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Wir, der Deutsche Frauenrat, die politische Interessenvertretung von mehr als 50 

bundesweit aktiven Frauenorganisationen und Frauengruppen gemischter Verbände, 

begrüßen dessen Einführung mit Nachdruck.  

 

Denn von einem gesetzlichen Mindestlohn werden vor allem Frauen profitieren. Sind doch 

fast zwei Drittel der im Niedriglohnsektor Beschäftigten weiblich. Ein gesetzlicher 

Mindestlohn von 8,50 Euro wird rund 25 Prozent, das heißt einem Viertel aller erwerbstätigen 

Frauen eine Lohnerhöhung bringen! Damit kommen wir unserem Ziel der eigenständigen, 

vom Partner unabhängigen, ökonomischen Sicherung ein ganzes Stück näher. Und auch die 

geschlechtsspezifische Entgeltlücke, der sogenannte Gender Pay Gap, wird durch den 

gesetzlichen Mindestlohn kleiner werden. In unseren Augen ist er ein wichtiger Beitrag zu 

mehr Geschlechtergerechtigkeit. 

 

Umso weniger akzeptieren wir Ausnahmen vom Mindestlohn. Denn sie schaffen nur neue 

Ungerechtigkeiten. Für uns, die größte Frauenlobby hierzulande, gilt der Grundsatz „Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit“ nicht nur zwischen den Geschlechtern; dieser Grundsatz muss für 

jeden Arbeitsplatz Gültigkeit haben, für jede beschäftigte Person – unabhängig von ihrem 

Alter und ihrem Status als Beschäftigte. Wir halten es für ungerecht, wenn eine junge 

Kassiererin, die die gleiche Leistung erbringt wie eine ältere Kollegin an der Kasse nebenan, 

nur deshalb schlechter bezahlt werden darf, weil sie noch keine achtzehn ist. Und das 

Argument, dass junge Menschen sich wegen des gesetzlichen Mindestlohnes leichter von 

einer Ausbildung abbringen lassen würden, lieber für 8,50 Euro die Stunde dauerhaft als 

Ungelernte arbeiten, als sich qualifizieren würden, halten wir für paternalistisch, für 

herabwürdigend, weil es jungen Leute den Willen und die Fähigkeit zur Lebensplanung in 

Abrede stellt. 

 

Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass eine Person, die lange arbeitslos war, sich nach 

Wiedereinstellung mit einem Lohn unter 8,50 Euro zufrieden geben muss – zumindest in den 

ersten sechs Monaten Warum? Um zu beweisen, dass ihre Arbeit den Mindestlohn 

überhaupt wert ist? Oder vielleicht aus Dankbarkeit, dass sie überhaupt wieder eine 

Anstellung gefunden hat? 

 

Kurz: Wir lehnen Ausnahmen beim Mindestlohn grundsätzlich ab. Denn sie öffnen nur ein 

neues Einfallstor zur Lohndiskriminierung von Frauen, so wie es heute bereits die 

„Aushilfslöhne“ beim Minijob sind. Wir als Deutscher Frauenrat bleiben, wie unsere Partner 

und Partnerinnen in diesem Bündnis, bei der Forderung:  

 

Mindestlohn für alle – ohne Wenn und Aber! Würde ist unteilbar. 


