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Dieser Beitrag macht deutlich, dass die Niedriglohnbeschäftigung in 
Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre erheblich zugenommen hat und 
zugleich auch eine deutliche Ausdifferenzierung des Lohnspektrums nach 
unten erkennbar ist, von der Frauen besonders betroffen sind.

Hat Niedriglohn ein Geschlecht?
Niedrig- und Mindestlöhne aus der Gender-Perspektive 

Von Claudia Weinkopf

In Deutschland verdienen Frauen 
pro Arbeitsstunde im Durch-

schnitt rund 23 Prozent weniger als 
Männer. In kaum einem anderen 
EU-Staat ist der Gender Pay Gap so 
ausgeprägt. Die EU-Kommissarin 
für Justiz und Grundrechte, Viviane 
Reding, hat dies in einem Interview 
mit der Tageszeitung „Die WELT“ 
im März 2010 als inakzeptabel 
bezeichnet. Sie betonte, dass „allein 
in Deutschland eine Beseitigung 

rarchieebenen – von der Hilfs- bis 
zur Führungskraft. Vorliegende 
Studien zu den Ursachen und Hin-
tergründen des Lohndifferentials 
verweisen darauf, dass sich nur 
ein Teil auf Unterschiede in den 
beobachtbaren individuellen und 
beruflichen Merkmalen der Beschäf-
tigten zurückführen lässt. „Der Rest 
beruht auf nicht beobachteten Fak-
toren. Hierzu gehören mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch diskrimi-

der Lohnunterschiede zu einem 
Anstieg des Bruttoinlandsprodukts 
von rund 30 Prozent führen könnte. 
(…) Deutschland ist eines der wirt-
schaftlich am weitesten entwickelten 
Länder und sollte mit gutem Bei-
spiel vorangehen, anstatt Nachzüg-
ler zu sein. Ich erwarte mehr Ambi-
tion und mehr Tatendrang.“1 

Lohnunterschiede zwischen 
Männern und Frauen bestehen auf 
allen Qualifikationsstufen und Hie-
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nierend wirkende Mechanismen auf 
dem Arbeitsmarkt, die für Frauen 
zu Abschlägen beim Verdienst 
führen.“2 

In diesem Beitrag wird mit dem 
Niedriglohnsektor ein Teilbereich 
des Arbeitsmarktes in den Blick 
genommen, der sich in den letzten 
Jahren in Deutschland besonders 
dynamisch entwickelt hat. Es wird 
gezeigt, dass die Niedriglohnbe-
schäftigung in Deutschland seit 
Mitte der 1990er Jahre erheblich 
zugenommen hat und zugleich 
auch eine deutliche Ausdifferen-
zierung des Lohnspektrums nach 
unten erkennbar ist, von der 
Frauen besonders betroffen sind. 
Dies dürfte auch maßgeblich dazu 
beigetragen haben, dass sich die 
erheblichen Unterschiede zwischen 
Männer- und Frauenlöhnen in 
den letzten Jahren nicht verringert 
haben. 

Die Zunahme der Niedriglohn-
beschäftigung ist auf eine Reihe 
von Faktoren zurückzuführen: die 
Wachstumsschwäche und anhal-
tende Massenarbeitslosigkeit, die 
sinkende Bindungskraft von Tarif-
verträgen, das zunehmende Out-
sourcing von Tätigkeiten in Bereiche 
mit niedrigeren Tariflöhnen oder 
ohne jegliche Tarifbindung, geringe 
Steigerungen oder sogar Absen-
kungen des tariflichen Lohnniveaus 
(z.B. durch Kürzung oder Strei-
chung von Sonderzahlungen, eine 
Verlängerung der Wochenarbeitszeit 
oder die Einführung neuer Niedrig-
lohngruppen).3 Darüber hinaus hat 
auch die Ausweitung bestimmter 
Beschäftigungsformen wie Zeit-
arbeit und Minijobs die Zunahme 
von Niedriglöhnen gefördert. Bei 
Minijobs werden von Arbeitgebern 
offenbar häufig Lohnabschläge 
vorgenommen sowie den geringfü-
gig Beschäftigten sonstige Rechte 
vorenthalten (z.B. bezahlter Urlaub, 
Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall).4

In diesem Beitrag wird die These 
vertreten, dass die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes 
in Deutschland eine wichtige Maß-

