00 € 

Mediengestalter/-in 17,18 € 2.827,00 €

Metallbauer/-in  17,40 €  2.863,00 € 

Dachdecker/-in  17,52 €  2.884,00 € 

Kfz-Mechaniker/-in  17,54 €  2.887,00 € 

Elektroinstallateur/-in  17,74 €  2.919,00 € 

Zimmerer/Zimmerin 17,77 € 2.925,00 €

Großhandelskaufmann/-frau  18,12 €  2.982,00 € 

Lackierer/-in 18,34 € 3.019,00 €

Speditionskaufmann/-frau  18,77 €  3.089,00 € 

Bürokaufmann/-frau  18,99 €  3.125,00 € 

Sekretär/-in  18,99 €  3.125,00 € 

Straßenbauer/-in  19,32 €  3.180,00 € 

Technischer Zeichner/-in 19,57 € 3.221,00 €

Erzieher/-in  19,59 €  3.224,00 € 

Maschinen- und Anlagenführer/-in  19,98 €  3.289,00 € 

Verdi-Forderung für Gepäckkontrolleure 20,00 € 3.292,00 €

Krankenschwester/-pfleger  20,28 €  3.337,00 € 

Industriekaufmann/-frau  20,83 €  3.429,00 € 

Dreher/-in  21,01 €  3.458,00 € 

Buchhalter/-in 21,06 € 3.466,00 €

Logistiker/-in 21,24 € 3.495,00 €

Sozialarbeiter/-in  22,43 €  3.692,00 € 

Architekt/-in  23,40 €  3.851,00 € 

Maurermeister/-in  24,60 €  4.048,00 € 

Lehrer/-in Grundschule  24,95 €  4.107,00 € 

Apotheker/-in  25,62 €  4.216,00 € 

Verwaltungsangestellte (geh. Dienst)  25,93 €  4.267,00 € 

Psychologe/Psychologin 26,21 € 4.314,00 €

Zahnarzt/Zahnärztin 26,27 € 4.323,00 €

Einkäufer/-in 26,55 € 4.369,00 €

Programmierer/-in 26,76 € 4.405,00 €

Versicherungskaufmann/-frau  27,01 €  4.445,00 € 

Bankkaufmann/-frau  28,44 €  4.680,00 € 

Bauingenieur/-in  29,81 €  4.907,00 € 

Lehrer/-in Gymnasium  30,66 €  5.046,00 € 

Informatiker/-in (Hochschule)  33,59 €  5.528,00 € 

Ich bin Paket zusteller, 
verdiene 19,80 Euro pro Stunde
Joachim Grundwald (53), Paketzusteller aus Berlin, seit 23 Jahren im 
Beruf, zwei Jahre Ausbildung zur Fachkraft für Kurier-, Express- und 
Postdienstleistungen, 3450 Euro brutto bei 40 Stunden pro Woche: 
„Ich mache meine Arbeit sehr gern – sie ist körperlich anstren-
gend und fordernd, aber es macht mir viel Spaß – weil wir einen 
wertvollen Job für die Gesellschaft machen. Mit meinem Gehalt 
bin ich sehr zufrieden. DHL zahlt gute und verlässliche Löhne, die 
tarifgebunden und abgesichert sind.“
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de, die für eine Ausbildung spre-
chen: „Die Sicherheitskräfte kön-
nen auch leichter unter Druck ge-
raten. Denn einfache Jobs laufen 
immer Gefahr, im Zuge der Digi-
talisierung durch Technologien er-
setzt zu werden.“
3. Studieren ist kostenlos, 
aber für die Meisterschule 
muss ich bezahlen.
Handwerkspräsident Hans Peter 
Wollseifer (63): „Junge ambitio-
nierte Handwerker, die ihren Meis-
ter machen wollen, müssen immer 
noch tief in die eigene Tasche grei-
fen und einen erheblichen Teil der 
Kosten selbst aufbringen – anders 
als Studenten.“

Die ein bis drei Jahre Meister-
schule kosten zwischen 4000 Eu-
ro (Fleischer) und 9000 Euro (Elek-
triker). Hinzu kommen die Prü-
fungsgebühren der Handwerks-
kammer, in Berlin zum Beispiel 740 
Euro. Wollseifer fordert, dass auch 
der Meister kostenfrei sein muss: 
„Ein Meistertitel sollte uns genau-
so viel wert sein wie ein Studien-
abschluss.“ Derzeit gibt es unter 
bestimmten Bedingungen ein „Meis-
ter-BAföG“ – dies deckt aber nur 
maximal 64 Prozent der Kosten.
4. Es verdienen nicht die 
Besten am meisten im Team, 
sondern die, die am längsten 
dabei sind.
Die Staffelung nach Berufsjahren 
ist in der Regel Bestandteil eines 
Gehalts-Tarifvertrages. Je mehr 
Dienstjahre ein Angestellter vor-
weisen kann, desto mehr Gehalt 
landet auf seinem Konto. Arbeit-
geber müssen langjährige Mitar-
beiter also auch dann besser ent-
lohnen, wenn sie weniger leisten.

