
Lohnspiegel 
Seit zehn Jahren Teil des erfolgreichen WageIndicator-
Netzwerks für faire Löhne 

Nicht-kommerzielle Gehalts-Checks für Arbeitnehmer-Innen in 60 Län-

dern, unabhängige Berichte zu den Gehalts- und Arbeitsverhältnissen 
mit ausführlichen Arbeitsrechtsdatenbanken in 80 Ländern, 23 Millio-

nen Besucher auf den Internetseiten der nationalen Partner – das ist 
die Erfolgsgeschichte der WageIndicator Stiftung, die in Deutschland 

seit zehn Jahren mit dem „Lohnspiegel“ der Hans-Böckler-Stiftung ko-
operiert. 

Zehn Jahre Lohnspiegel waren für die Böckler-Stiftung Anlass, mit inter-
nationalen Gästen zu feiern und die Chancen und Perspektiven der 
Lohnspiegel-Instrumente für alle NutzerInnen – für die Beschäftigten, 
die Gewerkschaften und die Wissenschaft – zu beleuchten. Im Zentrum 
steht weiter der Lohn- und Gehaltscheck, mit dem ArbeitnehmerInnen 
sondieren können, welcher Lohn für ihren Job in der eigenen Region und 
Branche ein „normales“ Verhandlungsergebnis sein könnte. 

Seit dem Jahr 2006 ist der Lohnspiegel um den Frauenlohnspiegel und 
seit 2012 um den Absolventenlohnspiegel als zusätzliche Informations-

quellen erweitert. Diese Seiten richten sich vor allem an Frauen und an 
junge KollegInnen beim Start ins Berufsleben. Sie stellen Basisinformati-

onen für Gehaltsverhandlungen zur Verfügung und liefern ergänzende 
Daten und Analysen mit dem Ziel strukturelle Benachteiligungen und 

Unterschiede zwischen Tarif- und Normallohn sichtbar zu machen. 
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Spiegel, Waage und Fitness-Center 

„Zehn Jahre nach seiner Freischaltung ist der Lohn-
spiegel ein unverzichtbares Instrument zur Unterstüt-
zung gewerkschaftlichen Engagements für faire Löh-
ne geworden,“ betonte ver.di Bundesvorstandsmit-
glied Eva M. Welskop-Deffaa bei der Jubiläums-
Konferenz in Düsseldorf am 29. Oktober 2014.  

Gerade der Frauenlohnspiegel sei Spiegel, Waage und 
Fitness-Center in einem. Als Spiegel zeige er Frauen in 
typischen Frauenberufen und mit typischen Frauen-
erwerbsverläufen wie gering – gemessen in Euro und 
Cent – ihre Arbeit wertgeschätzt werde. Immer noch 
liege der Unterschied zwischen den Bruttostunden-
löhnen von Frauen und Männern bei 22 Prozent. In 
einzelnen Berufen (Versicherungskaufleute) habe die 
Böckler-Stiftung jüngst noch größere Lohnunter-
schiede entdeckt. 

Als Waage fungiere der Lohnspiegel mit seinen kri-
tisch abwägenden Vergleichen – zwischen Berufen 
und Regionen. In den neuen Bundesländern liege das 
Lohnniveau insgesamt, aber auch die Lohnlücke zwi-
schen Frauen und Männern deutlich unter den Wer-
ten im Westen. 

Wichtig für die Gewerkschaften sei der Lohnspiegel 
aber vor allem als „Fitness-Center“. Die Ergebnisse 
der vom Lohnspiegel-Team vorgelegten Studien zeig-
ten deutlich: Abnehmende Tarifbindung verschärft 
das Problem der schlechten Frauenlöhne. Es lohnt 
sich also, Mitglied einer Gewerkschaft zu werden und 
mit ihr gute Tarifverträge zu erkämpfen. Nur so kön-
nen nachhaltige Verbesserung erreicht werden. 

Befristungen vergrößern die Lohnlücke 

Der Lohnspiegel macht die wesentlichen Ursachen 
der Lohnlücke sichtbar: 

Frauen fehlen in bestimmten Berufen, Branchen und 
auf den höheren Stufen der Karriereleiter. 

Frauen unterbrechen ihre Karriere häufiger und län-
ger familienbedingt als ihre männlichen Kollegen. 

Und individuelle ebenso wie kollektive Lohnverhand-
lungen schaffen es nur schwer, tradierte Stereotype 
der Schlechterbewertung typischer Frauentätigkeiten 
zu überwinden. 

Der Teufelskreis dieser sich gegenseitig verstärken-
den Faktoren wird aktuell durch die Entwicklung bei 
den Befristungen zusätzlich beschleunigt. Die in den 
letzten Jahren zunehmende Zahl von befristeten Jobs 
betrifft vor allem junge Leute unter 35, darunter 
überdurchschnittlich viele junge Frauen. Gleichzeitig, 
so belegen Studien der Böckler-Stiftung, liegt das 
Risiko, zu einem Prekaritätslohn arbeiten zu müssen, 
bei Frauen in befristeten Beschäftigungsverhältnissen 
3,4 mal höher als bei Beschäftigten in unbefristeten 
Jobs.  

Gehaltscheck lohnt sich 

Die Aussagekraft des Lohnspiegels steht und fällt mit 
der Quantität und Qualität der ausgefüllten online-
Fragebögen. Alle ver.di-Mitglieder, die das Angebot 
von Lohnspiegel, Frauenlohnspiegel und 
Absolventenlohnspiegel nutzen, sollten sich daher 
nicht nur Zeit für den Gehalts-Check nehmen, son-
dern auch den hinterlegten Fragebogen ausfüllen. Für 
viele anstehende Tarifverhandlungen liefern die da-
rauf aufbauenden Daten und Analysen wertvolle Ar-
gumente. 
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Siehe auch: 

www.lohnspiegel.de 
www.frauenlohnspiegel.de 
www.absolventenlohnspiegel.de 
www.wageindicator.org 
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