nahme wäre, um mehr Dynamik 
in Richtung einer Verringerung 
des Gender Pay Gaps auszulösen. 
Rubery und Grimshaw führen 
hierzu aus: „A statutory minimum 
wage can provide an important 
counterweight to the gendered 
effects of institutions on the supply 
and demand sides of the labour 
market that produce and sustain 
gender inequities in pay and emplo-
yment.“5 Sie kritisieren in diesem 
Kontext auch den ökonomischen 
Mainstream, der nach wie vor davon 
ausgehe, dass Mindestlöhne die 
Funktionsfähigkeit des Arbeits-
marktes stören, obwohl zunehmend 
empirische Evidenz dafür vorliege, 
dass Arbeitsmärkte ohne Regulie-
rung nicht effizient funktionieren. 
Nach Branchen unterschiedliche 
Formen des „rent sharing“, eine 
begrenzte Mobilität der Beschäf-
tigten und spezifische Arbeitgeber-
strategien führten in der Praxis dazu, 
dass die Lohnfindung in der Praxis 
komplexer sei als in der arbeits-
marktökonomischen Theorie, nach 
der Beschäftigte mit vergleichbarer 
Qualifikation und in vergleichbaren 
Tätigkeiten den gleichen Lohn 
erhalten. Aus der Gender-Perspek-
tive sei diesbezüglich vor allem von 
Belang, dass Frauen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit in Branchen tätig 
sind, in denen Arbeitgeber geringere 
Löhne zahlen, sie aufgrund von 
familiären Verpflichtungen weniger 
mobil sind und aufgrund dessen 
anfälliger seien für eine monopsonis-
tische Marktmacht der Arbeitgeber. 
Damit ist gemeint, dass Arbeitgeber 
in bestimmten Situationen Löhne 
unterhalb des „Gleichgewichts-
lohns“ bezahlen können, ohne 
Gefahr zu laufen, Arbeitskräfte zu 
verlieren. 

Im Folgenden werden zunächst 
die Entwicklung des Niedriglohn-
sektors und die Struktur der Nied-
riglohnbeschäftigten in Deutschland 
in den Blick genommen. Als Nied-
riglöhne gelten nach einer Defini-
tion der OECD Stundenlöhne von 
unter zwei Drittel des Medianlohnes 
– also des mittleren Stundenlohnes 

von abhängig Beschäftigten. Da es 
sich hierbei um ein relatives Maß 
handelt, dass sich auf das jeweilige 
nationale Lohnniveau bezieht, sind 
auf dieser Basis auch Länderverglei-
che möglich. Weiterhin wird gezeigt, 
dass es in Deutschland eine beispiel-
lose Ausdifferenzierung des Lohn-
spektrums nach unten gibt, von der 
Frauen in besonderem Maße betrof-
fen sind. Darüber hinaus werden 
die potenziellen Effekte eines 
gesetzlichen Mindestlohnes aus der 
Gender-Perspektive reflektiert und 
aufgezeigt, welche weiteren Maß-
nahmen einen zusätzlichen Beitrag 
für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
leisten könnten.

Entwicklung des Umfangs 
der Niedriglohnbeschäftigung

Bei unseren Analysen, die mit 
dem sozio-ökonomischen Panel 
durchgeführt wurden, wurden die 
Niedriglohnschwellen für Ost- 
und Westdeutschland differenziert 
berechnet. Es wurden bestimmte 
Kategorien von Beschäftigten, für 
die sich Stundenlöhne nicht sinnvoll 
ermitteln lassen oder für die spezi-
elle Entlohnungsregelungen gelten, 
aus der Analyse ausgeklammert.6 
Einbezogen wurden demgegenüber 
Schülerinnen und Schüler, Stu-
dierende sowie Rentnerinnen und 
Rentner. Obwohl diese Gruppen 
üblicherweise nur einer Neben-
beschäftigung nachgehen, spricht 
hierfür, dass auch sie bei Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns 
Anspruch darauf hätten, mindestens 
diesen Stundenlohn zu erhalten.

Wegen der nach wie vor erheb-
lichen Lohnunterschiede zwischen 
Ost- und Westdeutschland stellt 
sich für Deutschland grundsätzlich 
die Frage, ob man zwei getrennte 
oder eine bundeseinheitliche Nied-
riglohnschwelle verwendet. Die 
Gegenüberstellung der Ergebnisse 
macht deutlich, dass die Werte für 
Gesamtdeutschland relativ nah 
beieinander liegen, es aber bezogen 
auf das Ausmaß der Niedriglohn-
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beschäftigung in Ostdeutschland 
einen erheblichen Unterschied 
macht, welche Niedriglohnschwelle 
zugrunde gelegt wird (Tab. 1). 

Abbildung (2) gibt einen Über-
blick über die zeitliche Entwicklung 
des Anteils der Niedriglohnbeschäf-
tigten an allen abhängig Beschäf-
tigten zwischen 1995 und 2010 für 
beide Arten von Niedriglohnschwel-
len, wobei die Unterschiede eher 
gering sind. Dabei zeigt sich, dass 
der Anteil der Niedriglohnbeschäfti-
gung in Deutschland zwischen 1995 
und 2006 deutlich zugenommen 
hat und seitdem auf hohem Niveau 
stagniert. Im Bundesdurchschnitt 
arbeitete im Jahr 2010 fast jede(r) 
Vierte für einen Niedriglohn. Dies 
entspricht 8,9 Millionen Beschäf-
tigten in Deutschland. Im Vergleich 
zu 1995 ist die Zahl der Niedrig-
lohnbeschäftigten um fast 2,2 Milli-
onen gestiegen, was einer Zunahme 
um mehr als 40 Prozent entspricht. 