Unfair ist dieser Automatismus 
auch deshalb, weil er Frauen be-
nachteiligt, die wegen ihrer Kin-
der eine Auszeit nehmen. Weil er 
in einer älter werdenden Gesell-
schaft weniger Geld für die Jungen 
übrig lässt. Und weil er ältere Ar-
beitnehmer teuer macht und da-
mit gefährdet.

„Wir beobachten einen enormen 
Druck auf ältere Arbeitnehmer“, 
sagt der Arbeitsmarkt-Analyst Ste-
fan Detzel (59) vom Personaldienst-
leister Elnet und warnt vor Alters-
diskriminierung: Ältere Mitarbei-
ter werden oft nicht mehr fortge-
bildet, stattdessen suchen die Fir-
men junge Arbeitskräfte mit mehr 
Digitalkompetenz. Gerade größe-
re Unternehmen würden nach Mög-
lichkeiten suchen, ihre älteren Mit-
arbeiter loszuwerden.
5. Politiker und Beamte 
werden besser behandelt als 
die, die sie bezahlen.
Wer im Bundestag sitzt, bekommt 
eine zu versteuernde Diät von der-
zeit 9780 Euro im Monat. Die Be-
züge erhöhen sich automatisch, ent-
sprechend der allgemeinen Lohn-
entwicklung. Der Bund der Steu-
erzahler kritisiert diesen Automa-
tismus als „inakzeptabel“.

Die Abgeordneten (Wochenar-
beitszeit deutlich über 40 Stunden) 
bekommen zusätzlich noch eine 
steuerfreie Pauschale von 4334 Eu-
ro pro Monat für Arbeitsmateria-
lien, eine Bahncard 100 und An-
spruch auf den Fahrdienst des Deut-
schen Bundestages. Bereits für vier 
Jahre im Bundestag gibt es eine 
Pension von 1865 Euro im Monat.

Auch die 1,8 Millionen Beamten 
genießen Privilegien. Sie haben ein 
eigenes Krankenversicherungssys-
tem, mit dem sie bessergestellt sind 

Mehr Geld für Pfleger?
Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn (38, 
CDU) will eine bessere 
Bezahlung für die 1,6 
Millionen Pflegekräfte. 
Doch wie teuer wäre 
es, die Entlohnung 
grundsätzlich auf ein 
bundesweit einheitli-
ches Niveau anzuhe-
ben? Eine Studie des 
IGES-Instituts (liegt 
BamS vor) im Auftrag 
des Gesundheitsminis-
teriums gibt Auskunft.

Bei der teuersten 
Variante werden alle 
Gehälter an den Tarif-
vertrag im öffentlichen 
Dienst angepasst. Eine 
Pflegefachkraft würde 
dann bis zu 3625 Euro 
brutto/Monat verdie-
nen, eine Pflegehilfs-
kraft 3186 Euro. Mehr-
kosten: ca. 5,2 Milliar-

den Euro im Jahr. Die 
günstigste Variante ist 
ein gestaffelter Min-
destlohn. Eine Pflege-
fachkraft würde dann 
bis zu 3200, eine Hilfs-
kraft bis 2500 Euro ver-
dienen. Kosten: 1,5 bis 
2 Milliarden Euro.

Möglich ist auch, 
eine tarifliche Bezah-
lung nach Regionen 
oder Bundesländern 
festzulegen. Kosten: 
mindestens 1,4 Milliar-
den Euro.

Hintergrund: Beson-
ders in der Altenpflege 
gibt es viele verschie-
dene Träger, die sehr 
unterschiedlich bezah-
len. Rund die Hälfte der 
Altenpfleger arbeitet in 
kirchlichen Einrichtun-
gen, über 40 Prozent für 
private Träger.

Ein ungelernter Kran-
kenpflegehelfer ver-
dient bisher im Normal-
fall 1944 Euro brutto im 
Monat. Er müsste im 
Westen 45,4 Jahre, im 
Osten 47,4 Jahre arbei-
ten, um bei der Rente 
auf Grundsicherungsni-
veau zu kommen.

Gesundheitsminister 
Jens Spahn: „Wenn wir 
die Arbeitsbedingun-
gen für Pflegekräfte 
verbessern wollen, 
müssen sie besser 
bezahlt werden. Um 
dafür eine bundesweit 
gültige Lösung zu fin-
den, haben wir mit dem 
Gutachten jetzt eine 
gute Grundlage. Klar 
ist: Egal, wofür wir uns 
entscheiden – das 
bedeutet spürbare 
Mehrkosten.“

