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Zusammenfassung 

Der Beitrag analysiert die Debatte über die Einführung des Mindestlohns von 2002 bis 2013. Ge-
fragt wird, inwiefern die überproportionale Niedriglohn-Betroffenheit von Frauen in die Problem-
wahrnehmung von Gewerkschaften und Parteien einfloss, wie sich deren Deutungen im Zeitver-
lauf veränderten und welcher Frame sich schließlich durchsetzte. Als Analyserahmen dient eine 
Kombination aus Machtressourcen-Ansatz und Framing-Konzepten. Die Befunde zeigen, dass 
nach anfänglichen internen Kontroversen im DGB und bei den Mitte-Links-Parteien zunächst die 
Rahmung des Mindestlohns als Frage sozialer Gerechtigkeit dominierte. Dieser Frame war an-
schlussfähig für die Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit. Ab 2010 erhöhte die Opposition 
den Druck auf die konservativ-liberale Regierung und forderte die schnelle Einführung des Min-
destlohns als Schutz vor Lohndumping durch osteuropäische Leiharbeitsbeschäftigte. Ende 2011 
gab die CDU den Widerstand gegen eine gesetzliche Lohnuntergrenze auf und stellte nun eben-
falls Lohngleichheit in der Leiharbeit ins Zentrum. Damit trat im Verlauf der Debatte zunehmend 
eine männerdominierte Zielgruppe für eine Politik in den Vordergrund, die vor allem Frauen nützt. 
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Gendered shifts in the German minimum wage debate:  
‚Equal Pay’ for women or for male temporary workers?

Abstract

The paper analyses the political debate about the introduction of a statuary minimum wage on the 
federal level in Germany from 2002 to 2013. I ask whether or not the labour unions and political 
parties considered the high incidence of low wages among female workers as part of the problem 
that had to be solved, how their framing changed in the course of the debate, and which frame 
finally could win over political opponents. The analytical framework draws on a combination 
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of power resource theory and framing approaches. The analysis shows that after initial internal 
controversies, the labour union’s umbrella organisation and the political parties to the centre-left 
adopted a social justice frame for their minimum wage policy. This frame was compatible with 
the call for gender equality. Starting in 2010, the opposition parties increased their pressure on 
the conservative-liberal government, calling for an immediate introduction of a federal minimum 
wage to protect temporary workers from wage dumping by East European competitors. At the 
end of 2011, the conservative party changed its stance towards a minimum wage, now calling for 
a statuary low wage threshold and for equal pay for temporary workers. Thus, in the course of 
the debate a mostly male group was increasingly targeted as beneficiaries of a policy that helps 
mainly women.
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1.  Einleitung: Der Mindestlohn – eine gleichstellungspolitische 
Erfolgsgeschichte?

Da Frauen einem höheren Niedriglohn-Risiko ausgesetzt sind, verringern gesetzliche Min-
destlöhne den Gender Pay Gap (Grimshaw & Rubery, 2011, S. 98ff.; Bosch & Weinkopf, 
2013, S. 395). Deutschland setzte dagegen vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
von 8,50€ zum 1.1.2015 zur Festsetzung unterer Lohngrenzen auf Tarifverträge. Allerdings 
konnten Frauen so nicht wirksam vor Niedriglöhnen geschützt werden: 2011 waren 62% der 
Beschäftigten mit einem Stundenlohn unter 8,50€ weiblich (Brenke & Müller, 2013, S. 6). 
Daher forderten Gender-Expertinnen und frauenpolitische Lobbyorganisationen seit Langem 
einen gesetzlichen Mindestlohn. Auch der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 
(2011, S. 157) hielt dies angesichts der geringen Tarifbindung in frauendominierten Tätig-
keiten für „alternativlos“. Innerhalb der Gewerkschaften war ein gesetzlicher Mindestlohn 
allerdings bis 2006 umstritten. Auch im Parteienspektrum setzte sich diese Idee nur langsam 
durch: Die Opposition forderte ab 2009 einen gesetzlichen Mindestlohn. Die Regierungspar-
teien CDU/CSU und FDP gaben den Widerstand gegen eine gesetzliche Lohnuntergrenze 
erst vor der Bundestagswahl 2013 auf. Nach der Wahl machte die SPD den Mindestlohn 
zum Eckpunkt ihrer Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU. Am 03.07.2014 wurde er 
schließlich im Bundestag verabschiedet. Umgehend prognostizierte Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles (SPD), zwei Drittel der erwarteten 3,7 Millionen Mindestlohn-EmpfängerIn-
nen seien weiblich (BMAS, 2014a). 

Inwiefern die überproportionale Niedriglohn-Betroffenheit von Frauen im Politikpro-
zess eine Rolle spielte, ist jedoch eine offene Frage. Rubery und Grimshaw (2009, S. 16) 
vermuten gar, die deutsche Mindestlohn-Debatte sei eher von den zunehmenden Auswirkun-
gen der Arbeitsmarkt-Deregulierung für Männer befeuert worden. Die meisten Studien zum 
gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland fokussieren auf potenzielle Beschäftigungseffekte 
(z.B. Bender et al., 2012) oder die erwarteten Wirkungen auf das Lohn- und Tarifgefüge 
(z.B. Bosch & Weinkopf, 2013). Zum Politikprozess liegen bislang nur wenige Analysen 
vor (Dostal, 2012; Zohlnhöfer & Engler, 2014; Meyer, 2016; Schroeder, Futh & Schulze, 
2016). Diese betonen innergewerkschaftliche Interessenkonflikte über den Mindestlohn: die 
organisationsstarken und wenig von Niedriglöhnen betroffenen Industriegewerkschaften  
(IG BCE, IG Metall) sowie die IG Bau präferierten zunächst von den Tarifpartnern verein-