Struktur der  
Niedriglohnbeschäftigten

Grundsätzlich ist bei Analysen 
zur Struktur der Niedriglohn-
beschäftigten zu unterscheiden, 
welche Personengruppen ein 
besonders hohes Risiko haben, für 
Niedriglöhne zu arbeiten, und wie 
sich der Niedriglohnsektor zusam-
mensetzt. Dies wird häufig mitei-
nander verwechselt, was nicht selten 

nochmals deutlich, dass ein hohes 
Niedriglohnrisiko von bestimmten 
Personengruppen nicht zwingend 
bedeutet, dass diese Gruppen im 
Niedriglohnsektor auch die Mehr-
heit stellen. Zum Beispiel hatten 
Ausländer und Ausländerinnen mit 
knapp 29 Prozent im Jahr 2010 zwar 
ein erheblich höheres Niedriglohn-
risiko als Deutsche (22,6 %), mit 
85,9 Prozent hatte aber die große 
Mehrheit der Niedriglohnbezie-
henden die deutsche Staatsbürger-
schaft. Ähnlich ist es bei den unter 
25-Jährigen: Mehr als die Hälfte 
der Beschäftigten in dieser Gruppe 
arbeitete im Jahr 2010 für einen 
Niedriglohn (im Vergleich zu gut 
39 % im Jahr 1995), aber ihr Anteil 
an allen Beschäftigten im Niedrig-
lohnsektor hat sich mit 17,1 Prozent 
im Vergleich zu 1995 sogar etwas 
verringert. Dahinter steht, dass die 
Zahl der unter 25-Jährigen in der 
Bevölkerung deutlich gesunken ist.

Bezogen auf die Geschlechter-
verteilung ist ein solcher Unter-
schied nicht festzustellen: Frauen 
sind von Niedriglöhnen stark über-
proportional betroffen und stellen 
auch die deutliche Mehrheit der 
Beschäftigten im Niedriglohnsektor: 
Fast jede dritte erwerbstätige Frau 
arbeitete im Jahr 2010 für einen 
Niedriglohn (Brutto-Stundenlohn 
von unter 9,15 €), während es bei 
den Männern nur knapp jeder Sech-
ste war. Obwohl das Risiko von 
Männern, für einen Niedriglohn zu 
arbeiten, in den vergangenen Jahren 
deutlich gestiegen ist, hat dies bis-
lang noch nicht zu spürbaren Verän-
derung der Geschlechterverteilung 
im Niedriglohnsektor geführt: 
Nach wie vor sind fast zwei Drittel 
der Niedriglohnbeschäftigten in 
Deutschland weiblich. Bezogen auf 
die insgesamt 7,9 Millionen Nied-
riglohnbeschäftigte im Jahr 2010 
bedeutet dies, dass fast 4,5 Millionen 
Frauen für einen Niedriglohn arbei-
teten.7 

Aus der Gender-Perspektive 
sind auch die Verschiebungen zwi-
schen den Beschäftigungsformen im 
Zeitverlauf von Interesse. Während 

auch zu falschen Schlüssen führt. 
So wird zum Beispiel oft behauptet, 
Beschäftigte im Niedriglohnsek-
tor seien meist gering qualifiziert. 
Richtig ist, dass Beschäftigte ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung 
mit fast 38 Prozent (2010) ein 
überdurchschnittlich hohes Risiko 
haben, für einen Niedriglohn zu 
arbeiten. Falsch ist hingegen, dass 
vor allem gering Qualifizierte für 
Niedriglöhne arbeiten. Vielmehr hat 
nur knapp ein Fünftel der Niedrig-
lohnbeziehenden in Deutschland 
keinen beruflichen Abschluss. Die 
große Mehrheit der Beschäftigten 
im Niedriglohnsektor hat dem-
gegenüber eine Berufsausbildung 
absolviert oder verfügt sogar über 
einen akademischen Abschluss. 

Tabelle (3) gibt für die Jahre 
1995 und 2010 im Vergleich einen 
Überblick zu beiden Aspekten – der 
Betroffenheit von Niedriglöhnen 
nach Beschäftigtengruppen und 
zur Struktur der Niedriglohnbe-
schäftigten. Alle Angaben beziehen 
sich auf die Berechnungsergebnisse 
für eine bundeseinheitliche Nied-
riglohnschwelle. In den mittleren 
Spalten der Tabelle ist dargestellt, 
wie hoch der Anteil von Niedrig-
löhnen in der jeweiligen Gruppe 
ist. Die beiden rechten Spalten 
der Tabelle weisen demgegenüber 
aus, welchen Anteil die jeweilige 
Beschäftigtengruppe am gesamten 
Niedriglohnsektor hat. Hier wird 

(1) Niedriglohnanteil (brutto pro Stunde) und Anteil sowie Zahl der Niedriglohnbeschäf-
tigten (2010, alle abhängige Beschäftigten inklusive Schülerinnen und Schüler, Studierende 
sowie Rentnerinnen und Rentner).
Quelle: SOEP 2010, IAQ-Berechnungen (Thorsten Kalina) 