FORTSETZUNG VON SEITE 5

Ich bin 
Erzieherin, 
verdiene 
11,50 Euro 
pro Stunde
Verena Mladjovic 
(55), Erzieherin 
(Tagesmutter) aus 
Berlin, drei Jahre 
Ausbildung, seit 35 
Jahren im Beruf, 
2250 Euro brutto 
bei 45 Stunden pro 
Woche: „Ich fühle 
mich definitiv nicht 
gerecht bezahlt. 
Wir kümmern uns 
mit Herz und Seele 
um Kinder, die die 
Zukunft unserer 
Gesellschaft sind. 
Es ist und bleibt 
mein Traumberuf, 
aber was dabei 
rauskommt, ist 
nicht mal ansatz-
weise angemessen. 
Da hat die Politik 
bislang keine 
wirklich gute Figur 
gemacht.“

Ich bin  
Pflegefach-
kraft,  
verdiene 
19,10 Euro 
pro Stunde 
Philipp Röhner (27), 
Pfleger aus München, 
drei Jahre Ausbildung 
als Heilerziehungs-
pfleger, seit sechs 
Jahren im Beruf, 3200 
Euro brutto bei 38,5 
Stunden pro Woche:  
„Für meine Verhält-
nisse fühle ich mich 
gerecht bezahlt. Ich 
bin gelernter Heil-
erziehungspfleger, 
arbeite derzeit als 
Pflegefachkraft in 
einem Obdachlosen-
heim. In meiner 
Ausbildung habe 
ich nichts verdient, 
musste nebenher 
jobben. Ich arbeite 
in Bayern, weil da 
besser bezahlt wird.“

als gesetzlich Versicherte. Ihre 
Pension ist durchschnittlich dop-
pelt so hoch wie die eines Rent-
ners. Sie zahlen keine Beiträge für 
die Arbeitslosen- und Rentenver-
sicherung und behalten deshalb 
bei vergleichbarem Bruttogehalt 
deutlich mehr Netto übrig als An-
gestellte. Und: Wer Beamter auf 
Lebenszeit ist, ist unkündbar.
6. Polizisten sollen schon für 
14 Euro pro Stunde den Kopf 
für unser aller Sicherheit 
hinhalten.
Polizisten bekommen kein Gehalt, 
sondern als Beamte eine Besoldung. 
Die Bundesländer bestimmen die-
se per Gesetz, deshalb verdienen 
Polizisten auch unterschiedlich viel. 
Berufsanfänger in Berlin erhalten 
nach ihrer Ausbildung 2410 Euro 
brutto im Monat – ein Stundenlohn 
von 13,92 Euro. Und: Ein Berliner 
Hauptkommissar verdient über 600 
Euro weniger als ein Bundespoli-
zist, der in der Hauptstadt arbeitet.

Der Bundesvorsitzende der Deut-
schen Polizeigewerkschaft, Rainer 
Wendt (62): „Die Arbeit bei der Po-
lizei ist überall belastend und ge-
fährlich, es sind himmelschreiende 
Unterschiede entstanden. Das muss 
auf dem höchsten Niveau wieder 
bundesweit vereinheitlicht werden!“
7. Unser Steuersystem bestraft 
Fleißige und Alleinerziehende.
Zu den Ungerechtigkeiten gehört 
auch die steuerliche Benachteili-
gung von Alleinerziehenden. Sie 
werden in Steuerklasse II einge-
stuft und erhalten nur einen gerin-
gen Freibetrag von 11.076 Euro im 
Jahr bei einem Kind (Verheiratete 
18.336 Euro) – obwohl sie im All-
tag deutlich mehr belastet sind. Ei-
ne Lösung wäre ein „Ehegatten-
splitting“ für Alleinerziehende. 
Dann würde eine Mutter mit Kind 
steuerlich so begünstigt wie ein 
Mann, dessen Frau nicht arbeitet.

Bundesfamilienministerin Fran-
ziska Giffey (40, SPD) zu BamS: 
„Das Ehegattensplitting begünstigt 
die klassische Einverdienerfamilie. 
Häufig heißt das: Der Mann geht 
arbeiten, die Frau bleibt zu Hause. 
Für mich ist das ein zentrales Ge-
rechtigkeitsthema. Die SPD wür-
de das gerne ändern, aber das war 
in den Koalitionsverhandlungen 
für diese Legislaturperiode mit der 
Union nicht möglich.“

Ich bin 
Lkw- 
Fahrer,  
verdiene  
14,50 Euro 
pro Stunde 
Joachim Marquardt 
(62), Lkw-Fahrer 
aus Berlin, drei 
Jahre Ausbildung 
zum Berufskraft-
fahrer, seit über  
40 Jahren im Beruf, 
3150 Euro brutto 
bei 50 Stunden pro 
Woche: „Ich fahre 
mindestens 50 
Stunden pro Woche, 
aber nur noch im 
Inland. Ich habe 
mit meiner Firma 
großes Glück, da 
wird deutlich mehr 
als üblich bezahlt. 
Ich kenne Fahrer, 
die den Job für die 
Hälfte machen 
müssen. Deshalb 
gibt es auch 
Nachwuchs-
probleme.“

Sonntagsfrage
Fühlen Sie sich 

gerecht bezahlt?
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