Getrennte Niedriglohnschwellen 
für Ost und West

Bundeseinheitliche 
Niedriglohnschwellen 

Niedriglohnschwelle (brutto pro Stunde) 9,54 € (West) 
7,04 € (Ost) 

9,15€

Niedriglohnanteil

Westdeutschland 23,0% 19,9%

Ostdeutschland 22,6% 39,1%

Deutschland 22,9% 23,1%

Zahl der Niedriglohn-
beziehenden absolut 
(in Millionen)

Westdeutschland 6,57 5,69

Ostdeutschland 1,28 2,21

Deutschland 7,84 7,92
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im Jahr 1995 Vollzeitbeschäftigte 
mit einem Anteil von gut 58 Prozent 
noch die deutliche Mehrheit der 
Niedriglohnbeschäftigten stellten, 
ist ihr Anteil bis 2010 auf 42,5 Pro-
zent gesunken. Entsprechend ist der 
Anteil von Teilzeitbeschäftigten und 
Minijobbern und -jobberinnen unter 
den von Niedriglöhnen Betroffenen 
auf über 57 Prozent gestiegen, 
obwohl ihr Anteil an allen Beschäf-
tigten deutlich niedriger liegt. 
Besonders stark ist der Anteil der 

Stundenlöhnen unterhalb der Nied-
riglohnschwelle betroffen. 

Deutschland im internationalen 
Vergleich: Besonders starke 
Lohnspreizung und geringe 
Aufwärtsmobilität

Der Umfang der Niedriglohn-
beschäftigung liegt in Deutschland 
auch im internationalen Vergleich 
auf einem hohen Niveau. In Frank-
reich war der Niedriglohnanteil im 

wird offenbar von vielen Arbeitge-
bern in der Praxis auch genutzt. So 
liegen durchschnittlichen Stunden-
löhne im Niedriglohnsektor weit 
unter den Niedriglohnschwellen. 
Im Jahr 2010 verdienten Niedrig-
lohnbeschäftigte im Durchschnitt 
pro Stunde nur 6,68 € in West- und 
6,52 € in Ostdeutschland. Inflati-
onsbereinigt lagen die durchschnitt-
lichen Stundenlöhne im Niedrig-
lohnsektor im Jahr 2010 zudem 
in beiden Landesteilen um jeweils 
gut 6 Prozent niedriger als noch 
1995 (um fast 8 % in Ost- und um 
knapp 4 % in Westdeutschland).8 
Die Kaufkraft der Niedriglohnbe-
schäftigten hat sich also deutlich 
verschlechtert. 

Eine aktuelle Auswertung zur 
Verteilung der Stundenlöhne im 
Niedriglohnbereich nach Stunden-
lohnstufen verdeutlicht, dass im Jahr 
2010 fast 1,4 Millionen Beschäftigte 
oder 4 Prozent aller Beschäftigten 
in Deutschland weniger als 5 € 
brutto pro Stunde verdienten (Tab. 
4). Einen Stundenlohn von unter 
7 € hatten mehr als 4,1 Millionen 
Beschäftigte (12 %). Die Diffe-
renzierung nach Geschlecht zeigt 
außerdem, dass Frauen nochmals 
deutlich häufiger als Männer von 
solchen sehr niedrigen Stunden-
löhnen betroffen waren: Mehr als 
15 Prozent der weiblichen Beschäf-
tigten verdienten weniger als 7 € 
brutto pro Stunde (Männer: 9,1 %) 
und fast 5 Prozent sogar weniger 
als 5 € (Männer: 3,2 %). Wenn die 
gewerkschaftliche Forderung nach 
Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns von 8,50 € pro Stunde 
umgesetzt würde, hätte insgesamt 
jede(r) fünfte Beschäftigte Anspruch 
auf eine Lohnerhöhung, bei den 
Frauen sogar jede Vierte (Männer: 
knapp 15 %).

Analysen zur so genannten Auf-
wärtsmobilität verweisen überdies 
darauf, dass sich auch die Chan-
cen, aus dem Niedriglohnsektor 
in besser bezahlte Beschäftigung 
herauszukommen, in Deutschland 
in den vergangenen Jahren deutlich 
verschlechtert haben und damit 

(2) Anteil der Niedriglohnbeschäftigten unter abhängig Beschäftigten – differen-
zierte Niedriglohnschwellen für Ost- und Westdeutschland und bundeseinheit-
liche Niedriglohnschwelle im Vergleich, 1995–2010. 
Quelle: SOEP 2010, IAQ-Berechnungen (Thorsten Kalina)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0%

5%

10%

15% 16,5%

20% 17,7%

25%

30%

Ost-West-differenzierte Niedriglohnschwellen Bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle

22,9%

23,1%

Beschäftigten in Minijobs, bei denen 
Niedriglöhne fast die Regel sind, 
gewachsen. Er hat sich zwischen 
1995 und 2010 von knapp einem 
Viertel auf fast 36 % erhöht, was 
vor allem auf die deutlich gestiegene 
Zahl der Minijobs zurückzuführen 
ist. Der Rückgang des Anteils von 
Vollzeitbeschäftigten im Nied-
riglohnsektor bedeutet allerdings 
nicht, dass diese im Jahr 2010 im 
geringeren Maße als 1995 von Nied-
riglöhnen betroffen waren. Vielmehr 
ist das Niedriglohnrisiko in allen 
Beschäftigungsformen zumindest 
leicht gestiegen. Bemerkenswert ist 
darüber hinaus, dass Minijobs sehr 
häufig mit niedriger Bezahlung ein-
hergehen: Mehr als 71 Prozent der 
geringfügig Beschäftigten sind von 

Jahr 2005 mit gut 11 Prozent zum 
Beispiel nur etwa halb so hoch wie 
in Deutschland; in Dänemark war 
noch nicht einmal jede(r) zehnte 
Beschäftigte von Niedriglöhnen 
betroffen (8,5 %).8 Aber selbst 
Länder mit ähnlich hohen Niedrig-
lohnanteil wie etwa Großbritannien 
(2005: 21,7 %) unterscheiden sich 
hinsichtlich der Lohnverteilung 
im Niedriglohnsektor deutlich 
von Deutschland, weil durch einen 
gesetzlichen Mindestlohn eine ver-
bindliche Lohnuntergrenze veran-
kert ist, die legal nicht unterschritten 
werden darf.

In Deutschland sind der Ausdif-
ferenzierung der Löhne nach unten 
hingegen bislang kaum Grenzen 
gesetzt, und diese Regelungslücke 
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auch ungünstiger sind als in vielen 
anderen Ländern. Analysen für 
Deutschland haben zudem gezeigt, 
dass Frauen der Aufstieg aus gering 
bezahlter Beschäftigung deutlich 
seltener gelingt als Männern.10 

Niedriglohnbeschäftigung von 
Frauen – nur ein Zuverdienst?

Frauen sind nicht nur von 
Niedrig- und Niedrigstlöhnen 
besonders stark betroffen, sondern 
bei ihnen kommen häufig auch 
noch kurze Arbeitszeiten hinzu, 
was ihre Chancen auf eine eigen-
ständige Existenzsicherung zusätz-
lich beeinträchtigt: Von allen weib-
lichen Niedriglohnbeschäftigten 
sind fast zwei Drittel in sozialver-
sicherungspflichtiger Teilzeit oder 
in einem Minijob tätig, während es 
bei den gering bezahlten Männern 
nur rund 20 Prozent sind. 

Strittig ist, ob dies für oder 
gegen die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes spricht: 
Sind Niedriglöhne bei Teilzeit-
arbeit kein Problem, weil es sich 
hierbei typischerweise um einen 
„Zuverdienst“ handelt und die 
Betroffenen im Haushaltskontext 
abgesichert sind?11 Zutreffend ist, 
dass Niedriglohnbeschäftigung 
nicht automatisch zu Armut führt, 
weil im Haushaltskontext mehrere 
Einkommen zusammen kommen 
können, so dass das Haushalts-
einkommen insgesamt über der 
Armutsschwelle liegt. Tatsächlich 
ist vor allem Arbeitslosigkeit bezie-
hungsweise Nichterwerbstätigkeit 
die zentrale Ursache für Armut und 
nur zum Teil niedrige Erwerbsein-
kommen. Unzutreffend ist aller-
dings die Unterstellung, dass gering 
bezahlte Teilzeitbeschäftigte typi-
scherweise anderweitig finanziell 
abgesichert sind. 

Nach einer Analyse des Statis-
tischen Bundesamtes geben zwei 
von drei Teilzeitbeschäftigten in 
Deutschland an, auf ihren Verdienst 
angewiesen zu sein, und in Ost-
deutschland sind es sogar drei Vier-
tel.12 Selbst von den Beschäftigten 

in Minijobs lebten im Jahr 2008 nur 
noch die Hälfte in einem Haushalt, 
dem auch jemand angehört, der in 
einem „Normalarbeitsverhältnis“ 
(Vollzeit, unbefristet, keine Leih-
arbeit) tätig ist. Das Armutsrisiko 
von geringfügig Beschäftigten hat 
sich zwischen 1998 und 2008 von 
13 Prozent auf gut 23 Prozent fast 
verdoppelt.13 Nicht zuletzt ist der 
Verweis auf die Absicherung im 
Haushaltskontext auch deswegen 
fragwürdig, weil diese Absicherung 
nicht dauerhaft stabil sein muss. 
Arbeitslosigkeit des Partners oder 
der Partnerin, Trennung oder Schei-
dung können die Situation rasch und 
nachhaltig ändern.14

Potenzielle Effekte eines 
gesetzlichen Mindestlohns

Über die Vermeidung von 
Armut trotz Erwerbstätigkeit hinaus 
besteht ein weiteres wichtiges Ziel 
eines gesetzlichen Mindestlohnes 
darin, Lohndumping zu unterbin-
den, das in Deutschland immer 
weiter um sich greift und die Finan-
zierungsgrundlagen des Sozialstaates 
zunehmend aushöhlt. Unternehmen 

in Deutschland können sich bislang 
darauf verlassen, dass der Staat bei 
niedrigen Löhnen die „Ausfallbürg-
schaft“ übernimmt. Wenn der Bedarf 
im Haushaltskontext nicht über die 
eigenen Einkünfte gedeckt werden 
kann, besteht Anspruch auf ergän-
zendes Arbeitslosengeld II. Hiervon 
sind inzwischen knapp 1,4 Millionen 
Erwerbstätige betroffen und die 
jährlichen Kosten für solche „Auf-
stockungen“ belaufen sich auf fast 11 
Milliarden € pro Jahr.15 Als Ursachen 
für zu geringe Erwerbseinkommen 
kommen zwar grundsätzlich auch 
kurze Arbeitszeiten oder große 
Bedarfsgemeinschaften in Frage. 
Tatsächlich spielen aber einer Studie 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) zufolge auch 
sehr niedrige Löhne eine wichtige 
Rolle für die aufstockenden Leis-
tungen. Knapp 30 Prozent der west-
deutschen und knapp 40 Prozent 
der ostdeutschen Aufstockenden 
arbeiten für Stundenlöhne unter 5 € 
brutto.16

Trotzdem gibt es in Deutschland 
nach wie vor zahlreiche Stimmen, 
die vor der Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes warnen. Dies 

i War keine Information zum Ausbildungsniveau verfügbar, wurde angenommen, dass diese Fälle anteilsproportional 
auf alle Ausbildungsniveaus verteilt sind. Vgl. zu dieser Vorgehensweise z.B. Reinberg/Schreyer 2003

(3) Niedriglohnanteil nach Beschäftigtengruppen und Anteil im Niedriglohnsektor 
(Deutschland, alle abhängig Beschäftigten, bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle, in %)
Quelle: SOEP 2010, IAQ-Berechnungen (Thorsten Kalina)

Niedriglohnanteil in  

der jeweiligen Gruppe 

Anteil im 

Niedriglohnsektor Kategorie 

1995 2010 1995 2010 

Ohne Berufsausbildung 27,0 37,9 24,0 19,4 

Mit Berufsausbildung 16,9 23,5 65,4 70,1 Qualifikationi 

Universität/Fachhochschule 9,6 10,3 10,6 10,5 

Männer 12,1 17,7 40,5 38,7 Geschlecht 
Frauen 25,8 28,7 59,5 61,3 

unter 25 Jahre 39,2 57,5 17,5 17,1 

25 – 34 16,6 23,1 26,9 20,8 
35 – 44 13,9 18,0 20,9 19,5 

45 – 54 14,5 16,9 18,8 20,9 

Alter 

55+ 20,3 26,8 15,8 21,8 

Deutsche 17,8 22,6 91,1 89,5 Nationalität 
Ausländer/innen 17,2 28,9 8,9 10,5 

Befristet 30,6 46,6 12,1 25,3 Befristung 
Unbefristet 15,4 17,1 87,9 74,7 
Vollzeit 13,3 14,5 58,3 42,5 

Sozialversicherungspflichtige 

Teilzeit 
18,5 24,1 16,9 21,7 Arbeitszeitform 

Minijob 72,0 71,1 24,9 35,8 

Gesamt (Deutschland) 17,7 23,1 100,0 100,0 
 

                                                                         

i
 War keine Information zum Ausbildungsniveau verfügbar, wurde angenommen, dass diese 

Fälle anteilsproportional auf alle Ausbildungsniveaus verteilt sind. Vgl. zu dieser 

Vorgehensweise z.B. Reinberg/Schreyer 2003 
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würde zu einem massiven Wegfall 
von Arbeitsplätzen führen und hier-
von wären vor allem gering Qualifi-
zierte, die besonders schlechte Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt haben, 
betroffen, warnten im März 2010 
zum Beispiel die Präsidenten mehre-
rer Wirtschaftsforschungsinstitute in 
einem gemeinsamen Aufruf.17 Außer 

Acht gelassen wird hierbei, dass – 
wie bereits ausgeführt – die große 
Mehrheit der Niedriglohnbeschäf-
tigten in Deutschland eine abge-
schlossene Berufsausbildung oder 
sogar einen akademischen Abschluss 
haben. Und auch die Annahme, dass 
verbindliche Lohnuntergrenzen 
quasi automatisch zu Beschäfti-
gungsverlusten führen, ist wissen-
schaftlich nicht haltbar. So belegen 
die im November 2011 veröffentli-
chten Ergebnisse der Evaluation der 
gesetzlichen Mindestlohnregelungen 
in acht Branchen, dass in keiner 
dieser Branchen negative Beschäfti-
gungswirkungen festgestellt werden 
konnten.18 Diese über das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz festgelegten 
Lohnuntergrenzen, die auch für 
ausländische Anbieter gelten, liegen 
aktuell (Dezember 2011) zwischen 
6,75 € in ostdeutschen Wäschereien 
und 13 € für Fachwerker im west-
deutschen Bauhauptgewerbe.

 
Mindestlöhne in anderen Ländern

In Großbritannien wurde im 
Jahr 1999 bei der Einführung des 

dortigen Mindestlohnes ein Abbau 
von bis zu 2 Millionen Arbeitsplät-
zen befürchtet19, aber tatsächlich 
konnten bis heute keine Beschäfti-
gungsverluste festgestellt werden. 
Eine Studie von August 2011 kon-
statiert, dass die Wirkungen der 
Lohnuntergrenze auf den Arbeits-
markt neutral bis positiv seien. Ten-

denziell sei die Beschäftigung in den 
Regionen stärker gestiegen, in denen 
der Mindestlohn eine größere Rele-
vanz hat. Besonders in den Jahren 
2004 und 2006 seien die Effekte 
positiv.20 Die neuere empirische For-
schung zu Mindestlöhnen in ande-
ren Ländern zeigt zudem, dass selbst 
vergleichsweise hohe Mindestlöhne 
positive Effekte auf der betrieb-
lichen Ebene und auf dem Arbeits-
markt insgesamt haben können.21

Im internationalen Vergleich 
steht Deutschland ziemlich alleine, 
weil es weder einen gesetzlichen 
Mindestlohn noch eine hohe 
Tarifbindung hat.22 20 von 27 
EU-Mitgliedsländern haben einen 
gesetzlichen Mindestlohn. In euro-
päischen Nachbarländern wie Bel-
gien, den Niederlanden, Frankreich 
und Luxemburg liegen die aktuellen 
Mindestlöhne (2012) zwischen 8,75 
und 10,41 € pro Stunde.23 In den 
anderen Ländern ohne gesetzlichen 
Mindestlohn existieren Mechanis-
men, die für eine deutlich höhere 
Tarifbindung sorgen als in Deutsch-
land, wo diese seit Jahren rückläu-
fig ist. Zudem haben Länder wie 

die Niederlande, Frankreich und 
Belgien bei genauerer Betrachtung 
sogar zwei Arten von Mindestlöh-
nen – einen gesetzlichen als untere 
Lohnuntergrenze und in vielen 
Branchen weitere tarifliche Mindest-
löhne, die für allgemeinverbindlich 
erklärt sind. Diese erstrecken sich 
über das gesamte Lohngitter und 
sorgen dafür, dass qualifiziertere 
Arbeit auch besser bezahlt wird.24 

Weiße Flecken des deutschen Wegs

Der in Deutschland bislang ein-
geschlagene Weg, Mindestlöhne nur 
auf der Branchenebene einzuführen, 
erscheint unzureichend, um die Aus-
weitung der Niedriglohnbeschäf-
tigung zu unterbinden und damit 
auch einen Beitrag dazu zu leisten, 
die Lohnunterschiede zwischen 
Männern und Frauen zu verringern. 
Die erforderlichen Voraussetzungen 
für eine Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung und die Einbeziehung in 
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
sind nur in wenigen Branchen gege-
ben und die Verfahren sind anfällig 
für Blockaden und Verzögerungen. 
Typische Niedriglohnbereiche mit 
hohen Frauenanteilen wie etwa der 
Einzelhandel oder das Gastgewerbe 
bleiben außen vor.

Unter den Branchen mit tarif-
lichen Mindestlöhnen finden sich 
bislang mit der Gebäudereinigung, 
der Pflege und den Wäschereidienst-
leistungen im Objektkundengeschäft 
nur drei, in denen die Mehrheit der 
Beschäftigten weiblich ist. Zudem 
liegen die Mindestlöhne in diesen 
Branchen mit zwischen 7 € bei den 
ostdeutschen Wäschereien und 
8,82 € für westdeutsche Innenrei-
nigungskräfte (Stand: April 2012) 
erheblich niedriger als die Sätze in 
den männerdominierten Branchen 
mit den derzeit höchsten Mindest-
löhnen – dem Bauhauptgewerbe und 
den Bergbauspezialdiensten. Für 
die Pflege haben sich die Mitglie-
der der zuständigen Kommission 
auf Mindestlöhne geeinigt, die mit 
zunächst 8,50 € in West- und 7,50 € 
in Ostdeutschland am unteren Rand 

(4) Zahl und Anteil der Beschäftigten nach Stundenlohnstufen, 
insgesamt und nach Geschlecht differenziert, 2010.
Quelle: SOEP 2010, IAQ-Berechnungen (Thorsten Kalina)

Stundenlohn  

(brutto) 
 

Zahl der 

Beschäftigten  
(in Millionen) 

In % der  

Beschäftigten 
 

In % der  

männlichen 
Beschäftigten 

In % der 

weiblichen 
Beschäftigten 

unter 5 € 1,37 4,0 3,2 4,8 

unter 6 € 2,54 7,4 6,1 8,8 

unter 7 € 4,12 12,0 9,1 15,0 

unter 8 € 5,73 16,7 12,6 21,0 

unter 8,50 €  6,81 19,9 14,8 25,1 

≥ 8,50 € 27,45 80,1 85,2 74,9 

Gesamt 34,26 100 100 100 
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des zuvor im Verhandlungspro-
zess diskutierten Spektrums lagen. 
Zudem ist hier – anders als zum 
Beispiel im westdeutschen Bauge-
werbe oder in der Gebäudereinigung 
– keine zweite Mindestlohnstufe
für qualifizierte Beschäftigte verein-
bart worden. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass auch die Löhne aus-
gebildeter Pflegekräfte nach unten 
gezogen werden, zumal die Tarif-
situation in der Pflegebranche sehr 
zersplittert ist.

Mit dem „Gesetz über die Fest-
setzung von Mindestarbeitsbedin-
gungen“ wurde zwar im Jahr 2009 
von der damaligen großen Koalition 
auch eine zusätzliche Möglichkeit 
zur Festlegung von branchen-
bezogenen Mindeststandards in 
Branchen mit geringer Tarifbin-
dung geschaffen, die die Vorausset-
zungen für eine Aufnahme in das 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz nicht 
erfüllen. Diese Möglichkeit ist aber 
bislang nicht genutzt worden.

Schlussfolgerungen 
und Perspektiven

Aus der Gender-Perspektive 
wäre die Einführung eines einheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohns, 
der das Lohnspektrum für alle Bran-
chen und Tätigkeiten nach unten 
hin begrenzt, deutlich erfolgver-
sprechender, als allein branchenbe-
zogene Mindeststandards zu setzen. 
In Großbritannien haben Frauen 
von der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohnes im Jahr 1999 und 
dessen deutlichen Steigerungen seit-
dem stark profitiert. Die britischen 
Erfahrungen verweisen auch darauf, 
dass dies einen wichtigen Beitrag lei-
sten kann, um die Lohnunterschiede 
zwischen Männern und Frauen spür-
bar zu verringern.25 

Zweifellos würde ein gesetz-
licher Mindestlohn alleine nicht 
automatisch zu einer eigenständigen 
Existenzsicherung von Frauen 
führen, denn hierfür reichen vor 
allem bei Teilzeitarbeit Stundenlöhne 
von zum Beispiel 8,50 € in der Regel 
nicht aus. Und auch zur Verringe-

many may have had a considerable 
impact on the persistence of the pro-
nounced gender pay gap. More than 
two thirds of the low-paid emplo-
yees are women and almost one of 
three female employees is on low 
pay. Compared to other countries, 
the wage distribution to the bottom 
is particularly pronounced which is 
mainly due to the lack of a statutory 
minimum wage in Germany. Based 
on a review of empirical findings 
on the effects of minimum wages 
in various countries, the author 
assumes that the impact of a statu-
tory minimum wage will be positive 
from a gender perspective – parti-
cularly if accompanied by several 
other steps to achieve more gender 
equality. 
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der Mindestlohn-Evaluationen sind auf der 
Homepage des Bundesarbeitsministeri-
ums verfügbar (http://www.bmas.de/DE/
Themen/Arbeitsrecht/Meldungen/evaluation-
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19) Bosch/Weinkopf 2006
20) Dolton et al. 2011
21) Bosch 2010

rung des Gender Pay Gap wäre eine 
solche Lohnuntergrenze nur ein 
erster, wenngleich durchaus wich-
tiger Schritt. Um der Forderung der 
eingangs zitierten EU-Kommissarin 
nach „mehr Ambition und mehr 
Tatendrang“ umfassend nachzu-
kommen, wäre ein ganzes Bündel 
weiterer Maßnahmen erforderlich. 
Das Spektrum reicht von einer 
Höherbewertung und -bezahlung 
typisch weiblicher Tätigkeiten zum 
Beispiel in den personenbezogenen 
Dienstleistungen über mehr Frauen 
in Führungspositionen und verbes-
serte Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für beide Geschlechter bis hin zu 
einer grundlegenden Modernisierung 
des Steuer- und Sozialversicherungs-
systems. Besonders wichtig erscheint 
überdies, die Anreize zur Auf-
spaltung von sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnissen in 
Minijobs zu verringern, indem diese 
Sonderform der Beschäftigung, die 
nach Einschätzung der Sachverstän-
digenkommission zur Erstellung des 
Ersten Gleichstellungsberichtes der 
Bundesregierung „aus der Perspek-
tive der Geschlechtergleichstellung 
über den Lebensverlauf als desaströs 
bezeichnet werden“ muss, abge-
schafft wird.26 Nicht zuletzt wären 
Ansatzpunkte und Strategien zu 
entwickeln, um die Aufstiegsmo-
bilität aus prekären, häufig gering 
entlohnten Jobs in besser bezahlte 
Beschäftigung mit längerer Arbeits-
zeit wirksam zu flankieren und zu 
unterstützen.

Summary

The hourly pay of women in Ger-
many is on average 23 % lower than 
for men and considerably above 
the overall gender pay gap in the 
EU. Pay differentials between men 
and women exist on all educational 
and hierarchical levels – from auxi-
liary up to management functions. 
In the article, it is argued that the 
increasing low-wage sector in Ger-
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